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Satzbauschemata deutscher Satzformen – Syntax  

Satztyp Konnexionen [Kernsatz........ ............................. ........................... ........................... ....Kernsatz] 
 KO-Feld Verbalfeld 1 {--------------------- Objektfeld -------------------} Verbalfeld 2 
   Bekanntes (anaph.)  kataph.Unbekanntes  
 KO-Typ  Kasusobjekte 11 Adverbialobjekte Kasusobjekte 2  
  Verbstellung AKK DAT GEN TE KA MO LO DAT AKK GEN ADJ. Verbstellung 

Sy1 (j)+ S- V1 AO DO GO PrpO/Adv- DO AO GO Art V2 Vn  
Sy2 (kadv)+ V1 S-         V2 Vn  
Sy3a (s)+ S-          V2 Vn V1 

Sy3b            V1 Vn Vmodal 

               

Sy1 Vmodal S- V1 AO DO GO PRPO/ADV- DO AO GO Art V2 Vn  
  (...und)     ich          biete         (es)         (ihm)  heute um neun Uhr   einem Kunden ein Auto an 

  (...aber)     ich          werde       (es)          mir  heute trotzdem             ein Auto  ansehen         gehen 

  (...denn)     ich         bedarf              (dessen) dabei wirklich                   deiner Hilfe 

  (...oder)     ich         würde    natürlich wieder einmal        dicker werden 

Sy2 (kadv)+ V1 S- AO DO GO PRPO/ADV- DO AO GO Art V2 Vn  
  ..., deshalb  sehe          ich            (es)        mir  heute um neun Uhr           ein Auto  an 

  ...; trotzdem  werde         ich            (es)        mir  heute aber            ein Auto  ansehen         gehen 

  ..., also dann  bedarf         ich                            (dessen) dabei wirklich                deiner Hilfe 

  ..., sonst   würde         ich     dabei wieder einmal      unsicher werden 

Sy3a (s)+ S-  AO DO GO PRPO/ADV- DO AO GO Art V2 Vn V1 
  ..., weshalb    ich              (es)        mir  heute um neun Uhr           ein Auto  an-     -sehe 
  ..., wobei    ich                           (dessen) also wirklich                deiner Hilfe    bedarf 

  ..., weil       ich      sonst wieder einmal      unsicher werden   würde 

  …, sodass    ich              mir        (dessen)         der Hilfe sicher sein       können muss. 

Sy3b (s)+ S-  AO DO GO PRPO/ADV- DO AO GO Art V1 Vn Vmodal 
  ..., weshalb    ich              (es)         mir  heute um neun Uhr           ein Auto  habe         kaufen        müssen 

  ..., sodass    ich              (es)         mir  heute trotzdem            ein Auto  werde         ansehen       gehen     

 
1 Für Flexion vgl. Kontrollschema:  Morphosyntaktische Kasusmarkierungen bei Artikeln und Pronomen, S.46 und in der ganzen Nominalgruppe (Art, Adj, Subst) vgl. S.51 
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Erklärung der morphosyntaktischen Symbole des Satzbauschemas – Satzglieder – Syntax-Terminologie 

Sy1  (j)+  S- V1  AO1-DO1-GO1- PrpO/Adv-  DO2-AO2-GO2-Art  V2 ... Vn 

                                                                                            TKML 
Symbol Typ Beschreibung 

   

(j) Junktor ein Konjunktionstyp, der Hauptsätze verbindet und deshalb keine Art von Inversion verlangt. Typisch sind hier: und, oder, aber, denn, sondern. 

(kadv) Konjunktional-Adverb ein Adverb als Konjunktion. Es bezieht sich anaphorisch => immer nur auf einen vorhergehenden Satz und seine Aussage. Es kann sich also nur auf ein bekanntes 
Motiv beziehen.  Meist steht es dann am Anfang des neuen Satzes nach Semikolon [;] oder Punkt. Es verlangt, dass das Verb direkt nach ihm folgt und erst dann das 
Subjekt => kleine Inversion. Manchmal steht es auch in der Satzmitte in kommentierender Adverbialposition: Ich komme dennoch nicht.  Die meisten Kadv beginnen mit 
einem Artikelwort [deswegen]={wegen des Umstandes} oder einem Pro-Adverb [dafür]={für das Genannte}. 

(s) Subjunktor Subjunktor eine Konjunktion, die einen Nebensatz an einen Hauptsatz anschließt. Der Subjunktor steht immer zu Beginn des =>subordinierten Nebensatzes, direkt vor dem Subjekt, 
und das Verb 1 rückt ganz ans Ende des Nebensatzes, in die absolut letzte Position. (Ausnahme vgl. 3b) 

S Subjekt Subjekt erstes obligatorisches Komplement aller deutschen Verben: kein Verb hat keins! ...zumindest grammatisch: es regnet; es scheint... 

V1 finites Verb finites Verb das Verb in der konjugierten Form: Person, Numerus, Tempus, Modus. Es kann ein Modal-, Auxiliar- oder Prinzipalverb sein. 

V2 nicht finites Verb nicht finites Verb trennbare Verbpräfixoide (an, zurück, entlang, hinzu, etc.) oder primäre Infinitive, Partizipien, die als Verbkomplement des Auxiliarverbs funktionieren: Was musst du? - 
Arbeiten. — Was hat er gemacht? - Gearbeitet. 

Vn weitere nicht finite V weitere nicht finite V sekundäre Infinitive oder Partizipien, manchmal aus fixen Verbalkomplexen, z.B. arbeiten gehen, spazieren gehen, einkaufen gehen,  etw. kommen sehen, etc., sowie 
ans Ende gerückte Verben.: Ich muss arbeiten gehen > Ich werde arbeiten gehen müssen. 

...O1,2 Objekte Objekte Haben wir von Objekten schon in einem vorhergehenden Satz gesprochen, dann sind sie anaphorisch und stehen in Position 1, kohäsiv betont vielleicht sogar im Vor-
feld. Sprechen wir aber zum ersten Mal von ihnen, dann stehen sie in der hinteren Position 2. Wichtige Neuinformationen stehen also immer hinten im Satz. 

AO Akkusativobjekt Akkusativobjekt direktes Objekt von transitiven Verben. etw. mögen = Ich mag Sonnenuntergänge.  Einige Verben führen doppelten AKK =>jmdn. etw. fragen 

DO Dativobjekt Dativobjekt indirektes Objekt intransitiver oder bitransitiver Verben:  Es ist mir kalt. Das Buch gefällt mir. Ich kaufe mir einen Wagen. Meist ist das Dativobjekt eine Person oder 
Institution, der Benefizient oder Betroffene eines Geschehens oder einer Handlung. 

GO Genitivobjekt Genitivobjekt meist Alternativobjekt zu einigen Verben mit Präfix (ge-, be-, ent-, etc.), die normalerweise im Alltagsdeutsch ein Präpositionalobjekt haben. Sie haben eine besondere 
Bedeutungsform: Ich erinnere mich an deinen Vater {der Vater lebt noch} // Ich erinnere mich deines Vaters/seiner {der Vater ist schon vor längerer Zeit gestorben}. 
Genitivobjekte sind häufig in Fachsprachen, in feierlichem Sprachgebrauch und Nominalstil. Einige Formen sind jedoch häufig, z.B.: Ich bin mir dessen sicher. 

PrpAdv Präpositionalobjekt Präpositional- 

Objekt [Adverbialie] 

oder Adverbialergänzung: Alle Objekte und Ergänzungen von Verben, die durch eine Präposition eingeleitet werden oder aus einem Adverb  bestehen. Er kommt am 
Sonntag//Er kommt übermorgen. Es gibt kausale, temporale, modale oder lokale PrpO und Adverbiale: T, K, M, L. Normalerweise stehen sie in genau dieser Reihen-
folge (Merkregel: TeKaMoLo), Betonungsverschiebungen sind möglich. Von den Modalergänzungen zu unterscheiden sind die festen  =>ART-Angaben. 

Art Artobjekte Art-Angaben obligatorisch feste Adjektivergänzung eines Verbes, z.B.: blau machen, groß werden, dick werden, sich schön machen, jdm. schöntun, ruhig bleiben, etc.  Typisch sind 
Formen mit sein, werden, bleiben, machen, tun, die man bei der Übersetzung oft durch ein festes Verb (engordar, crecer, etc.) oder durch feste Periphrasen (hacer 
campana, hacerse mayor, hacer la pelota, etc.) ausdrückt.  



Grammatik Deutsch - Hilfslisten und Schemata für das Schreiben                                       Dozent:  J. A. Emmanuel Doerr        

© copyright by Emmanuel Doerr 

7 

7 

Konnexion – Alphabetische Liste der wichtigsten Konnektoren des Deut-
schen – Morphosyntaktische Merkmale & Semantik 

 
Angaben zu den Konnektoren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Konnektorenliste Deutsch, Spanisch, Katalanisch © 1998 Emmanuel Doerr 
Eine interaktiv sortierbare Konnektoren-Liste Spanisch-Katalanisch  Deutsch kann beim Dozenten angefordert werden (bzw. im 
Campus  Virtual).© 1998 Emmanuel Doerr 

 
Siehe auch zur Erweiterung: Modalisierende, verknüpfende und verweisende Ausdrucksmittel (connectors i locucions amb 
marcadors textuals), ebenda.  
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Deutsch  Nexus-
Typ (synt.) 

log. Kategorie 
(semant.)  

Rektion  
(KasTempMod) 

Phorik 
<=||=> 

Spanisch 
funkt. Äquivalenz 

Katalanisch 
funkt. Äquivalenz 

aber/doch (dass, weil, ob, obwohl, usw) (j) Sy1 / o. wie 

Satz1 
[adver] wie Satz 1 wenn unbetont 

wie Satz 1 
pero però 

abgesehen davon, dass (s) Sy3  [adver, konzes]   sin contemplar que sense contemplar que 

allein/nur, dass (s) Sy3  [adver]   sólo que només que 

allerdings/jedoch (kadv) Sy2 [adver]   sin embargo no obstant això 

als (kprp) [expl] Äquivalenzkasus Appositionsteil de/como +sustantivo de/com a +substantiu 

als (stk) [instr]  Apposition de/como +sustantivo de/com a +substantiu 

als (kadv) Sy2 [komp] Konjunktiv 1,2  como si +subjuntivo com si+subjuntiu 

als (vgl. ›wenn‹) (s) Sy3 [kontemp] Präteritum, hist. Präsens  cuándo entonces [una sola vez] [Pretérito 
perfecto] 

quan [una sola vegada] [Pretèrit perfet] 

als [vgl. ›wie‹] + ADJEKTIV KOMPARATIV (stk) [komp] Adjektiv im Komparativ  más/menos/mayor/menor que més/menys/major/menor que 

als da sind/wären: (j) Sy1 [num]   como p.e. com a p.ex. 

als dass (s) Sy3 [konzes]   antes de que abans que 
als ob/wenn [vgl. ›wenn‹] (s) Sy3 [komp] Konjunktiv 2  como si+subjuntivo com si+subjuntiu, com 

also (kadv) Sy2 [konsek]  nie temporal así pues/luego/por lo tanto així doncs/per tant/doncs 

anstatt (kprp) [adver] Genitiv  en vez de/lugar de en comptes de /lloc de 

anstatt dass (s) Sy3 [adver] Konjunktiv 2  en vez de que en comptes de que 

anstatt zu (inf) [adver] Infinitiv  en vez de + infinitivo en comptes de + infinitiu 

auch (j) Sy1 [add]   también +nom/pron. també +nom/pron. 

auch (kadv) Sy2 [add]   también +verbo també +verb 

auch dann/selbst, wenn (s) Sy3 [konzes] Konjunktiv 2  incluso/aun cuando tot i que 

auch nicht, dass (s) Sy3 [adver +add]   ni que/tampoco que ni que/tampoc que 

auf dass (s) Sy3 [fin]   a fin de que+subjuntivo a fi que+subjuntiu /perquè/per tal que, 
aufgrund (kprp) [kaus] Genitiv  por causa de/motivado por a causa de/amb motiu de 

außer (kprp) [alt/adver] Genitivnominal / Dativpers  salvo/menos/aparte/excepto excepte/menys/fora de/a banda de 

außer dass (s) Sy3 [add/adver]   salvo que/a menos de que tret que/menys que/que a més de 

außer wenn (s) Sy3 [alt/adver] Konjunktiv 2  sólo/salvo si només/excepte si 

außerdem (kadv) Sy2 [add/digr]   además/por más señas a més/per més dades, indicis/ que, a 
més de 

außerhalb {dessen Adv} (kprp) {Sy2} [adver] Genitiv  fuera de (esto), a excepción de esto fora de (això), exceptuant això 

bald…, bald... oder (kor)) Sy2 [alt]   ora...ora... ara...ara...bé...bé 

bevor (s) Sy3 [alt/kond] Präsens Indikativ  antes (de) que+subjuntivo abans que+subjuntiu /si no és que 

bevor (s) Sy3 [chron] Perfektform im NS  antes (de ) que+subjuntivo abans que+subjuntiu 
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Deutsch  Nexus-
Typ (synt.) 

log. Kategorie 
(semant.)  

Rektion  
(KasTempMod) 

Phorik 
<=||=> 

Spanisch 
funkt. Äquivalenz 

Katalanisch 
funkt. Äquivalenz 

bevor nicht (s) Sy3 [kond] Perfektform im NS  si antes no si abans no 
beziehungsweise (bzw.) (kadv) Sy2 [add.alt]   o sea/o bien o sigui/o bé 

beziehungsweise (bzw.) (stk)  [add.expl]   o bien/ o sea o bé/ o sigui 

bis {dass}...nicht (s) Sy3 [kond]   hasta que (no) fins que (no) 

bis dass (s) Sy3 [temp]   hasta que fins que 

da (kadv) Sy2 [temp]   en aquel instante, entonces en aquell instant/moment, llavors 

da  [vgl. weil] (s) Sy3 [kaus]  bekannter Grund ya que, como … que ja que, arran de/com que 

da ....nicht (s) Sy3 [kond]   como no com no 

dabei (kadv) Sy2 [kontemp]  nur anaphor. al mismo tiempo al mateix temps 

dabei (kadv) Sy2 [konzes]  nur anaphor. conque no obstant això 

dadurch (kadv) Sy2 [mod]  nur anaphor. de ese modo d'aquesta manera 
dadurch dass (s) Sy3 [kaus]   debido a que a causa que 

dagegen (kadv) Sy2 [adver]   al contrario, en cambio al contrari, en canvi 

damit (s) Sy3 [fin] (Appell im Konjunktiv 1)  para que+subjuntivo perquè+subjuntiu 

damit/somit (kadv) Sy2 [mod]  nur anaphor. con eso, así, de este modo amb això, així, d'aquesta manera 

danach (kadv) Sy2 [temp]  nur anaphor. pasado aquello, después passat allò, després 

danach/demnach (kadv) Sy2 [konsek]  nur anaphor. conforme a ello, según lo cual conforme a això, segons la qual cosa 

dank {dessen} (kprp) [kaus] Genitivnominal / Dativpers  gracias/debido a, con el apoyo de gràcies/a causa de, amb el suport de 

dann (kadv) Sy2 [chron]* * temporal: nicht kausal!  entonces, después llavors, després *doncs 

dann {aber auch} [vgl. wenn…, dann…] (kadv) Sy2 [konsek]* * konsekutiv: nicht kausal!  entonces, luego, en ese caso llavors, doncs, després, en aquest 
cas 

daraufhin (kadv) Sy2 [chron]   acto seguido, a continuación tot seguit, a continuació 

darum/daher (kadv) Sy2 [konsek]   conque, pues así de manera que, tant…que, doncs 
així 

das heißt (d.h.)/das bedeutet, dass (s) Sy3 [fakt.add/mod]   esto significa que és a dir/saber que 

das heißt (d.h.)/das bedeutet/will heißen, (j) Sy1 [fakt.add/mod.expl]   esto significa és a dir/saber 

dass (s) Sy3 [fakt] affirmativ   que+subordinadas sustantivas (doncs) que +subordinades substantives 

denn {dass, weil, ob, obwohl, usw} (j) Sy1 [kaus] wie Satz 1 unbetont wie Satz 1 puesto que, pues posat que, 

derweil / indessen (kadv) Sy2 [kontemp]  nur anaphor. mientras tanto mentrestant 
derweil/indessen (s) Sy3 [kontemp]  nur anaphor. mientras tanto mentrestant 

deshalb/deswegen (kadv) Sy2 [konsek]  nur anaphor. por esa razón, por tal motivo per aquesta raó, per tal motiu 

desto (s)..., umso (kadv)... (kor) Sy3-2 [komp] 2x Komparativ  cuanto más/menos...más/menos com més/menys...més/menys... 

ebenfalls (kadv) Sy2 [add]   igualmente +verbo igualment +verb 
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Deutsch  Nexus-
Typ (synt.) 

log. Kategorie 
(semant.)  

Rektion  
(KasTempMod) 

Phorik 
<=||=> 

Spanisch 
funkt. Äquivalenz 

Katalanisch 
funkt. Äquivalenz 

ebenso (kadv) Sy2 [add/modal]   de igual manera de la mateixa manera 
ebenso wenig / genauso wenig (kadv) Sy2 [add/dis]   tampoco, de ninguna manera tampoc, de cap manera 

ebenso wenig / genauso wenig (s) Sy3 [kaus.add]   como tampoco igual com no 

ehe {dass} (s) Sy3 [temp.chron]   antes (de) que abans que 

ehe {nicht} (s) Sy3 [kond]   hasta que (no) fins que (no) 

einerseits...andererseits (korkadv) [altinkl]   por un...por otro lado d’una banda... d’altra, no de res, a 
més 

entweder...oder (korkadv) [altdis]   o bien...o o bé...o 

erst (j) Sy1 [chron]   primero +nom./pron. abans +nom./pron. 

erst (j) Sy1 [exkl]   tan solo +nom/pron. tan sol +nom/pron. 
erst …, dann (kadv) Sy2 [chron]   primero + verbo, luego + verbo abans + verb, desprès+ verb 

es sei denn (j) Sy1 [adver/alt]   al no ser que al no ser 

es sei denn, dass (s) Sy3 [adver/alt]   al no ser que que al no ser 

falls /Gesetzt den Fall,… (s) Sy3 [kond]   en caso que +subjuntivo, por si acaso en cas que +subjuntiu, per si de cas 

folglich (kadv) Sy2 [konsek]   por consiguiente, por lo tanto per tant, en conseqüència 

früher hingegen (kadv) Sy2 [adver/temp]   antes -al contrario- abans -al contrari- 

geschweige denn (kor) [exkl]   menos todavía / por no decir que tenga encara menys/ per no dir que tingui 

gleichfalls (kadv) Sy2 [add]   igualmente igualment 

im Falle (kprp) [kond] Genitiv  en caso de + nom. en cas de + nom. 
im Falle dass (s) Sy3 [kond]   en (el) caso (de) que+subjuntivo en cas que+subjuntiu 

indem (s) Sy3 [instr]   al + infinitivo/gerundio + nom. a +infinitiu/gerundi + nom. 

indes /indessen (vgl. während) (s) Sy3 [kontemp]   mientras que mentre que 

indes/indessen (vgl währenddessen) (kadv) Sy2 [kontemp]  nur anaphor. mientras tanto mentrestant 

indes (vgl  wohingegen) (s) Sy3 [adver]  nur anaphor. mientras que  mentre que  

infolge (kprp) [konsek] Genitiv  a efecto/consecuencia/causa de a efectes /conseqüència/causa de 

insofern/ für den Fall vorausgesetzt, dass (s) Sy3 [kond.komp] (Konjunktiv 2)  en la medida en la que/ si en este caso/si 
en este caso conviene/ 

si per cas concret/si convé/en la 
mesura en què/la qual 

insofern/in dieser Hinsicht also/was dies 
betrifft, so… 

(kadv) Sy2 [konsek]   así es que/como/bajo la condición de/con 
la reserva de/en vistas de 

talment...que/així és com/ sota la 
condició de/amb la reserva de/a 
vistes de 

insoweit/insofern…als (kor) Sy2-3 [kond.expl]  restriktiv en tanto que sí (o no) sea procedente/ posible en tant que si és procedent/possible 

inzwischen (kadv) Sy2 [kontemp]   entretanto entretant 

je (s)..., desto (kadv)..., umso (kadv)... (kor) Sy3-2-2 [komp] 3x Komparativ  cuanto más/menos...más/menos com més/menys...més/menys... 
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Deutsch  Nexus-
Typ (synt.) 

log. Kategorie 
(semant.)  

Rektion  
(KasTempMod) 

Phorik 
<=||=> 

Spanisch 
funkt. Äquivalenz 

Katalanisch 
funkt. Äquivalenz 

je nachdem , wie/ob (s) Sy3 [kond]   según como/que segons com/que 
jedenfalls /auf jeden Fall (kadv) Sy2    en cualquier caso/de todas maneras en qualsevol cas/de tota manera 

kaum (kprp) [adver] Genitiv/...zu +Infinit.  ni a + infinitivo ni a + infinitiu 

kaum (kadv) Sy2 [chron]   apenas  amb prou feines  

kaum (kadv) Sy2 [temp] Perfektform  apenas a penes + participi 

kaum dass (s) Sy3 [temp]   apenas que/cuándo amb prou que/quan 

kaum…(als) (kprp) [adver] Adj. im Komparativ  apenas +comp. prou +comp. 

mal…, mal…, mal… (kor) Sy2 [alt]   ora...ora... ara...ara...bé...bé 

mittels (kprp) [mod/instr] Genitiv  mediante del/de la +sustantivo mitjançant de 

nach/laut (kprp) [kond] Dativ  según segons 

nachdem (s) Sy3 [kond] Präsens Indikativ  como (entonces/ahora) com (llavors/ara) 
nachdem (s) Sy3 [temp] Perfektform  después de que després que 

nicht nur, dass…, sondern ..auch (kor) Sy3-1 [inkl]   no sólo que...sino igualmente no només que...sinó igualment 

nicht nur... sondern auch  (stk) [inkl]   no sólo...sino también no només...sinó també 

nichtsdestotrotz/-weniger (kadv) Sy2 [konzes]   no obstante no obstant això 

nun aber (kadv) Sy2 [adver]   pero -de ahora en delante-  d’ara en davant, però 

nur (genau) dann, wenn (s) Sy3 [kond]   si y sólo si, siempre y cuando si i només si 

ob (kprp) [kaus] Genitivnominal   debido a, por causa de per causa de, degut a 

ob [vgl. wenn] (s) Sy3 [fakt] inquisitiv nur indirekte Frage nicht konditional si (interrogativo indirecto) si (interrogatiu indirecte) 

obwohl/-gleich/-schon (s) Sy3 [konzes/advers]   aunque, aún así encara que, encara així 

oder ...{aber,dass, weil, ob, obwohl, usw} (j) Sy1 /2/3 [alt] wie Satz 1 anaph. Satz 1 o, u o 
ohne zu (inf) [mod] Infinitiv  sin + infinitivo sense + infinitiu 

ohnehin (kadv) Sy2 [add]   a más a més  

seit(-dem) (s) Sy3 [temp]   desde que des que/que a partir de llavors 

seitdem (kadv) Sy2 [temp]   a partir de entonces a partir de llavors 

so  ADJEKTIV POSITIV wie [vgl. als] (stk) [komp] Adjektiv im Positiv  tan +adjetivo como [+sustantivo, pron.]. tan... com... [substantiu, pron.] 

so { und so} (kadv) Sy2 [konsek]   (y) así + verbo (i) així + verb 

so..., dass (kor-s) [komp] so +Adjektiv im Positiv  tan +adjetivo que tan +adjectiu que 

sobald (s) Sy3 [kond]   en tanto que mentre que 

sobald (s) Sy3 [temp] Perfektform  tan pronto como tan aviat com 
sobald {von nun ab} (kadv) Sy2 [temp]   tan pronto,  tan aviat 

sodann (also) (kadv) Sy2 [konsek] 2. Konsequenz nie temporal entonces (pues/también) així doncs/per tant/doncs també 

sodass (s) Sy3 [konsek]   así que, con tal de que així que, amb tal que 
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Deutsch  Nexus-
Typ (synt.) 

log. Kategorie 
(semant.)  

Rektion  
(KasTempMod) 

Phorik 
<=||=> 

Spanisch 
funkt. Äquivalenz 

Katalanisch 
funkt. Äquivalenz 

sofern/vorausgesetzt, dass (s) Sy3 [kond]   con tal que amb la condició que 
sogar (j) Sy1 [add.inkl]   incluso/además + nom. fins i tot/a més + nom 

sogar (kadv) Sy2 [add]   incluso/además + verbo fins i tot/a més + verb 

sogar (stk) [inkl]   incluso + nom./pronom. fins i tot + nom./pronom. 

sogar/selbst dann, wenn (s) Sy3 [kond.exkl]   incluso si/cuando fins i tot si/quan 

solange (s) Sy3 [temp]   mientras que todavía mentre que encara 

solange (kadv)..., dass (s) (kor) Sy2-3 [temp.konsek] Perfektform  tanto tiempo + verbo  que tant temps + verb  que 

solange {nicht} (s) Sy3 [kond]   hasta que (todavía) no fins que (encara) no 

sondern (kor-stk) [adver]   no...sino no...sinó 

sonst/andernfalls (kadv) Sy2 [adver.kond]   en caso contrario en cas contrari 

sooft/immer wenn [vs. manchmal als] (s) Sy3 [kond.temp] {frequentiell}  siempre que/cuando [Pretérito imperfec-
to] 

sempre que/sempre quan [Pret.imp.] 

sowohl ... als auch (j) Sy1 [add]   tanto ... como tant ... com a 

statt (kprp) [alt.digr] Genitivnominal / Dativpers . en lugar de + nom/pron en lloc de + nom/pron 

statt (stk) [alt.digr]   en lugar de + nom./pron en lloc de + nom./pron 

statt zu (inf) [alt.digr] Infinitiv  en vez de +infinitivo en comptes de +infinitiu 

teils...teils... (kor-) [add.alt]   en parte... en parte...., ora...ora..., 
bien...bien... 

en part... en part...., ara...ara..., 
bé...bé... 

trotz (kprp) [konzes] Genitivnominal / Dativpers.  a pesar del/de la malgrat el/la... 
trotz (-dem) {dass}/ungeachtet, dass (s) Sy3 [konzes]   a pesar de que a pesar que 

trotzdem, ...{Pause)}... (j) Sy1 [adver]  nur anaphor. sin embargo/a pesar de esto,  ahora 
bien,- verbo 

no obstant això/malgrat això,  ara 
bé,- verb 

trotzdem/dennoch/dessen ungeachtet (kadv) Sy2 [konzes]  nur anaphor. a pesar de +infinitivo malgrat +infinitiu 

um ...zu (inf) [fin] Infinitiv  para +infinitivo per a +infinitiu 

um so mehr, als/da  (s) Sy3 [kaus]   cuanto más ..ya que/cuando com més... quan 

umso (s)..., desto (kadv)...  (kor) Sy3-2 [komp] 2x Komparativ  cuanto +comp. más/menos/mayor/menor… com més/menys..., més/menys... 

und (denn, dass, weil, ob, obwohl, usw.) wie Satz 1 wie Satz 1 wie Satz 1 wenn unbetont wie 
1 

y i 

und zwar (kadv) Sy2 [expl]   y eso que, o sea i això que, o sigui 

unterdessen (kadv) Sy2 [kontemp]   entretanto entretant, mentre 

w.... auch immer (pron) Sy3 [konzes] + normaler HS   sea  q.... sea,  sea como sea sigui  q.... sigui, sigui com sigui 
während (s) Sy3 [adver]   mientras que mentre que 

während (kprp) [kontemp] Genitiv  durante durant 
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Deutsch  Nexus-
Typ (synt.) 

log. Kategorie 
(semant.)  

Rektion  
(KasTempMod) 

Phorik 
<=||=> 

Spanisch 
funkt. Äquivalenz 

Katalanisch 
funkt. Äquivalenz 

während (s) Sy3 [kontemp]   mientras que mentre que 
währenddessen (kadv) Sy2 [kontemp]  nur anaphor. mientras tanto mentrestant 

weder...noch (kor-kadv) [dis.exkl]   ni....ni... ni....ni... 

wegen (kprp) [kaus] Genitivnominal / Dativpers  por causa de per causa de 

weil [vgl. da] (s) Sy3 [kaus]  unbekannter 
Grund 

porque, debido a que perquè, a causa de/que; per causa 
de/que; de resultes de;  

weil -{Pause}- ... (j) Sy1 [kaus] nur mündlich! nur anaphor. porque -...- perquè -...- 

wenigstens/immerhin (kadv) Sy2 [konzes.expl]   por lo menos/al menos almenys 

wenn (= immer wenn): (vgl. ›als‹) (s) Sy3 [kond.temp] Präteritum, hist. Präsens |=> siempre que [Pretérito imperfecto] sempre que/sempre quan [Pret. imperfet] 

wenn auch (s) Sy3 [konzes]  <=| aún si/cuando  encara si/quan 
wenn nur/nur wenn (s) Sy3 [kond] (Konjunktiv 2) w. n.<=| / |=>n. w. sólo si només si 

wenn…, (dann/so)… (s) Sy3-2 [kond] Präsens, Suppositions-
Futur, Konjunktiv 2 

|=> si/con tal de que…entonces si/ amb tal que…llavors 

weshalb/weswegen (s) Sy3 [kaus]  nur anaphor. por lo que/cual pel que/com/ pel fet que/per tal 

wie [vgl. ›so  ADJEKTIV POSITIV wie‹] (stk) [komp] +Nomen/Adj. im Positiv  como com 

wie wenn [vgl. als ob/wenn] (s) Sy3 [komp.kond] Konjunktiv 2  como si+subjuntivo com si+subjuntiu, com 

wobei (s) Sy3 [konz/adver]  nur anaphor. conque, aunque encara que 

wobei...{gleichzeitig} (s) Sy3 [kontemp]  nur anaphor. conque (al mismo tiempo) com al mateix temps 

wodurch (s) Sy3 [instr]  nur anaphor. mediante, a través de que mitjançant, a través que 

wofür [vgl. wozu] (s) Sy3 [fin.instr] Nominalform nur anaphor. para que+subjuntivo perquè+subjuntiu 

wogegen (s) Sy3 [adver]  nur anaphor. en contra de lo cual en contra de la qual cosa 

wohingegen (s) Sy3 [adver]  nur anaphor. contra lo que, mientras que contra el que, mentre que 

womit (s) Sy3 [instr.mod]  nur anaphor. conque com que/vist que 
wozu [vgl. wofür] (s) Sy3 [fin.instr] Verbalform nur anaphor. para que+subjuntivo perquè+subjuntiu 

zumindest [kadv] Sy2 [konzes.expl]   por lo menos/al menos almenys 

zwar...aber (kor) Sy2-1 [konzes]   bien es verdad que...pero la veritat és que...però 

 
© 1998 Emmanuel Doerr 
 siehe auch: Modalisierende, verknüpfende und verweisende Ausdrucksmittel (connectors i locucions amb marcadors textuals), S. 19.  
 Eine interaktiv sortierbare Konnektoren-Liste Spanisch-Katalanisch  Deutsch kann beim Dozenten angefordert werden (bzw. im Campus  Virtual).© 1998 Emmanuel Doerr 
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Konnektorenübung 
© © 1998 Emmanuel Doerr 

 
Die folgenden Satzgruppen bilden implizite Aussagen. Verwandeln Sie sie unter Verwendung von diskursiven 
Konnektoren und sonstigen Kohäsionsmitteln in explizite solche. Die Reihenfolge der Sätze kann sich ändern. Be-
achten Sie dabei, dass 
• der logische Aussagewert erhalten bleibt, 
• die wörtliche Rede stets in indirekte Rede mit Konjunktiv 1 umgesetzt wird, 
• überlange Parataxen oder Aufzählungen sinnvoll gerafft werden können, 
• die Kohäsionsmittel in der richtigen Progression erscheinen, 
• die syntaktische Form den verwendeten Konnexionsformen (diskursive Präpositionalformen, diskursive Adverbi-

en, koordinative oder subordinative Konjunktionen) entspricht (s. Konnektorenliste u. Satzbauschemata). 
 

(1) Ein Ehepaar hat Angst. Ein Mörder läuft frei herum. Das Ehepaar geht nicht aus dem Haus. Erst ges-

tern ist wieder ein Mord geschehen. => Da erst gestern wieder ein Mord geschehen ist, ... 

(2) Herr Meyer hatte sehr viel Arbeit. Frau Meier wollte mit Herrn Meyer ins Kino gehen. Herr Meyer 

konnte nicht mitgehen. Frau Meier ist enttäuscht. Es ist nicht das erste Mal. 

(3) Die Kinder durften spielen gehen. Die Mutter erlaubte es den Kindern. Die Kinder hatten ihre Haus-

aufgaben gemacht. 

(4) „Ich ziehe nicht in diese zu teure Wohnung. Ich bleibe lieber in meiner alten Wohnung. Ich werfe 

mein Geld nicht zum Fenster hinaus. Ich bin doch nicht die Sorte von Mensch.“, sagte Herr Mo-

mmsen. 

(5) Herbert ist nicht besonders begabt. Herbert wird es wohl mit viel Arbeit und Fleiß schaffen. Er hat 

viel Ausdauer. 

(6) Es regnet sehr stark. Wir werden nicht spazieren gehen können. Wir haben unser Regenzeug nicht 

mitgebracht. Es ist wirklich eine Schande. 

(7) Eines Tages wird Hans Schuhmacher genug Geld zusammen haben. Hans wird sich noch am gleichen 

Tag einen neuen und größeren Wagen kaufen. Von diesem neuen Wagen träumt Hans schon lange. 

Eigentlich braucht er kein neues Auto.  

(8) Ich begreife manche Architekten nicht. Das Haus ist so dunkel. Den ganzen Tag muss man das Licht 

anmachen. Ich möchte in diesem Haus nicht leben. Ich bin doch kein Höhlenmensch.  

(9) Die Arbeit für morgen ist fertig. Können wir nach Hause gehen? Wäre das möglich? Es ist schon sehr 

spät. Wir sind sehr müde. 

(10) Haben wir genug Brot zum Frühstücken? Hast du nachgesehen? Gestern war nur noch wenig da. Für 

uns beide wird es wohl nicht reichen. 

(11) Die Regierung begeht zu viele Fehler. Diese Fehler werden die Regierungspartei sicherlich Stimmen 

kosten. Sie wird nicht wiedergewählt werden. Die Wahlen sind schon in drei Monaten. 

(12) Willst du etwas essen? Nimm dir bitte etwas Kaltes aus dem Kühlschrank! Du kannst dir auch etwas 

aus dem Eisfach holen und aufwärmen. Ich habe keine Zeit zum Kochen. Ich habe gleich einen Ter-

min beim Arzt. 

(13) Der Regen ist natürlich etwas störend. Aber die Hansens kommen ja aus Norddeutschland. Sie sind 

den Regen gewöhnt. Sie machen den Ausflug bestimmt! 

(14) Jetzt können wir die Schulzes nicht mehr besuchen. Max hat sich wiedermal vollkommen daneben-

benommen. Die Schulzes sind empfindliche Leute. So etwas sind sie nicht gewöhnt. 

(15) Vor etwa zwei Jahren waren wir in Prag. Wir haben in Prag Herrn Slobovda besucht. Herr Slobovda 

war so ein netter Mann! Mein Gott, Anton! Kannst du dich wirklich nicht an Herrn Slobovda erin-

nern? 

(16) Wir hatten nicht viel Glück bei unserem letzten Urlaub. Es hat die ganze verdammte Zeit geschüttet. 

Wie aus Kübeln! Das Haus war sehr schön. Wir hatten das Haus für einen ganzen Monat mieten müs-
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sen. Im Haus war es sehr gemütlich. Wir gingen kaum vor die Tür. Wir haben nur gelesen. Wir lesen 

sonst nie. 

(17) Die Wurzel aus 4 ist 2. Das kann man ganz einfach überprüfen. Du musst 2 mit sich multiplizieren. 

Man erhält dabei das Quadrat von 2. Das Quadrat ist das Gegenstück zur Wurzel. 

(18) Die Autobahn war wieder völlig verstopft. Es hatte plötzlich sehr stark geregnet. Es hat eine Menge 

Auffahrunfälle gegeben. Die Straße war durch den Regen rutschig geworden. Beim Bremsen auf der 

Rutschbahn sind dann natürlich einige Unvorsichtige gegen den Vordermann geknallt. Und schon 

stand alles still. So etwas passiert immer wieder. 

(19) Er trank Bier. Er wurde laut. Er trank noch mehr Bier und wurde noch lauter. Er wurde immer unan-

genehmer. Der Wirt hatte Markus einfach zu viele Bierchen eingeschenkt. Markus wurde hinausge-

worfen und randalierte draußen weiter. Er trat die Glasscheibe der Kneipentür in Scherben. Die Poli-

zei kam gerade. Der Wirt hatte sie gerufen.  

(20) Ich kann mir derzeit keine Wohnung kaufen. Die Wohnungspreise sind zu stark gestiegen. Jetzt, zum 

Jahresende, wollen alle Leute mit Geld eine Immobilie erwerben. Sie können den Erwerb einer Woh-

nung von der Steuer absetzen. Ich muss wohl bis zum Sommer warten. Leider kann ich nächstes Jahr 

nicht mehr soviel absetzen. Das Steuergesetz wird geändert. Dieses Jahr kann man mehr Geld bei der 

Steuer sparen. 

(21) Der Fremde sprach schnell. Wir konnten sehr wenig verstehen. Wir konnten eigentlich beide ganz 

gut Englisch. Die Aussprache des Fremden war so schlecht vokalisiert und undeutlich. Die einzelnen 

Wörter flossen ineinander. Die Gestik war so hektisch. Es war unmöglich. Was wollte er? Man wusste 

es beim besten Willen nicht. 

(22) A. Weihnachten alleine zu bleiben ist für viele Menschen eine schlimme Erfahrung. Manche bleiben 

sogar ohne ihre Freunde zurück. Sie sind es nicht gewohnt. Sie würden gerne feiern. Sie haben allei-

ne keine Lust. Die meisten Leute mit Familie und Kindern erinnern sich nicht an die Singels in ihrer 

Umgebung. Sie vergessen sie über ihre eigenen Sorgen. Sie haben genug Probleme mit dem Weih-

nachtsbaum, den Geschenken, den Kindern, den Eltern und Schwiegereltern, den Omas und Tanten. 

(23) B. Den Singles bleiben oft nicht viele Möglichkeiten. Sie könnten vielleicht eine Flugreise auf eine 

tropische Insel buchen. Sie brauchten dazu natürlich das nötige Kleingeld. Ohne das läuft gar nichts 

auf dieser Welt. Einige der Alleinstehenden haben es da schon besser. Sie arbeiten an den Festtagen. 

Sie sind mit Leuten zusammen. Diese Leute arbeiten auch. Sie sind in der gleichen Lage. Vielleicht 

haben sie sogar ihren Spaß dabei. Die anderen aber müssen zu Hause feiern...So ein Pech! 

(24) A. Ausländerpolitik ist nur im europäischen Rahmen möglich. Sie sollte besser gesteuert und offener 

sein. Die europäische Union hat praktisch auf allen Gebieten des Ausländer- und Asylrechts eine 

Rechtsetzungskompetenz. Manchmal weichen die Vorschläge der EU-Kommission jedoch erheblich 

von deutschen Standards ab. In einer Gemeinschaft von 15 Mitgliedsstaaten ist das nichts Unge-

wöhnliches. 

(25) B. Brüssel wünscht im Asylverfahren obligatorisch zwei Kontrollinstanzen. Das ohnehin umständli-

che Verfahren würde mit den Kotrollinstanzen weiter verlängert. Ein Kernstück der deutschen Asyl-

rechtsreform von 1993 soll fallen. Das ist noch gravierender als die Verlängerung des Asylrechtsver-

fahrens. Die Reform von 1993 besagt: Aus sicheren Drittstaaten einreisende Asylbewerber können 

ohne Einzelfallprüfung zurückgewiesen werden. 

(26) A. Das deutsche Bildungswesen vernachlässigt jüngere Schüler. Die Ergebnisse der neusten Bil-

dungsstudie der OECD lassen dies vermuten. Die Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusam-

menarbeit belegt es: Hierzulande werden gerade nur 3490 Dollar für einen Grundschüler ausgege-

ben. In den USA investiert man 5718 Dollar pro Kopf, den Dänen ist der Grundschulbesucher sogar 

6596 Dollar wert. 

(27) B. Willy Lemke ist aktuell Schulsenator des Landes Bremen. Er ist gleichzeitig Vorsitzender der Kul-

tusministerkonferenz. Er zeigte sich von diesen Zahlen erschüttert: „Das habe ich nicht gewusst. Ich 

glaube, wir müssen den Primarbereich verstärken. Unsere Bildungspolitik sollte künftig daran den-
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ken. Die Kinder aus der Unterschicht fallen in den Brunnen und die besser Gestellten werden geför-

dert. Das geht doch nicht, das ist einfach und schlicht eine Ungerechtigkeit.“ 

(28) C. Versäumnisse entdeckte die OECD auch bei den Akademikern. Die Quote der Studienanfänger ist 

weltweit auf 40% gestiegen. Hierzulande erreicht sie nur 28%. Einen Abschluss machen nur 16% der 

Studienanfänger. Die Berufsausbildung hat einen besseren Ruf. Viele Jugendliche ziehen vor, eine 

Berufsausbildung zu machen. Manchmal folgt dann auf diese später noch ein Studium. Deutschland 

liegt mit 69% Sekundarabsolventen noch vor den USA und Japan. Die Ausgaben für die Sekundarstu-

fe oder Berufsausbildung betragen mit 42% sogar 12% mehr als im internationalen Schnitt. 

(29) A. Innensenator Eckart Werthebach (CDU) will Polizisten zur Durchsetzung einer neuen Hundever-

ordnung einsetzen. „Die Polizei wird in den nächsten Monaten besonders gründlich den Maulkorb 

und Leinenzwang für Kampfhunde kontrollieren“, sagte Werthebach am Mittwoch dieser Woche. 

Bisher konnten die Bezirke noch nicht einmal das geltende Hundegesetz durchsetzen. „Es fehlte bis-

her an Personal. Das wird sich jetzt ändern. Der Rechtsstaat muss Stärke für den Schutz der Bürger 

zeigen.“ Anlass war der Tod eines sechsjährigen Jungen. Er war am Montag in Hamburg von einem 

Kampfhund zu Tode gebissen worden. Hamburger Bürger forderten ein Verbot der Zucht und Hal-

tung von gefährlichen Kampfhunderassen. 

(30) B. Der Innensenator befürwortete auch eine Initiative von Bundesinnenminister Schily (SPD). Des-

sen Initiative will den Besitz verbotener Kampfhunde als Straftat deklarieren. „Dann nämlich ist das 

Vorgehen gegen diese Hundehaltung endlich eine polizeiliche Aufgabe“, begründete der Innensena-

tor sein Einverständnis mit Schilys Initiative. Der Innensenator begrüßte außerdem: „Laut Herrn 

Schily soll die freiwillige Polizeireserve mit ihren 400 Mitgliedern die neuen Kontrollen durchführen. 

Die Idee ist ausgezeichnet.“ Die Polizeigewerkschaft lehnt Schilys Ansinnen aus Personalgründen 

rundweg ab. Nächste Woche soll es zu einem Treffen zwischen Werthebach und der Polizeigewerk-

schaft kommen. Dann soll verhandelt werden. 
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Adverbien und Partikeln – Morphosyntax & Semantik 

Chronologische und durative Adverbien 

Die typische Anwendung dieser Adverbien sind repräsentative Sprechakte vor allem in ergebnisberichtenden, ereig-
nisschildernden und subjektiv erzählenden Sprechhandlungen. 
 
Lange Zeiträume der Vergangenheit: 
schon ... einst, einstmals, ehemals, einmal, damals, anfangs, früher (einmal), ... 
 
Kürzere Zeiträume der Vergangenheit: 
erst ... neulich, unlängst, kürzlich, vor kurzem, schon, eben noch, gerade 
 
Generelle Gegenwart/Aktualität: 
jetzt, nun, gegenwärtig, augenblicklich, momentan, derzeit, just heute, heutzutage, in unserer Zeit, ... 
 
Unmittelbare Gegenwart oder Folge: 
sofort, gleich, sogleich, unverzüglich, auf der Stelle, in diesem Augenblick,  
 
Direkte Zukunft: 
bald, nächstens, künftig, in Kürze, in Bälde, schon morgen, in wenigen Augenblicken, ... 
 
Weitere Zukunft: 
demnächst, dann, später erst, voraussichtlich, irgendwann, vielleicht bald, ... 
 
Generell chronologisch (Erzählprogression): 
zuerst, anfangs, dann, später, danach, sodann, daraufhin, plötzlich, anschließend, schließlich, endlich, zuletzt, jetzt, . 
 
Spezifisch chronologisch (Textprogression: Ort-Zeitmetaphern für Textorte) 
zuvor, dann erst, danach, daraufhin, sodann, an zentraler Stelle, schließlich, gegen Ende, abschließend 
 
Generell durativ: 
ewig, unendlich lange, zeitlebens, lebenslang, lange Zeit, immerzu, immerfort, für/auf immer, stets, eine Weile, einen 
Moment lang, einen Augenblick lang, einen Atemzug lang, sekundenlang, ... 
 
Frequentiell: 
stets, immer, fast immer, sehr oft, oft, öfter, häufig, gelegentlich, manchmal, seltener, selten, kaum, einige Mal, sehr 
selten, fast nie, nie  
 
Zeitliche Begrenzung oder temporaldeiktischer Verweis: 
erst +Zeitangabe, zuvor, danach, seit + Zeitangabe, seitdem, von nun an, sodann, bis dahin, gegen + Zeitangabe, 
Zeitangabe + vorbei, 
 

Kommentaradverbien und andere modalisierende Wortarten 

Zur Abgrenzung von Kommentar- und Konjunktionaladverbien: 
1. Kommentaradverbien und Konjunktionaladverbien können durch ihre syntaktische Position unterschieden werden: 
Im Unterschied zu den Konjunktionaladverbien, die im Nebensatz entweder in Kopfposition oder manchmal in der 
Mitte stehen, befinden sich Kommentaradverbien immer im Hauptsatz in der Mitte (PrpO). Oft gehen sie dann kata-
phorisch einem Nebensatz voraus, um gerade diesen anzukündigen. 
 
Beispiele zur Abgrenzung: 
Subjunktor:  Ein Ehepaar geht nicht aus dem Haus, weil es Angst hat. 

Konjunktionaladverb:  Ein Ehepaar hat Angst; deshalb geht es nicht aus dem Haus. 

   Ein Ehepaar hat Angst. Es geht deshalb nicht aus dem Haus. 

Kommentaradverb:  ... und es geht schon/wohl deshalb nicht aus dem Haus, weil es Angst hat. 

   ... und schon/wohl deshalb haben sie keine Lust, aus dem Haus zu gehen 
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Konjunktionaladverbien können also nur eine anaphorische Funktion haben, d.h. erst nach dem Referenzsatz ste-
hen, Kommentaradverbien haben dagegen eine kataphorische oder ankündigende Funktion. Typisch ist dann auch, 
dass sie oft von Modalpartikeln wie schon, ja, wohl, also, denn, etc. begleitet werden. 

 
2. Während alle Konjunktionaladverbien der Konnektorenliste auch als Kommentaradverbien gebraucht werden 
können, ist das Umgekehrte nicht der Fall. Kommentaradverben haben nur eine die Satzbedeutung verstärkende 
Funktion, nicht aber eine syndetische, d.h. satzverbindende Funktion im syntaktischen Sinne. So stehen denn Kom-
mentaradverben immer in der Position einer Adverbiale [PrpO] in der Satzmitte, nie jedoch in absoluter Kopfposition 
wie die Konjunktionaladverbien. Ahnliches gilt für Partikeln (vgl. 4) 
 
Beispiel: 
Adverbialposition: Ein Ehepaar geht nicht aus dem Haus - es hat wirklich Angst, dass ... 

  Ein Ehepaar geht nicht aus dem Haus. Es hat wirklich Angst! Verstehst du? 

Partikelstellung: Ein Ehepaar geht nicht aus dem Haus - es hat nämlich Angst, dass ... 

  Ein Ehepaar geht nicht aus dem Haus. Es hat nämlich Angst! Verstehst du? 
 
*falsche Position: Ein Ehepaar geht nicht aus dem Haus. *Wirklich /*Nämlich hat es Angst, … 
 
3. Ebenfalls sind Kommentaradverbien von Gesprächspartikeln der Bestätigung, Vergewisserung oder Rückmeldung 
sowie Interjektionen zu unterscheiden, die außerhalb des Satzes stehen und deshalb mit Zeichensetzung abgetrennt 
werden: ja, hm, gut, richtig, doch – ja ? hm? doch? wie? wirklich? 

Manche dieser Gesprächspartikel können jedoch sowohl als Modal- oder Abtönungspartikeln wie auch als Kommen-
taradverben benutzt werden, ihre Position im Satz ist dann jedoch die Satzmitte. 

 
Gesprächspartikel:  Hm, im Ernst? - Wirklich, das Ehepaar ging aus dem Haus, denn ... 
   Nein, das ist nicht dein Ernst… – Doch, glaube mir, so war es! 

Kommentaradverb:  Das Ehepaar ging wirklich aus dem Haus, obwohl es wusste, dass ... 
   Das ist die Wahrheit: Trotz der Gefahr... Sehr leichtsinnig! 

Modalpartikel:  Wie konnte denn das passieren? Das ist ja furchtbar, sie wussten doch davon. 
   Es ist nicht zu fassen, dass sie das taten... Verstehst du das vielleicht? 

 
4. Besondere Vorsicht verlangt die Anwendung in Negationen, da sich je nach Position die Satzbedeutung verändern 
kann. 
 
Kommentaradverb*: Das Ehepaar ging wirklich nicht aus dem Haus, obwohl es wusste, dass  
   Das ist die Wahrheit: Trotz der Verhaftung des Mörders ging es nicht raus. Die Angsthasen! 

Modaladverb*:  Das Ehepaar ging nicht wirklich aus dem Haus, denn es kehrte heimlich zurück. 
   Sie taten zwar so, als ob sie hinausgingen, aber in Wirklichkeit blieben sie... 

 
* Hinweis zur Terminologie und Abgrenzung in der Fachliteratur 

Bei Helbig/Buscha (191999: 500-512) werden Kommentaradverben auch als Modalwort bezeichnet in Abgrenzung 
zum Modaladverb: 

„Modaladverben sind Kondensate von Prädikaten. Modalwörter dagegen sind keine Prädikate, sondern […] Einstel-
lungsoperatoren.“ Helbig/Buscha (1991: 504]. Modalwörter oder Kommentaradverben geben also vor allem die Ein-
stellung oder Haltung des Sprechers wieder, während Modaladverben Teil der logischen Aussage sind. Während 
man Modalwörter weglassen kann, ohne die Satzbedeutung zu verändern, ist letzteres bei Modaladverben nicht der 
Fall. 

Modaladverb:  Er hat zweifellos wenige Bücher für jemanden, der viel liest. {=Ohne Zweifel ist das so.} 

Zweifellos hat er wenige Bücher für jemanden, der viel liest. {=Ohne Zweifel ist das so.} 

Modalwörter 

Partikeln:  Der hat (aber echt) wenig Bücher für einen, der viel liest. (Sehr überraschend, oder etwa nicht?) 

Kommentaradverb: Das Ehepaar geht (deshalb) nicht aus dem Haus, weil es Angst hat. (Der Grund ist nämlich Angst) 
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Zur Abgrenzung von Modalwörtern, Modaladverben, Modal- oder Abtönungspartikeln, Grad- oder Fokuspar-
tikeln, Intensitäts- oder Steigerungspartikeln:  

1. Modalwörter (Kommentare des Sprechers zu Aussagen) lassen sich durch einen Schaltsatz paraphrasieren, der 
die Einstellung des Sprechers signalisiert: Es ist für mich wirklich nicht zu verstehen, dass das Ehepaar 

nicht aus dem Haus ging, obwohl es von der Verhaftung wusste. Wichtig zur Unterscheidung ist die Stellung der 
Negation: „Das Negationswort nicht steht immer vor dem Modaladverb, jedoch hinter dem Modalwort.“ Hel-
big/Buscha (1991: 503). 

2. Modaladverben (Adverben zum Ausdruck des Grades der Wahrheit/Relevanz) erläutern den genauen Sachver-
halt, hier kann man das komprimierte Prädikat durch eine Paraphrase wieder herstellen: Es ist wirklich so / Es 
ist eine Tatsache, dass das Ehepaar nicht aus dem Haus ging => nicht wirklich / nicht tatsächlich [nur zum 

Schein] aus dem Haus gehen. 

3. Modalpartikeln, auch Abtönungspartikeln genannt, geben Auskunft über die kommunikative Absicht eines Spre-
chers oder signalisieren diese. Im Unterschied zu Modalwörtern sind sie keinen latenten Sätze, und keine Satz-
glieder wie Modaladverben; sie können nur (fakultativer) Teil eines Satzglieds sein, sie stehen am Anfang oder 
Ende dieses Satzglieds, und man kann sie nicht erfragen. Sie besitzen keinen festen semantischen Gehalt und 
eine Übersetzung sucht man in Wörterbüchern meist vergebens. Vorsicht bei der Suche: Viele Partikeln haben 
homonyme Formen in anderen Wortarten.  

Er liest viel, aber er hat wenige Bücher (Konnektor).  

Der hat aber echt wenig Bücher für einen, der viel liest (2 kombinierte Partikeln aber, echt). 

Die häufigsten Partikeln mit kommunikativer Funktion und meist subjektiver Wirkung sind: aber, also, auch, 
denn, doch, eben, echt, eigentlich, einfach, etwa, halt, ja, mal, noch, nun, recht, schon, schlicht, 
überhaupt, vielleicht, voll, wohl. Diese Partikeln sind untereinander kombinierbar. Sie werden besonders in 

der Alltagssprache verwendet, in der mündlichen Kommunikation oder vergleichbaren Textsorten der schriftli-
chen Kommunikation. In Texten mit objektiver Haltung werden sie vermieden. (s.u.) 

4. Zwischen Modalwörtern, Kommentaradverben und kommunikativen Modalpartikeln angesiedelt stehen Partikeln 
mit semantischem Gehalt. Auch sie können nur (fakultativer) Teil eines Satzglieds sein, nicht selber ein Satz-
glied sein; das unterscheidet sie von Adverben. 

a. Eine Gruppe von ihnen wird in der Fachliteratur oft als Grad- oder Fokuspartikel, bezeichnet, da sie 
den Wirkungsgrad eines Ausdrucks angeben. Zu den häufigsten dieser Skalierer oder Fokussierer 
gehören: allein, ausschließlich, einzig, auch, ebenfalls, ebenso, genau, gleichfalls, insbeson-
dere, lediglich, nämlich, sogar, etc. Sie stehen in der Regel vor, einige aber auch auch unmittelbar 

nach dem Bezugsausdruck (z.B. schlechthin). Diese Partikeln werden auch in sachlich-informativen 

Texten verwendet. 

Die Entwicklung des Prototyps hat allein zwanzig Millionen gekostet. 

Ein Buch für interessierte Leser schlechthin. 

b. Die zweite Gruppe wird als Intensitäts- oder ‚Steigerungs’-partikeln bezeichnet. Sie haben eine inten-
sivierend-steigernde oder aber eine abschwächend-abstufende Wirkung und stehen in der Regel un-
mittelbar vor einem modifizierten Adjektiv oder Adverb: beinahe, bereits, etwas, höchst, immer-
hin, nahezu, überaus, völlig, weitaus, wirklich, ziemlich. Diese Partikeln werden – weil sie eine 

wahrnehmbar subjektive Wirkung haben – in Texten mit objektiv-informativer Haltung sparsam ver-
wendet, sie sind jedoch häufig z.B. in argumentativ-appellativen Texten.  

Insgesamt ein wirklich höchst interessanter Text. 

Weitaus spannender und völlig ungewöhnlich scheint der nächste Film. 

 
Suchbegriffe zur weiteren Grammatikkonsultation: Rangattribute, Modalglieder, subjektive Einstellung des Sprechers 
zum im Satzglied genannten Inhalt, Modaladverben vs. Modalwörter; Partikeln, Modalpartikeln, Abtönungspartikeln, 
Focuspartikeln, Gesprachspartikeln. 
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Modalisierende, verknüpfende und verweisende Ausdrucksmittel in Texten 

Kommentaradverben, Funktionsgefüge, Grad- und Fokuspartikeln, Modal- und Abtönungspartikeln, Stan-
dardformeln 

Die folgende Liste beinhaltet die häufigsten Mittel der Aussageexplizierung, die man anstatt oder zusätzlich zu 
Konnektoren einsetzen kann. Sie beinhaltet feste Funktionsgefüge (feststehende oder idiomatische Ausdrücke), 
sinnverdeutlichende Kommentaradverben und kommunikative Partikeln.  

Vorsicht ist jedoch bei der letzten Wortart angebracht: Die kommunikativen Modalpartikeln (Abtönungspartikeln) der 
jeweiligen Rubrik stehen in expressiven, appellativen und kommissiven Sprechakten, in subjektiv erzählenden oder 
argumentierenden Sprechhandlungen, in sachlich repräsentativen Sprechakten und wissenschaftlichen Diskussio-
nen werden sie meist vermieden, da ihr Einsatz dem Text eine bewertende, manchmal direkte, manchmal indirekt 
subjektive Tönung (!) verleiht. Dies ist in der alltäglichen Umgangssprache sehr üblich und nützlich, um zusammen 
mit Gesten und Mimik Nähe zum Kommunikationspartner herzustellen. Sie werden daher auch besonders in Reden, 
Werbetexten und anderen Texten verwendet, die mündliches Register als strategisches Mittel der Nähe zum Adres-
saten einsetzen, um eine größere emotive Wirkung zu erzielen. Gerade dies soll bei sachlicher Distanz zum Thema 
vermieden werden. Oft ist in Texten jedoch zwischen sachlicher Strenge und Leseransprache abzuwägen.  

Nicht zu den umgangssprachlichen gehören die Partikeln mit semantischer Funktion (s.o. 4a-b) – und die inhaltlich 
fokussierenden (eigentlich, grundsätzlich, wohl gerade, quasi, für gewöhnlich, lediglich, allein, ausschließ-
lich, einzig, ebenfalls, ebenso, gleichfalls, genau, insbesondere, etc.) sowie thematisierenden Ausdrücke und 

Formeln der Schriftsprache, die der Aussagen- und Textorganisation dienen. 

Faustregel – Fassen wir zusammen: Je formaler die Textsituation, desto sachlicher und objektiver die Textfunktion, 
umso sparsamer der Einsatz von Intensitätspartikeln und kommunikativen Partikeln (Modal- bzw. Abtönungsparti-
keln). 

 

Kategorie Ausdrücke 

assertiv (feststellend) wie noch zu beweisen ist, mit Sicherheit, kaum zu bestreiten ist, überhaupt kann man 
sagen, dass...,  Damit ist (Partikeln: ja/ wohl) ausreichend geklärt/belegt, dass...; (Parti-
keln: prinzipiell/besonders) festzustellen ist, dass...; 
Partikeln: eindeutig, exakt, genau, fest, sichtbar 

additiv (hinzufügen) und (auch), wie auch (schon), nicht nur ... sondern auch, sowie, gleichzeitig, zusätzlich, 
ebenso/genauso, hinzu kommt, dass..., im Übrigen ist hinzuzufügen, dass..., 
DAT: mit, unter, neben, nebst,; GEN: einschließlich, inklusive, samt 
Partikeln: noch dazu, übrigens, auch noch, apropos:..., nebenbei, notabene, am Rande 
noch  

kontinuativ (erweiternd) und dann, weiterhin, ferner, zudem, außerdem, überdies, darüber hinaus, auch noch, 
aber auch, desgleichen/dergleichen mehr, und nicht zu vergessen ist, erweiternd ist zu 
sagen, dass..., 

numerativ (aufzählend) wie folgend:...; erstens..., zweitens...; zum  ersten Punkt,... zum zweiten...; für einen 
ersten Überblick können aufgelistet werden:... nachstehend aufgeführt werden.. 
Partikeln: da, solch, etwa, mal… mal… 

begründend DAT (y): x besteht in y, x liegt an y, x ist y zu verdanken, x rechtfertigt/erklärt sich aus y, x 
resultiert aus y, x beruht auf y, x steht in Beziehung zu y,  
AKK (y): x wird verursacht/bedingt durch y, x läuft auf y hinaus, x setzt y voraus 
Partikeln der Aussageverstärkung, des Grades und der Intensität: ganz und gar, ja 
sogar, eben, nämlich, logischerweise, ipse facto, gerade deshalb, völlig, voll und ganz, 
erst recht, mehr als sonst, ziemlich, ganz besonders, äußerst, zutiefst, ausgesprochen, 
ungemein, unbedingt, prinzipiell, schlicht und ergreifend...   
Partikeln der Zustimmung: genau, wirklich, gewiss, sicherlich, mit Sicherheit, freilich, 
bestimmt, zweifellos, zweifelsfrei, natürlich, tatsächlich, unbedingt, auf jeden  Fall,... 

konklusiv (folgernd) also, ergo, folglich, demnach, daher, darum, deshalb, deswegen, infolgedessen, mithin, 
somit, dafür spricht, wie zu sehen ist, daraus folgt, als Schlussfolgerung kann angenom-
men werden, dass 
DAT(y): x folgt aus y, x ergibt sich aus y, x führt zu y, x ist die logische Folge von y, 

exkluierend (ausschlie-
ßend) 

weder.. noch, kaum betroffen sind dabei, nicht mit eingeschlossen sind, nur sekundär zu 
werten sind, auszuschließen/ausgenommen sind, zu vernachlässigen ist, kaum erwäh-
nenswert erscheint, von geringer Relevanz ist... 
GEN: unter Ausschluss, ungeachtet; AKK: sich beschränkend auf 
Partikeln: wohl weniger, dann doch nicht, ...kaum der Rede wert . 



Grammatik Deutsch - Hilfslisten und Schemata für das Schreiben                                       Dozent:  J. A. Emmanuel Doerr        

© copyright by Emmanuel Doerr 

21 

21 

Kategorie Ausdrücke 

disjunktiv/alternativ entweder... oder, oder/auch, vielmehr, doch eher zutreffend, ausschließlich gemeint sind, 
lediglich in ... Fällen, abgesehen davon, dass..., vielleicht eher so, dass...; jedoch auch, 
AKK: ohne; GEN: statt 
Partikeln: mal so, mal so... 

modal positiv betonend zu betonen ist dabei, herauszuheben ist, herausstechend ist, positiv fällt dabei auf, 
dass... 
Partikeln: nicht nur, ja sogar, nur/allein, halt, einfach, überhaupt, freilich, extra, genau 

modal abschwächend höchstens, allenfalls, gegebenenfalls, bestenfalls, soweit zutreffend, soweit es relevant ist 
, gewissermaßen..., meines Erachtens (m. E.), im weitesten Sinne (i. w. S.), im engeren 
Sinne (i. e. S.) 
Partikeln: eigentlich, grundsätzlich, wohl, gerade, quasi, für gewöhnlich, hoffentlich, gar 
zu 

explikativ (erklärend, 
erläuternd) 

positiv [negativ] spezifizierend: und zwar [nicht], und das heißt [keinesfalls], beispielswei-
se [nicht], nämlich [nicht], was [nicht/kaum] bedeutet, konkret heißt das [eben nicht], 
dass...; x ist dabei [nicht] folgendermaßen zu verstehen:...;  erläuternd muss gesagt 
werden, dass...; 
nur positiv: anders/genauer/einfacher gesagt, mit anderen Worten, 
nur negativ: geschweige denn, nur selten allein, 
NOM: d.i.; Appositionskasus (Antezedentenkasus): d.h., bzw., u.a., i.e.S, i.w.S. 

konzessiv (einschrän-
kend) 

normal: und doch, nun jedoch, allein jedoch, zwar... aber, bloß/nur, trotzdem, dennoch, 
wenngleich freilich/allerdings nur, außer wenn, einschränkend ist festzustellen, dass... 
nicht ohne Relevanz ist, ...;  stark [negativ]:  wenn es hoch kommt, mit viel Glück, falls 
man es denn glauben mag, [ugs.] mit Hängen und Würgen, so Gott/der Zufall es will 
GEN (y): trotz y 
AKK (y): x schränkt y teilweise ein, x verhindert y trotz allem nicht,  
Partikeln der Einschränkung, Abtönung oder Relativierung einer Aussage: eigent-
lich schon, im Grunde, aber nur, wenn überhaupt, kaum wirklich, beinahe, vielleicht nur, 
gerade eben, gerade mal, im Prinzip, im Großen und Ganzen, im Wesentlichen... 
Partikeln des Zweifels oder der vorsichtigen Supposition: vielleicht, wohlmöglich, 
wahrscheinlich, möglicherweise, etwa, allenfalls, ungefähr, wenigstens, höchstens, min-
destens, einigermaßen, gewissermaßen, in gewisser Hinsicht... 

adversativ (gegenüber-
stellend, kontrastierend) 

allerdings, hingegen, demgegenüber, indessen, im Gegensatz dazu, dem ist entgegen-
zuhalten, dass...; vielmehr ist zu beachten, dass...; was dem widerspricht, ist, dass...;  
dem steht die Tatsache gegenüber, dass...; es ist jedoch einzuwenden,... 
Partikeln: nun aber, doch wohl kaum, nicht gerade +Adj. 

korrektiv (berichtigend) aber nicht, jedoch wohl eher, sondern doch wohl nur, ganz je nachdem, ob...; nur in dem 
Fall, dass...; wohl kaum..., wenn nicht; um es richtig zu stellen:... 

als irrelevant erklären für unseren Zweck als irrelevant zu betrachten ist, dass... ; weitgehend unbedeu-
tend/unerheblich ist dabei, dass...;  
ugs: einerlei, egal, so oder so/sowieso ohne Hand und Fuß ist, es spielt keine Rolle, ob ... 
das ist Pott wie Deckel, 
Partikeln des Widerspruchs: nie, wohl gar nicht, auf gar keinen Fall, wirklich nicht, nicht 
wirklich, durchaus nicht, im Gegenteil, keineswegs, ganz vergeblich, nicht im Geringsten, 
keinerlei + Subst.; ironisch: aber, gar, gar zu +Adj., ganz, ganz schön (Die Schlichtheit 
dieser Aussage ist gar zu schön gewählt = allzu simpel) 

metatextuell-deiktisch (im 
Text verweisend - leser-
orientierend) 

Textordnende Formeln:   
themaeröffnend: Der Verfasser behandelt/beschäftigt sich mit/in diesem Text das The-
ma des/der...unter dem besonderen Aspekt des/der...  
chronologische Textprogression: zuvor, dann erst, danach, daraufhin, sodann, an 
zentraler Stelle, schließlich, gegen Ende, abschließend steht/erfolgt/schließt sich ...an/ 
die Herausarbeitung des/der... [s. Standardformulierungen der Textbearbeitung]; in Kapi-
tel..., Textabschnitt ‘’...“, unter Punkt... 
Reformulative Formeln: mit anderen Worten, anders gesagt, einfacher ausgedrückt, um 
es zu explizieren/definieren/erläutern:...; z.B., d.h., d.i., ...ist laut/nach Definition von XY 
als „...“1 zu verstehen;  
Verweisende Formeln: wie oben bereits angedeutet/zu lesen war/ausgeführt wurde, wie 
bereits weiter oben erwähnt,  wie unter Punkt ... bereits besprochen, im folgenden, an 
späterer Stelle steht/folgt, unter Punkt... zu besprechen bleibt, wie später näher auszufüh-
ren ist, dazu mehr unter Punkt...; Abkürzungen: s.o., s.u., s.a., o.a., o.g., vgl. dazu (Na-



Grammatik Deutsch - Hilfslisten und Schemata für das Schreiben                                       Dozent:  J. A. Emmanuel Doerr        

© copyright by Emmanuel Doerr 

22 

22 

Kategorie Ausdrücke 

me Jahr: Seiten), s. S.12f, Fußnote/Anmerkung1 
Kollokationen: 
AKK (y) x verweist/deutet/bezieht sich auf y, x spielt schon auf y an, x macht auf y auf-
merksam, bei x ist Wert zu legen auf y, mit Hinweis auf y, in Hinblick/Bezug auf y,  
GEN (y): hinsichtlich y, bezüglich y, angesichts y,  unter Berücksichtigung y,   
DAT: zu/in dies- speziellen Unterpunkt/Frage/Problem/Subthema 
Fokussierende und thematisierende Ausdrücke (sie dienen als textsprachliche Mittel 
dazu, die Relevanz eines Satzelements oder einer Aussage besonders hervorzuheben, 
die Aufmerksamkeit des Lesers auf zentrale Punkte zu lenken): an dieser Stelle sei da-
rauf hingewiesen, man muss hervorheben, ausdrücklich anzumerken ist, betont werden 
sollte dabei, nicht außer Acht gelassen werden sollte dabei, interessant / wesentlich / von 
Bedeutung, relevant ist dabei,... In Hinblick auf die Frage ist dabei nicht ohne Interesse, 
dass... 
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 Mittel der grammatischen und lexikalischen Textbildung 2 - Kohäsion    

 
 
Grammatische Kohäsionsmittel (Substitution) 
Pro-Formen: Personalpronomen, Possessiv-, Indefinit- und Demonstrativartikel oder -
pronomen, Adverbien verschiedenen Typs. 
 
kataphorisch (unbekanntes, neues Element im Text): ein Bauer 
anaphorisch (bekanntes, genanntes Element im Text): der Bauer … er …  
biphorisch (relationales Element) er… von 1seiner Feldarbeit3 

deiktische anaphorisch (weiter zurück auf ein genanntes Element im Text zeigend), z.B. dieser 
 
…der Satan bekommen, was über der Erde und der Landwirt, was darunter sei. Nun aber säte dieser, listig 

wie er war, nur Rüben, und so fand jener, als im Spätsommer die Ernte kam, nur welke Blätter. Verärgert 

verlangte nun aber letzterer, die Regel umzukehren. „Das soll mir recht sein“, entgegnete der andere…  
vgl. a. Demonstrativa als Kohäsionsmittel: „der-dieser-jener“ 

 
pronominal (mit Pronominaladverben: da+Prp, wo+Prp) anaphorisch oder kataphorisch  
 

…was 5-2über 3der Erde, und 1der Landwirt, was 3darunter5-1 sei. 

 

 
Lexikalische Kohäsion (Synoymie – Rekurrenz oder lexikalische Substitution) 
Synonyme Prowörter: [lexikalisch, konzeptuell]: synonyme Variation innerhalb des semanti-
schen Feldes, abhängig vom Textsortenstil:  
 
Bauer – Bäuerlein – Landwirt – Feldarbeit – Acker – Scholle – Erde – auf dem Felde 

sähen – Erntezeit (ernten) – Spätsommer – Rüben – welke Blätter – Weizen – Weizenstoppeln ; [Lexik 

aus dem Wortfeld Landwirtschaft] 

 

Satan – Dämon – Teufel – Teufelchen – feurige Kohlen – verärgert – voller Wut 

Goldschatz  – Wette – (Wett-) Regel – Gold auszahlen 

 

 
Progression der Synonyme [+konkret >> – konkret] 
konkreter Begriff – weiterer Begriff – Oberbegriff [Hyponym – Hyperonym] 

Ackerbauer, Schollenbauer > Bauer > Feld(be)arbeiter > Landwirt 
 
 
Ein Textbeispiel [Textsorte: Parabel] 
 

Markierungen im nachfolgenden Text: 

 

grammatische Progression und Substitution  

[kataphorisch=> X : ein-, irgendein, einmal, usw. [indefint. Artikel und Pronomina] 

X <=anaphorisch : d-, dies-/jen-, erster-/letzter- , da-, wo- usw. [defint. Artikel und Pronomina] 

X <=biphorisch=> Y : , Possessivpronomen oder –artikel  

lexikalische Variation oder Substitution [Bauer1, Teufel2 Feldarbeit3, Schatz4, Wette5] 

konventionelle thematische Markierungen [(chrono)logische und kohärente Themenentwicklung]  

 
 

 

 
2 vgl. Erläuterungen zu „Kohärenz und Kohäsion“ in: Dossier Textgrammatik (Doerr 2013:11-13) 
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Bauer1 und Teufel2 (nach Grimm)  

Es war einmal ein1 Bauer, 1der, als 1er irgendeines Tages von 1seiner Feldarbeit3 heim-

gehen wollte, auf 1seinem 3Acker 2einen Haufen feuriger Kohlen erblickte, 3worauf 2ein 

kleiner schwarzer Teufel saß. 2Das Teufelchen versprach 1dem überraschten Bauern 

4einen Goldschatz gegen eine5 Wette, falls 1dieser 2ihm zwei Jahre lang 5die Hälfte 3von 

dem gäbe, was 3die Scholle 5erbringe. Damit aber 5kein Streit entstehe, solle 2der Satan 

5bekommen, was 5-2über 3der Erde, und 1der Landwirt, was 3darunter5-1 sei. 

Nun aber säte 1dieser, listig wie 1er war, nur Rüben1, und so fand 2jener, als im Spät-

sommer 3die Ernte kam, nur 5-2welke Blätter. Verärgert2 verlangte nun aber 2letzterer, 

5die Regel 5umzukehren. „5Das soll mir recht sein“, entgegnete 1der andere und pflanz-

te auf 3dem Felde Weizen.  

3Zur Erntezeit5 kam 2der Dämon wieder, und da 2er nur 3kahle Weizenstoppeln5-2 vor-

fand, so musste 2er voller Wut2 1dem vergnügten Bäuerlein 4das Gold auszahlen4-5. 

---  

grammatisch  

thematisch Themenentwicklung und Verbindung]  

lexikalische Variation oder Substitution 
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Demonstrativa als Kohäsionsmittel  

Unterschiede zwischen Deutsch  Català / Castellano 
 
Demonstrativa: der, dieser, jener [Zeigewörter in Raum und Text] 
Die Demonstrativartikel bzw. Demonstrativpronomen bezeichnen die Entfernung von einem Sprecher zu mehreren 
Elementen im Raum: 

hier   

est- de aquí’ 
aquest- d’aquí 

da   

es- de ahí 
(aqueix d’allí)1 

dort  

aquel- de allá/allí 
aquell-  d’allà, allí 

 

der Tisch, dieser Tisch, jener Tisch 

der hier dieser da jener dort 

kürzeste Distanz mittlere Distanz weiteste Distanz 

Werden nur zwei Elemente im Raum benannt (hier  dort), benutzt man in der Standardsprache die Opposition 
›dieser  jener‹, in der Umgangsprache manchmal »der hier  dieser da!«. Oft hat jedoch der Gebrauch des 
definiten Artikels und des Adverbs ›da‹ in der Umgangssprache eine pejorative Konnotation »Den da, mein’ ich…«. 

 

Demonstrativa als Kohäsionsmittel (Prowörter, Textdeixis) 
In Texten bezeichnen Demonstrativpronomen als Kohäsionsmittel den Abstand zu einem vorher genannten Element 
im Text. Dabei werden die drei Distanzen zu den Referenzelementen wie im Raum markiert. Werden allerdings nur 
zwei Referenzen im Text bezeichnet, benutzt man in der Standardsprache immer die Opposition ›dieser  jener‹, 
um den Abstand im Text zu signalisieren. 

      

d- dies- jen-  

est- es- aquel- 

aquest- (aqueix-)3 aquell- 

kürzeste Distanz mittlere Distanz weiteste Distanz 

Bei der (anaphorischen4) Verwendung von nur zwei Rückbezügen kommt es zwischen Deutsch und Spanisch / 
Katalanisch häufig zu einer Verwechslung, denn dem Artikel oder Pronomen ›est-‹/›aquest-‹ entspricht im Deutschen 
›dies-‹ und nicht ›d-‹, welches – außer als Relativpronomen – eine pejorative Wirkung hat, vgl. span. ›es-‹, z.B. ‹Esa 
le dijo que…› vs. kat. ‹Aquesta li va dir que…›.= dt. . ‹Die hat ihm gesagt, dass…›.= 

 
Beispiele: 
So folgt schleppend Tag auf Tag, aber die Müßigen, sie müssen an diesem Tag erledigen, was sie an jenem haben 
liegen lassen.  In der geschriebenen Sprache werden im Deutschen alternativ zu ›dies-  jen-‹ auch ›erster-  
letzter-‹, › d-- ein--  d-- ander-- ‹ verwendet:  
Auf hohen Sesseln saßen neben dem jungen Kaiser die Königin und die Herzogin, diese ein junges Mäd-
chen, jene eine alte Greisin. // Auf hohen Sesseln saßen neben dem jungen Kaiser die Königin und die 
Herzogin, letztere ein junges Mädchen, erstere eine alte Greisin. 

 
3 Català: La distinció dels tres graus de proximitat només es fa en alguns dialectes, de manera que en general els tres 
demostratius corresponents queden reduïts a dos. Les formes entre parèntesis, doncs, són poc usuals. uoc.edu/serveilinguistic. 
Castellano: vgl. Cartagena (1989): Vergleichende Grammatik Spanisch-Deutsch.  

4 anaphorisch ‚auf ein schon genanntes Element im Text zurückzeigen’ vs. kataphorisch ‚ ein unbekanntes Element markieren, 
z.B. „Es war einmal ein junger Mensch mit viel Ehrgeiz. Er wollte Bänker werden. […]“. 
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Standardformulierungen der Textbearbeitung (Abstract, Inhaltsangabe, Kommentar) 5 Textkohärenz 

Bearbeitungsstufe Gebrauchstexte und Essays Literarische Texte (Epik) 

Textthema Der Verfasser (Autor/Journalist/Redakteur/Berichterstatter/Essayist, Spezialist für...), 
Name, behandelt (beschäftigt sich in... mit...) in diesem Text unter dem Titel „...“ das 
Thema des/der ... 

NAME behandelt in seiner zwischen XXXX und XXXX geschriebenen und erstmals 
XXXX veröffentlichten Erzählung (Kurzgeschichte, Novelle, Roman) „Titel“ den Konflikt 
eines/einer... mit... 

Aktuelle Situations–
eingrenzung des 
Themas, Anlass oder 
epischer Rahmen 

Er informiert über/berichtet über die derzeitige/grundsätzliche/spezielle Lage 
des/der/bei...  Er unterrichtet den Leser darüber, dass... 

Das Thema wird behandelt unter dem besonderen Aspekt des/der... 

Der konkrete Anlass seines Beitrags ist... 

Schon im Untertitel wird auf... hingewiesen, dass.../ denn… 

Angesiedelt ist die Erzählung in..., in der Zeit des/der... 

Der Erzählrahmen umfasst die Geschehnisse um... 

Die Rahmensituation des Romans ist bereits im Titel angedeutet, der... 

Der konkrete Anlass der Erzählung ist... 

Inmitten einer Gruppe von... 

Problem oder epische 
Komplikation 

Im Mittelpunkt des Textes steht dabei.../Das zentrale Problem des Artikels (Bei-
trags/Aufsatzes/der Abhandlung/seines Berichtes/seines Kommentars) ist... 

Sein besonderes Interesse gilt dem/der... 

Insbesondere die Tatsache, dass..., lässt folgendes Hauptproblem erkennen:... 

Erste Komplikationen ergeben sich, als die Hauptfigur... 

Das besonderes Interesse des Erzählers gilt dem/der... 

Deutlich tritt das bisher im Hintergrund stehende zentrale Problem des Werkes heraus, 
als... 

Tragend für die gesamte Erzählstruktur ist das in der Thematik schon angelegte Prob-
lem des/der... 

Argumentation oder  
epischer Hauptkonflikt 

Der Verfasser definiert...(unterscheidet zwischen, vergleicht x mit  y) 

Dabei berücksichtigt er (weist er besonders darauf hin), dass... 

Als besonders wichtiger Umstand wird angesehen (wird hervorgehoben), dass...   

Die zentrale(n) These(n) des Autors ist (sind).... 

Anscheinend ist es so, dass..., aber...., dennoch..., weil (da)... 

Einschränkend wird angemerkt, dass... 

All diese einzelnen Entwicklungen führen dazu, dass.. 

Zum eigentlichen Zentralkonflikt kommt es, als... 

Diese primäre Erzähllinie mündet in das Hauptmoment der Handlung, als... 

Im zentralen x-ten Kapitel erreicht die Erzählung ihren vorläufigen Höhepunkt, als... 

Lösung oder  epische 
Wende 

Seine vergleichende Analyse ergibt, dass... 

Seine Abwägung mündet in der Schlussfolgerung, dass... 

Das Ergebnis der hier angeführten Pro und Contra scheint zu sein, dass... 

Eine unverhoffte Wende tritt ein, als... 

Zu einem den weiteren Gang des Geschehens verändernden Vorfall kommt es... 

Überraschend für den Leser ist, dass die Erzählung an diesem Punkt die folgende 
epische Wende nimmt:... 

Bewertung oder epi-
scher Ausgang 

Abschließend wird [noch einmal] festgestellt, dass... Zu guter Letzt wird besonders auf 
die Notwendigkeit hingewiesen, dass.. Der Leser wird zum Abschluss eindrücklich auf 
die Konsequenzen des/der... verwiesen 

Mit... kommt die Erzählung zum Ausklang, denn... 

Am Ende steht in ihrer ganzen Tragweite die Katastrophe:... 

 
5 vgl. „Inhaltsangabe“, in: Dossier Textgrammatik (Doerr 2013:48) 
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Korrekte Verwendung der Äußerungsverben im Deutschen -- Semantik 

 

Verbform semantische Limitierung typische Ergänzungen 

ausführen, etw. zu {meist sachlich, objektiv, ausführlich: 
Ideen, Reflexionen} 

einem Thema, einem Zusammenhang, 
einem Problem, einem Grund, einem Motiv, 
einem Projekt 

äußern (sich über/zu) {generell}  

berichten, jmdm. 
etw./über etw./von etw. 

{meist sachlich, objektiv, knapp: nur Er-
gebnisse von Verläufen} 

ein Ereignis, einen Vorfall, ein Geschehen, 
eine Begebenheit,  

beschreiben, jmdm.etw. {meist sachlich, objektiv; instruktiv} einen Prozess, ein Objekt, eine Funktion 

darstellen, etw. {meist sachlich, objektiv} ein Thema, einen Zusammenhang, ein 
Problem, einen Prozess, ein Objekt, eine 
Funktion 

diskutieren, etw./über 
etw., mit jmdm. 

{meist sachlich, objektiv, argumentativ, 
ausführlich: Reflexionen} 

einen Text, einen Plan, ein Problem, ein 
Projekt, eine Überzeugung 

durchsprechen/ bespre-
chen, etw. mit jmdm. 

{meist sachlich, objektiv, argumentativ, 
ausführlich: Reflexionen, Prozesse} 

einen Text, einen Plan, ein Problem, ein 
Projekt 

entkräften, widerlegen, 
etw. 

{meist sachlich, objektiv, argumentativ} eine These, ein Argument, einen Vorwurf 

erklären, jmdm. etw./zu 
etw. 

{meist sachlich, objektiv} 

(vgl. erzählen, schildern; erläutern) 

ein Thema, einen Zusammenhang, ein 
Problem, einen Grund, ein Motiv, ein Projekt 

erläutern, jmdm. etw. {meist sachlich, objektiv, argumentativ, 
ausführlich} 

ein Thema, einen Zusammenhang, ein 
Problem, einen Grund, ein Motiv, ein Projekt 

erwähnen, etw. {sachlich, objektiv, kurz, stichwortartig} eine Tatsache, einen Umstand, ein Prob-
lem 

erzählen, jmdm. etw. {meist subjektiv + persönlich, expressiv: 
Verläufe} (vgl. erklären, schildern, berich-
ten) 

ein persönliches Erlebnis, einen Vorfall, ein 
Geschehen, eine Begebenheit, eine Ge-
schichte,  

glossieren, etw. {meist subjektiv, stets ironisch, expressiv, 
argumentativ, ethisch, ästhetisch} 

einen Text, einen Vorfall, ein Geschehen, 
eine Begebenheit, 

kommentieren, etw. {subjektiv-polemisch oder objektiv-
sachlich, argumentativ, ethisch, ästhe-
tisch} 

einen Text, eine Geschichte, ein Erlebnis, 
einen Vorfall, ein Geschehen, eine Bege-
benheit, ein Thema, einen Zusammenhang, 
ein Problem, eine Idee, 

schildern, jmdm. etw.. {meist sachlich, objektiv, ausführlich: 
Verläufe, Geschehen} (vgl. beschreiben, 
erzählen) 

ein Ereignis, einen Vorgang, einen Vorfall, 
ein Geschehen, eine Begebenheit, 

skizzieren, jmdm. etw. {objektiv oder subjektiv, lebendig oder 
sogar expressiv, schnell} 

ein Erlebnis, einen Vorfall, ein Geschehen, 
eine Begebenheit, eine Geschichte, ein 
Thema, einen Zusammenhang, ein Problem, 
eine Idee, einen Prozess, ein Objekt, 

vortragen, etw. vor 
jmdm. 

{nur mündlich; meist sachlich, objektiv; 
oder expressiv-ästhetisch} 

einen Bericht, einen Kongressbeitrag, Über-
legungen zu einem Thema; ein Gedicht, ein 
Lied 

wiedergeben, etw. {meist sachlich, objektiv, genau im We-
sentlichen} 

einen Text, eine Rede, den Gedanken eines 
anderen, 

zurückweisen, etw. 
gegenüber jmdm. 

{meist subjektiv + persönlich, expressiv, 
argumentativ} 

einen Vorwurf, eine Anschuldigung, einen 
Verdacht 

zusammenfassen, etw. {meist sachlich, objektiv, knapp: nur Er-
gebnisse, genau im Wesentlichen} 

einen Text, den Inhalt eines Filmes, eines 
Theaterstücks, eine Handlung 
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Aspekte kognitiver Verben im Deutschen – Semantik  

Der erste Aspekt: Viele kognitive Verben unterscheiden sich im Deutschen durch einen Aspekt (semantische Per-
spektive) in ihrer Bedeutung. Dabei differenzieren sie zwischen dem mentalen Prozess und dem Resultat, zwischen 
dem noch Neuen und dem schon Bekannten. Oft stehen sich dann zwei Verben gegenüber, wo im Spanischen oder 
Katalanischen ein und dasselbe Verb beide Aspekte in unterschiedlichen Tempora ausdrückt, z.B. ›kennen lernen‹ 
vs. ›kennen‹, vgl. Span. ›conocí‹ (pret. indef.) vs. ›conocía‹ (imperf.). 

 
Bedeutungsunterschiede kognitiver Verben in Perfekt und Präteritum 

Referenz Beispiel mögliche Übersetzung Anmerkung 

kennen vs. kennen-

lernen 

Er kannte ihn schon / hat ihn 

schon gekannt 

Er lernte ihn erst kennen / hat 

ihn erst kennengelernt 

Ya le conocía. 

Le conocí./ Acababa de 

conocerle. 

  Adverbien 

verstehen vs. be-

greifen 

Er verstand es. 

Er hat es schon verstanden 

 

Er begriff es erst jetzt / hat es 

erst jetzt begriffen. Endlich! 

Lo comprendía.  

Ya lo ha comprendido / 

captado. 

No lo captó hasta ahora. 

Finalmente lo comprendió. 

  Adverbien 

wissen vs. erfahren Er wusste es schon /  hat es 

schon gewusst 

Ya lo sabía. (saber)   Adverbien 

 Er erfuhr es erst jetzt / hat es 

erst jetzt erfahren. 

Lo supo ahora / No se 

enteró hasta en ese mo-

mento / hasta ahora. 

 

 
Ein zweiter Aspekt betrifft die Ergänzung (Valenz), d.h. welche Art von Objekt ein kognitives Verb begleiten kann. 
Man kann z.B. nur ›etwas oder jemanden kennen lernen‹, wenn man es/ ihn auch ›mit eigenen Augen gesehen‹ hat; 
was nicht auf den ersten Blick materiell oder physisch ›sichtbar‹ ist, sondern dahinter verborgen ist, muss man ›er-
kennen‹, das gilt auch für Personen, die man zwar schon ›kennt‹, die aber ihr Aussehen verändert haben. Hat man 
›etw./jmdn. nicht richtig erkannt›, so hat man etw. ›verkannt‹ (verkennen ‚no comprender, menospreciar’).  

Wenn man etwas durch andere gehört hat, es gelesen, entdeckt hat, dann ›weiß‹ man es. Man kennt dann die Da-
ten, einige Fakten oder Details, man hat sie durch etw./jmdn. ›erfahren1‹, doch nicht viel mehr. Der dritte Aspekt: 
Erfahren2 kann man jedoch auch etwas, indem man etw.erlebt und dann im Kopf verarbeitet, es begreift. Begreifen 
ist jedoch noch nicht automatisch Können, es fehlt ein vierter Aspekt: Erst wenn man etwas durch die Verarbeitung 
im Kopf – oder durch adäquate Instruktion und durch ausreichende Übung – ›gelernt hat‹, dann ›kann‹ man es ir-
gendwann (saber hacer, dominar a/c); es sei denn, man kann es schon ›von Natur aus‹, so wie man atmen kann. 
Wichtig ist das Resultat: Etwas nicht allein theoretisch zu wissen, sondern auch praktisch machen zu können. Der 
dritte Aspekt drückt also das Mittel oder den Weg des kognitiven Prozesses aus, der vierte die Anwendung der Kog-
nition. Durch Wissen, Instruktion und Übung sowie Erfahrung lernt man eine Sprache, bis man sie ›kann‹ und ausrei-
chend ›beherrscht‹.Praktiziert man die Sprache jedoch nicht, verlernt man sie wieder. 

Fünfter Aspekt: Ist man nun ein Experte in etwas, dann beherrscht man zudem bestimmte Techniken, vielleicht wie 
eine Sängerin nicht nur atmen kann – wie jeder Mensch –, sondern außerdem auch bestimmte besondere Atem-
techniken ›beherrscht‹, ›zu atmen weiß‹. Sie hat diese für ihre professionelle Tätigkeit, ihren Beruf ›erlernt‹. Ist es ein 
Sprachlehrer oder Übersetzer so kann er die Sprache, die er unterrichtet oder übersetzt hoffentlich nicht nur, son-
dern er hat diese Instruktion oder Form der sprachlichen Mediation, mit all ihrem Wissen und diversen Techniken in 
Theorie und Praxis studiert, um seinen Beruf adäquat, und mit dem spezifischen Experten-Wissens darüber, be-
wusst und professionell ›ausüben‹ zu können (ejercer). 
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Neues 
Unbekanntes 

Medium Bekanntes vgl. ver- Verb-Ergänzungen 

Prozess 

dynamis 

Handeln 

energeia 

Resultat/Status 

ergon 

rückläufiger Pro-

zess 
Objekte 

kennen lernen, 

(lat. cognōscere) 

conocí 

(pret. indef.) 

sehen 

(lat. vidēre), 

(verstehen) 

kennen 

(lat.[g]nōscō) 

conocía (imperf.) 

vergessen 

olvidar 

Person, Land, Ver-

hältnisse 

erkennen 

(re)conocí (pret. 

indef.) 

sehen, (identifi-

zieren, begreifen, 

verstehen) 

comprender, enten-

der, comprehender 

kennen 

(re)conocía (imperf.) 

vergessen 

olvidar 

verkennen 

menospreciar 

no comprender 

Thema, Zusammen-

hang, Detail, 

Wort 

erfahren 

supe (pret. indef.) 

hören 

(verstehen),  

selbst erleben und 

begreifen, 

entender, compren-

der, comprehender 

wissen 

sabía (imperf.) 

 

vergessen 

olvidar 

Daten, Fakten, De-

tails 

lernen 

aprender 

[didaktisch] 

üben 

practicar 

können 

poder; saber hacer…; 

ser capaz de…; domi-

nar 

verlernen 

olvidar a/c (que se 

había aprendido) 

Sprechen, Sprache, 

Technik,  

Wort 

erlernen 

aprender 

[didaktisch] 

ausüben 

practicar, ejercer 

beherrschen 

dominar 

verlernen 

olvidar a/c (que se 

había aprendido) 

Tätigkeit, Beruf 

 

Vergleichsmatrix kognitiver Verben in verschiedenen Sprachen 

 eine Sprache  schwimmen  atmen  
eine Atemtech-

nik  

Deutsch  können  können  können  
(zu…wissen), behe-

rrschen  

Englisch  know  can  can /be able to  know  

Französisch  savoir  savoir  pouvoir  savoir  

Spanisch  saber  saber  poder  saber  

Qualität  Matrix  

intellektuell  +  - - +  

erlernt  +  +  - +  

natürlich  - - +  - 

Vgl. Trabant: Was ist Sprache? München: Beck, S.102 ff. 
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Rektion der Wechselpräpositionen mit Akkusativ oder Dativ – Morphosyntax  

 
Wohin?: + Akk.  [Bewegung in Richtung] Etwas bewegt sich Prp.+ das schwarze Feld 
Wo?: + Dat. [Situation] Etwas befindet sich Prp.+ dem schwarzen Feld 
 
Wohin? Ziel-Bewegung (gehen, laufen, fahren, reisen usw.) & Positionierung (setzen, stellen, legen usw.) 
Wo? Position/Situation (sein, sitzen, stehen, liegen, sich befinden usw.) 
 
Positionierung 
schwach 
transitiv 
setzen 
stellen 
hängen 
legen 
stecken 

Position 
stark 
intransitiv 
sitzen 
stehen 
hängen 
liegen 
stecken 

Präpositionalrektion: AKK  = Wohin? 
X positioniert Y auf die Stelle 
 
setzt, setzte, hat gesetzt 
stellt, stellte, hat gestellt 
hängt, hängte, hat gehängt 
legt, legte, hat gelegt, 
steckt, steckte, hat gesteckt 

Präpositionalrektion: DAT = Wo? 
Y ist  auf der Stelle 
 
sitzt, saß, hat gesessen 
steht, stand, hat gestanden 
hängt, hing, hat gehangen 
liegen, lag, hat gelegen 
steckt, stak (steckte), hat gesteckt 

 
Wichtig bei Präpositionen: Im Deutschen => frontale Perspektive (!), nicht Vogelperspektive. 
vgl. Cast. poner/estar en (encima de) la mesa      vs. Dt. sich auf … Tisch bewegen, befinden 
vgl. Cast. al mar abierto/ en el mar                        vs. Dt. auf … Meer hinausfahren/segeln (Schiff)   

  

Präposition Beispiel 

auf 

auf [sobre, encima tocando] 

Wohin?:  

auf das schwarze Feld;  

auf den schwarzen Balken 

auf die schwarze Fläche 

Wo?:  

auf dem schwarzen Feld;  

auf dem schwarzen Balken 

auf der schwarzen Fläche 

über 

über [sobre, encima de, sin tocar] 

Wohin?:  

… das schwarze Feld; 

… den schwarzen Balken  

… die schwarze Fläche 

Wo?:  

… dem schwarzen Feld; 

….dem schwarzen Balken  

… der schwarzen Fläche 
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Präposition Beispiel 

unter 

unter [debajo de, sin tocar];  

unten an [debajo, tocando] 

Wohin?:  

… das schwarze Feld; 

… den schwarzen Balken  

… die schwarze Fläche 

Wo?:  

… dem schwarzen Feld; 

….dem schwarzen Balken  

… der schwarzen Fläche 

neben 

neben [al lado, sin tocar] 

Wohin?:  

… das schwarze Feld; 

… den schwarzen Balken  

… die schwarze Fläche 

Wo?:  

… dem schwarzen Feld; 

….dem schwarzen Balken  

… der schwarzen Fläche 

 

an [junto a, tocando, en el linde] 

Wohin?:  

… das schwarze Feld; 

… den schwarzen Balken  

… die schwarze Fläche 

Wo?:  

… dem schwarzen Feld; 

….dem schwarzen Balken  

… der schwarzen Fläche 

in 

in [en, a dentro de algo] 

Wohin?:  

… das schwarze Feld; 

… den schwarzen Balken  

… die schwarze Fläche 

Wo?:  

… dem schwarzen Feld; 

….dem schwarzen Balken  

… der schwarzen Fläche 
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Präposition Beispiel 

zwischen 

zwischen [entre, en medio de dos o más] 

Wohin?:  

zwischen die schwarzen Felder [Pl.] 

zwischen die schwarzen Balken [ 

zwischen die schwarzen Flächen [Pl.] 

Wo?:  

zwischen den schwarzen Feldern [Pl.] 

zwischen den schwarzen Balken [Pl.] 

zwischen den schwarzen Flächen [Pl.] 

vor 

vor [delante, antes de] 

Wohin?:  

… das schwarze Feld; 

… den schwarzen Balken  

… die schwarze Fläche 

Wo?:  

… dem schwarzen Feld; 

….dem schwarzen Balken  

… der schwarzen Fläche 

hinter 

hinter [detrás, tras] 

Wohin?:  

… das schwarze Feld; 

… den schwarzen Balken  

… die schwarze Fläche 

Wo?:  

… dem schwarzen Feld; 

….dem schwarzen Balken  

… der schwarzen Fläche 

 

Regel:  Wo, wann?  Im Dativ!   Wohin, wie lange? Im Akkusativ! 

 
Präposition bei Land und Stadt 
 
Vergleichen Sie!   Wohin, wo, woher… 

Ich komme aus Österreich.  Ich komme aus der Türkei. 

Ich lebe in Österreich.  Ich lebe in der Türkei. 

Ich fahre nach Österreich.  Ich fahre in die Türkei. 

 

Wohin-Regel:  
nach… nur bei Namen ohne festen Artikel;  
in + AKK  bei Namen mit festem Artikel 
auf + AKK bei Inselgruppen (Balearen, Bermudas usw. im Plural)   
 
1. Kein Artikel (Präp. + Eigenname) 
Städte: Rom, Wien, Paris, Kairo, Istanbul, Ankara, Tunis, Kabul… 
Länder: China, Österreich, Frankreich, Deutschland, Ägypten, Nigeria… 
Kontinente: Afrika, Australien, Asien, Amerika, Europa (aber: die Ànt-]Arktis) 
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Inselgruppen: [auf] die Balearen, die Bermudas, die Seychellen; aber nach Ø Mallorca, Ibiza, Sylt 
 
2. mit Artikel (Präp. + best. Suffixe bzw. Plural) 
m.  der Iran, der Sudan, der Irak, der Skagerrak, der Kosovo, der Kongo, der Libanon => in den / aus dem Irak 
f.  die Schweiz, die Türkei, die Slowakei, die Ukraine, die Toskana => in die / aus der Türkei 
pl.  die USA (Plural), die Niederlande (Plural)… => in die / aus den USA  
 
Beispiele: 
Er kommt aus der Türkei, jetzt lebt er in Deutschland und morgen reist er in die Schweiz. 
Sie ist aus dem Iran, sie lebt jetzt in der Schweiz und morgen reist sie nach Wien. 
Wir kommen aus Bosnien, leben in Österreich und fahren nach Deutschland. 
Er kommt aus den USA und zieht jetzt in die Niederlande, nach Rotterdam. 
Sie kommen gerade von den Bahamas und fliegen jetzt noch auf die Balearen, nach Menorca. 
 
 
Besondere Rektionen (feste Ausdrücke) 

Wohin? Wo? Woher? 

Er geht nach Hause Er ist zu Hause Er kommt von zu Hause 

=> Haus des personalen Subjekts (eigenes Haus) 

   

Er geht zu Maria (ihr) Er ist bei Maria (ihr) Er kommt von Maria (ihr) 

=> Haus des personalen Objekts (fremdes Haus) 

 

 

Präpositionen mit festem Kasus – Rektion  

 
Eine Reihe von Präpositionen regieren im Deutschen mit einer festen Rektion, das heißt, mit einem festen Kasus. 
Bei einigen Präpositionen kann es vom Register (Schriftstandard oder Umgangssprache) oder von der Angabe (No-
minalgruppe oder Pronomen) abhängen, welcher Kasus die Präposition regiert. 

Manchmal ist außerdem zu unterscheiden, ob es sich um eine Präposition im engeren Sinne (vor dem Nomen) oder 
um eine Postposition (auch: nachgestellte Präposition wie z.B. …entlang), um eine einzelne (z.B. bis) oder um eine 
Kombination aus 2 Präpositionen (z.B. bis zu) oder um eine Kombination aus Präposition und Postposition/Adverb 
(mit der Angabe in der Mitte, z.B. von…aus, um…herum) handelt. 

 

Immer im Dativ regieren: 
aus, außer, bei, mit, nach, seit, von, von…aus, zu; bis an/in, bis zu; …zuliebe, …gegenüber (nachgestellt) 
 
Immer im Akkusativ regieren:  
bis, durch, für, gegen, ohne, um, um…herum,  …entlang (nachgestellt) 
 
Immer im Genitiv regieren die distributiven Präpositionen ( => hier vs. dort; beides, entweder dies… oder 
das)  außerhalb, innerhalb, oberhalb, unterhalb, diesseits, jenseits, gegenüber…, entlang…; während, inklusive, 
exklusive; 
 
sowie die kausalen Präpositionen: anlässlich, auf Grund,  
 
Im Genitiv oder Dativ regieren:   
(an-)statt, trotz, wegen…, …wegen, (Schriftstandard) 
Genitiv: statt, trotz, wegen + Artikel + Substantiv (Schriftstandard) 
Dativ: statt, trotz, wegen  + Pronomen (und in der Umgangssprache) 
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Funktionsverben – Verben mit fester Präposition – Morphosyntax & Semantik  

(mit einer Liste der festen Präpositionalobjekt-Formen, geordnet nach semantischen Blöcken)  
 

Manche Verben funktionieren statt mit einer Akkusativ- oder einer Genitiv-Ergänzung mit einer obligatorischen Prä-
positionalergänzung. Sie können nicht ohne diese Präpositionalergänzung verwendet werden. Deshalb kann man 
diese Präposition als fest zum Verb gehörend bzw. als einen Teil des Verbs verstehen, der dem Verb seine exakte 
Bedeutung gibt.  

Einige Verben führen zwei oder drei verschiedene Präpositionen, manchmal einige gleichzeitig:  

z.B. sich bei [DAT] jmdm. um/für/auf etw.[AKK] bewerben  

Beispiel: sich freuen 

sich freuen über + Akkusativ (etwas Gegenwärtiges oder Vergangenes): Sie freut sich über den Brief 

von ihren Eltern. 

sich freuen auf + Akkusativ (etwas Zukünftiges/Erwartetes): Er freut sich auf den Urlaub. 

sich erfreuen an + Dativ (an etwas Gegenwärtigem Spaß finden): Das Kind erfreut sich an seinem neu-

en Spielzeug. 

 

In einem höheren Register oder schriftsprachlichem Register wird oft die ältere Kasus-Ergänzung verwendet:  

z.B. sich etw. [GEN.] erfreuen:  

Der Roman erfreut sich großer Beliebtheit unter den Lesern {=ist sehr beliebt bei den Lesern}) 

 

Syntaxformen 

Sätze mit Präpositionalobjekt können in der Regel in zwei Variationen gebildet werden: 

Peter Müller wartet auf den Briefträger / auf ihn.. [Einfacher Satz] 

Hier folgt nach dem Verb die zugehörige Präposition zusammen mit einem Nomen, oder dem Verb folgt ein Prono-
minaladverb [da(r)-Präp.] und ein Nebensatz:  

Peter Müller wartet darauf, dass der Briefträger kommt / dass dieser kommt. 
 

Fragen bei Verben mit Präposition 

Bei Verben mit Präposition wird zwischen Personalergänzung und Sachergänzung unterschieden. 

Ich warte auf den Briefträger. [Person]: Auf wen wartest du? 
Ich warte auf den Brief. [Sache]: Worauf wartest du? 
 

Das Frageadverb mit wo- wird gebildet durch wo-(r)+Präposition. Ein <–r-> zwischen wo- und der Präposition wird 
immer dann eingeschoben, wenn die Präposition mit einem Vokal beginnt. Gleiches gilt für das Pronominaladverb. 

Vergleiche: 

warten auf  

sich freuen über  

sich erinnern an  

worauf? 

worüber 

woran? 

Darauf … 

Darüber … 

Daran … 

… darauf, … 

… darüber, … 

… daran, … 

warnen vor  

sich interessieren für  

wovor? 

wofür? 

Davor … 

Dafür … 

… davor, … 

… dafür, … 

 

Bei insistierenden Nachfragen – auf eine nicht verstandene oder unerwartete Antwort – wird häufig eine emphatisch 

betonte Form benutzt: <Präposition + was> Dies kommt besonders in der mündlichen Sprache vor: 

Ich hoffe noch immer darauf, den Brief zu bekommen. – Auf WAS? Meinst du wirklich, dass er noch 

kommt? – Ja, ich warte tatsächlich darauf, dass der Briefträger das Geld von meinem Vater bringt. Und 
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ich interessiere mich auch dafür, wie viel der Kurs kostet. Das ist etwas, wofür du dich scheinbar gar 

nicht interessierst. // Dafür / Für DAS / interessierst du dich ja sowieso nicht. 

 

Funktion der Pronominaladverbien   

Das Pronominaladverb kann genau wie ein Pronomen auf den vorhergehenden Satz verweisen [anaphorische Funk-

tion].  

Beispiel: 

Ich habe das Geld endlich bekommen. Darauf habe ich schon lange gewartet. 

Anders als im Spanischen oder Katalanischen kann ein Pronominaladverb im Deutschen jedoch auch eine katapho-

rische Funktion (= ankündigende F.) und stark emphatische, fast rhetorische Funktion übernehmen: 

Damit, dass er sie danach fragen würde, wie der Besuch bei den Eltern verlaufen sei, (damit) 

hatte sie wirklich nicht mehr gerechnet. (mit etw. rechnen). 

 

Kasus  

Achtung bei der Kasus-Rektion der Präpositionen: Die Präpositionalergänzung verlangt = „regiert“ einen bestimmten 

Kasus. Lernen Sie sie zusammen mit dem Verb! Präpositionen wie in, an, auf können je nach Verb in einem ande-

ren Kasus regieren. 

  
Verstehen und Erlernen der Verben mit Präposition 
Da bei den deutschen Verbformen mit einem die Ausgangsform modalisierenden Präpositionalobjekt gerade die 
Präposition oft den semantisch entscheidenden Kern bildet, empfiehlt es sich für Fremdsprachenlerner, diese Verben 
-nach diesen Präpositionen gruppiert- zu erkennen und zu erlernen. Dabei ist es zu Beginn ratsam, nur einige sehr 
häufige dieser Formen als Modelle auswendigzulernen. 
 
Vergleichen wir die semantische Relation an einem Beispiel:  sich freuen [alegrarse] (Ausgangsform) 
sich freuen über  [alegrarse de algo] und  sich ärgern über [enfadarse por algo/con alguien] 
sich freuen auf  [esperar con ilusión a...] und warten auf  [esperar a algo/alguien] 
sich erfreuen an [disfrutar con algo] und Spass haben an [divertirse con algo] 

 
Die meisten deutschen festen Verb-Präpositionen verhalten sich durchaus ähnlich. Die gleiche Präposition dirigiert 

als Kopf des Objektes alle Verbenkomplexe einer vergleichbaren Bedeutung (über => freuen, ärgern, lachen, wei-

nen, aufregen, beschweren, etc.) (auf =>freuen, warten, hoffen, gespannt sein, etc.). 

Die folgenden Auflistungen beinhalten die Kasusrektion der festen Präposition, die wichtigsten Verben der semanti-

schen Gruppe (ärgern/freuen, sich über) und deren jeweilige Nominalform (Ärger/Freude äußern über).6 

 

Funktionsverb mit Präposition (+Kasusrektion) 
 

Nominalform mit identischer Präposition und 
häufige Funktionsverbgefüge + Präp.(FVG) 

an jdn. / etw. denken r Gedanke an jdn. / etw. 

 

an (AKK) 

[dirigirse mentalmente/fisicamente a, acordarse, creer, 
pensar en asuntos o personas no presentes o presentes; 

familiarizarse, habituarse] 

(verlieren, wiederfinden, aufgeben, nachhängen, verschwen-
den) 

wenden, sich e Hinwendung (auch: zu) 

halten, sich  Halt finden bei/in (DAT) 

denken r Gedanke (nachhängen, verschwenden) 

glauben r Glaube (verlieren, wiederfinden, aufgeben) 

erinnern, sich der Erinnerung (nachhängen, verschwenden) 

schreiben s Schreiben, r Brief, etc. (verfassen) 

gewöhnen, sich e Gewöhnung 

 
6  Wird keine andere Präposition bei der Nominalform angegeben, funktioniert diese wie die Verbalform. 
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an (DAT) 

[disfrutar de algo, divertirse, ] (finden, erleben, haben) (auch: empfinden für) 

erfreuen, sich e Freude 

Spaß haben   r Spaß, s Vergnügen 

berauschen, sich s Behagen  

entzücken, sich (auch: für) s Entzücken (auch: für) 

erbauen, sich e Erbauung 

ergötzen, sich r Gefallen  

 

an (DAT) 

[participar, trabajar, colaborar en algo] 

(mit-) arbeiten e (Mit-) Arbeit 

teilnehmen e Teilnahme (ab-,zusagen) 

schreiben r Artikel, r Aufsatz, s Werk, 

(des-) interessiert sein s  (Des-) Interesse (finden, zeigen, vortäuschen) 

 

an (DAT) (stärkere Form mit „unter“) 

[escepticismo, dudas, sufrimientos,ecaséz] 

 (ver-) zweifeln r Zweifel (ausdrücken, ausräumen), 
 e Verzweifelung 

leiden s Leiden (ertragen) 

kranken, kränkeln  

 

auf (AKK) 

[estados de exaltación o furia] (empfinden, zeigen, hegen, ausleben, verbergen, unterdrü-
cken, beherrschen) 

stolz sein r Stolz 

böse sein e Bosheit 

wütend sein e Wut 

eifersüchtig sein e Eifersucht 

neidisch sein r Neid 

fixiert sein e Fixierung 

 

auf (AKK) 

[convenir, ponerse de acuerdo sobre algo, confiar en] 

verlassen können, sich r Verlass 

einigen, sich  e Einigung (zustande bringen) 

verständigen e Verständigung (erreichen) 

 

auf (AKK) 

[tener efecto sobre algo] (ausprobieren, beabsichtigen, ausüben, verhindern, zeigen) 

wirken e Wirkung  

reagieren e Reaktion  

einwirken e Einwirkung 

auswirken, sich e Auswirkung 

 

auf (DAT) 

[tener fundamento, fundamentar, basarse en algo] 

gründen, sich der Begründung, der Grundlage (für) 

basieren der Basis (für) 

ruhen  

fußen  
aber 

auf (AKK) 

[fiarse de; buscar soporte, encontrar continuidad en] 

bauen {figurativ ‚auf jemanden‘}  
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beziehen, sich r Bezug auf – mit Bezug auf 

stützen, sich e Abstützung, eine Stütze finden in/bei 

folgen in Folge auf  – in Abfolge auf 

 

auf (AKK) 

[esperar, ilusión, esperanza, situaciones a venir] 

warten s Warten (ertragen, leid werden) 

hoffen e Hoffnung (machen, hegen, verlieren) 

freuen, sich e (Vor-) Freude (auskosten, trüben, vermiesen) 

vorbereiten, sich e Vorbereitung (planen, unterstützen) 

gespannt sein e Spannung (aushalten, steigern) 

einstellen, sich  

verzichten r Verzicht (üben, leisten) 

 

aus (DAT) 

[deducir constancia, composición, procedencia, oriundidad] 

folgern e Folgerung (ziehen) 

(rück)schließen r Rückschluss (ziehen) 

zusammengesetzt sein, gemacht sein, bestehen e Zusammensetzung 

herstellen, hergestellt sein e Herstellung 

kommen  e Herkunft (vermuten, verleugnen) 

[ser consecuencia de algo] in Konkurrenz zu „wegen“ o. „aufgrund“ 

folgen e Folge 

geschehen, passieren  

 

bei (DAT>Personen, Institutionen) meist + weitere Präposition 

[pedir consejo, disculpas, ayudas, agradecer algo a 
alguna persona o autoridad] 

„con“ = häufiger Fehler: falscher Freund „mit“, das nur 
bei Gleichberechtigung der Rolle stehen kann   

bedanken, sich für etwas bei jdm.  

entschuldigen, sich wegen/für etwas um Entschuldigung bitten bei ...für/wegen 

informieren, sich wegen etwas um Informationen bitten bei 

nachfragen, um/wegen etwas e Nachfrage um/wegen etw. bei 

erkundigen, sich nach/wegen etwas eine Auskunft einholen bei 

 

bei (DAT>Personen, Institutionen) 

[recibir cobijo, trabajo, protección de alguien] siehe: zusammen ... mit {gleichberechtigt} 

arbeiten,  beschäftigt sein e Arbeit; e Beschäftigung 

wohnen, unterkommen, leben, bleiben, Schutz finden e Unterkunft, e Bleibe (suchen, finden) 

 

bei (DAT>etwas) 

[colaborar, ayudar, asistir en algo de forma secundante,  
prestar  servicios, atención] 

(benötigen, brauchen, verlangen, zurückweisen; auf ... an-
gewiesen sein) 

helfen, assistieren e Hilfe, e Assistenz 

(mit-) arbeiten e (Mit-) Arbeit 

aufmerksam sein, aufpassen e Aufmerksamkeit (um...bitten, heischen) 

 

durch (AKK) (siehe auch: „aus“, „von“) 

[ser algo por, mediante de, a través de efec-
tos/procesos/métodos/experiencias 

(untersuchen, vermuten, dokumentieren, schildern, berich-
ten, infrage stellen) 

sein, werden  

entstehen e Entstehung 

bewirken, wirken e Wirkung, r Effekt 

erreichen, erzielen s Erzielte, s Ergebnis  

erfahren, erleben e Erfahrung(gewinnen, sammeln) 

wissen  

verstehen s Verständnis (erhoffen) 

erklären e Erklärung 
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durch (AKK) 

[influir, determinar] (vermuten, nehmen, gewinnen, ausüben) 

beeinflussen r Einfluss, e Beeinflussung durch X. auf Y 

bestimmen e Bestimmung von X durch Y 

 

für (AKK) 

[estar, accionar a favor de algo/alguien],  
[hacer algo para un fin determinado] 

oft antonym zu „gegen (AKK)“  
[en contra de algo/alguien] 

sein, etwas tun  

eintreten s Eintreten 

streiten, kämpfen r Kampf (aufnehmen, abbrechen) 

streiken, protestieren r Streik (durchführen), auf eine Demo. gehen 

engagieren, sich s Engagement (zeigen) 

interessieren, sich s Interesse (wecken, bekunden, heucheln) 

begeistern, sich e Begeisterung (wecken, bekunden, heucheln) 

entscheiden, sich e Entscheidung (um ...suchen, fällen) 

stimmen e Stimme geben/erheben 

lernen, studieren s Studium 

einschreiben/anmelden, sich e Einschreibung, e Anmeldung (tätigen, ausfüllen) 

verwenden (sich) e Verwendung (suchen, anbringen, anbieten) 

vorbereiten, sich e Vorbereitung 

 

für (AKK) 

[dar las gracias por algo] (siehe auch: personal „bei“) 

bedanken, sich  bei jmdm. seinen Dank aussprechen 

dankbar sein e Dankbarkeit (ausdrücken, zeigen) 

danken r Dank (schulden) 

 

für (AKK) (siehe auch: personal „bei“) 

[tener debilidad por] (empfinden, zeigen) 

anfällig sein e Anfälligkeit  

leicht zu bekommen sein e Leichtfertigkeit 

schwach werden e Schwäche 

offen sein e Offenheit 

 

in (AKK) 

[intrometerse, penetrar, insertar, introducir] 

einführen e Einführung (geben) 

einfühlen können, sich s Einfühlungsvermögen (zeigen) 

hineindenken/hineinversetzen, sich  

eingreifen r Eingriff (vornehmen) 

verlieben, sich/verliebt sein e Verliebtheit 

einmischen, sich e Einmischung (gestatten, verhindern) 

 

mit (DAT) 

[convenir, estar, hacer algo con alguien  
en situación de igualdad] 

versus „bei (DAT)“  
[estar, hacer algo con alguien de forma secundante o 
subordinada] 

treffen, sich s Treffen 

verbleiben, sich verabreden e Verabredung (treffen) 

einen Termin, Zeitpunkt ausmachen r Termin (abmachen, absagen) 

zusammensein, zusammenwohnen, etc. s Zusammensein (genießen, scheuen) 

zusammentun, sich  

zusammenarbeiten e Zusammenarbeit (fördern, erschweren) 

einverstanden sein s Einverständnis 

verbinden, verloben, verheiraten, sich e Verbindung, Verlobung, Heirat 
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mit (DAT) 

[inicio o final de una acción] 

beginnen/anfangen r Beginn/Anfang   (einen Anfang machen) 

einsetzen r Einsatz 

aufhören/schließen r Schluss 

beenden  

enden s Ende   (etw. [DAT] ein Ende setzen mit/durch) 

 

mit (DAT) 

[establecer relaciones, comparaciones] 

verbinden e Verbindung herstellen/in Verbindung bringen, treten 

übereinstimmen in Übereinstimmung bringen/sein 

vergleichen einen Vergleich anstellen von X mit Y 

verwechseln eine Verwechslung begehen von X mit Y/bei X 

 

nach (DAT) 

[preguntar, informarse, investigar acerca de algo] 

(be-) fragen e Frage (stellen, aufwerfen) 

informieren, sich  

erkundigen, sich  

forschen e Forschung 

stöbern  

suchen e Suche (auf ...Suche sein) 

sehen   

[ sentir curiosidad por/necesidad de algo] Sehnsucht/Verlangen/Bedürfnis empfinden 

rufen r Ruf 

verlangen s Verlangen (haben, empfinden) 

sehnen, sich e Sehnsucht 

ein Bedürfnis empfinden s Bedürfnis nach vs. jds. / etw.[GEN] bedürfen 

 

nach (DAT) 

[olor o gusto a algo] einen .... ausströmen, verbreiten nach 

riechen r Geruch 

duften r Duft 

stinken r Gestank, e Ausdünstung 

schmecken r Geschmack 

 

um (AKK) 

[preocuparse por, cuidar de, hacerse cargo de] 

sorgen, sich um (vs. sorgen für) e Sorge (empfinden, bekunden) 

besorgt sein  

kümmern, sich   r Kummer (Raum geben, herunterschlucken) 

 

um (AKK) 

[tratarse de algo/alguien] 

es geht s Thema + GEN 

es handelt sich um        vs  X handelt von Y e Handlung + GEN 

es dreht sich r Wendepunkt + GEN 

 

um (AKK >etwas) bei jmdm. (Benefaktor) für jmdn. (indirekter Benefizient) 

[solicitar, pedir, rogar, rezar por, mendigar]  

bewerben, sich e Bewerbung um/für etw. bei jmdm./an jmdn. 

buhlen e Buhlerei 

bitten e Bitte (aussprechen, antragen) 

beten   s Gebet, s Stoßgebet (zum Himmel richten) 

betteln e Bettelei 
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beneiden r Neid auf [AKK] 

 

über (AKK) siehe auch „von (DAT)“[hablar con detalles] 
siehe auch „zu“ {Anlass} [por motivo de] 

[hablar, comunicar  sobre algo/alguien en general] (suchen, vermeiden, genießen, führen) 

sprechen s Gespräch (suchen, vermeiden, genießen, führen) 

reden e Rede (vorbereiten, anhören, ertragen) 

erzählen e Erzählung 

informieren (sich) e Information/e Auskunft  
(nachgehen, suchen, einholen) 

unterhalten, sich e Unterhaltung (suchen, vermeiden, genießen, führen) 

schweigen s Schweigen (wie ein Grab schweigen) 

schreiben r Artikel, r Aufsatz, s Werk verfassen 

äußern, sich e Äußerung (tun) 

 

über (AKK) 

[instruir, enseñar, saber, refleccionar] 

unterrichten r Unterricht (folgen, sich beteiligen an) 

wissen s Wissen (vervollständigen, erweitern)) 

nachdenken s Nachdenken; Nachsinnen (sich...hingeben) 

meditieren e Meditation (sich...hingeben) 

grübeln e Grübelei (nachhängen, in...verlieren) 

 

über (AKK) 

[discutir, pelearse, quejarse, lamentarse, enojarse por] (führen, sich beteiligen an) 

diskutieren e Diskussion (verfolgen, anheizen, scheuen) 

streiten r Streit (suchen, schlichten, scheuen, anheizen) 

beschweren, sich e Beschwerde (richten an) 

(be-) klagen (sich) e Klage (führen, anzetteln gegen) 

ereifern, sich e Geiferei (ertragen, in...ausarten) 

 

über (AKK) siehe auch: „auf jmdn.“ [estado de ánimo] 

[expresión de sentimentos positivos/negativos] (in...ausbrechen, schwelgen, verfallen) 

freuen, sich e Freude 

lachen s Lachen, s Gelächter 

lustig machen, sich ; amüsieren, sich e Ironie, e Häme 

wundern, sich / verwundert sein e Verwunderung 

staunen / erstaunt sein s Erstaunen 

weinen s Weinen  

ärgern, sich r Ärger (poss. ... Luft machen) 

aufregen, sich e Aufregung 

schimpfen s Geschimpfe 

jammern r Jammer 

(un-) glücklich sein s Glück 

enttäuscht sein e Enttäuschung 

überrascht sein e Überraschung 

 
 

von (DAT) siehe auch: „über (AKK)“/“aus(DAT)“ 

[autoría, dependencia, propiedad] 

sein in Besitz sein 

abhängen/abhängig sein e Abhängigkeit (in...geraten) 

 

von (DAT) siehe auch: „über“(AKK) 

[saber, entender, pensar /opinar (con detalles, detalladamente)] 

wissen s Wissen 

verstehen s Verständnis 
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denken   r Gedanke => poss. Gedanken äußern zu 

halten   e Haltung (poss. ...ändern zu) 

 

von (DAT) 

[soñar; desencantar] 

träumen r Traum (einem ... nachhängen) 

schwärmen e Schwärmerei (nachgehen, nachgeben) 

begeistert sein  

enttäuscht sein  

 

von (DAT) siehe auch: „über“(AKK) 

[hablar, narrar, contar] 

sprechen  

reden e Rede sein 

erzählen e Erzählung über 

 

von (DAT) 

[diferenciar, distinguir, apartar, separar] 

unterscheiden, sich r Unterschied von X zu Y/zwischen X und Y 

abheben, sich  

scheiden (lassen sich) e Scheidung 

trennen (sich) (Ab-)Trennung 

 

vor (DAT) 

[asco, miedo, angústia, temor, verguenza, huída, protección, etc.] 

ekeln, sich r Ekel, r Abscheu (empfinden, zeigen) 

schämen, sich e Scham (empfinden, zeigen) 

ängstigen, sich e Angst (haben, zeigen, nehmen) 

fürchten, sich e Furcht (haben, zeigen, nehmen) 

zurückschrecken  

erschrecken, sich r Schreck (bekommen) 

zittern s Zittern, s Gezittere 

vorsehen, sich e Vorsicht (walten lassen) 

warnen e Warnung (aussprechen) 

Acht geben/ in Acht nehmen, sich e Achtung/r Respekt (haben, zeigen) 

schützen, sich /beschützen r Schutz (suchen) 

fliehen/flüchten e Flucht (ergreifen) 

weglaufen, ausreißen Reißaus nehmen 

sicher sein e Sicherheit (suchen, finden) 

verstecken, sich ein Versteck (suchen, finden) 

 

vor (DAT) 

[imposturas, hacer teatro, fingir] 

spielen  

aufspielen als etw., sich e Aufspielerei 

aufführen, sich e Aufführung (bieten) 

den Hampelmann machen e Hampelei 

 

wegen (GEN) (DAT> vor Personalpronomen) 

[generalmente: por causa de algo/alguien] Sonderfall: finales „wegen“ 

 

zu (DAT) 

[encajar, formar conjunto, hacer juego con, estar en relación a] 

gehören e Zugehörigkeit 

passen  

zählen, rechnen  

auswählen, aussuchen e Auswahl (treffen) 
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verhalten, sich s Verhältnis (haben, eingehen,  
lösen, abbrechen, aufkündigen)  Vorsicht: + mit =>{sexuell !} 

 

zu (DAT) 

[adherirse, asociarse, invitar a un círculo, contribuir a] 

beitreten r Beitritt (erklären, bezahlen) 

auffordern e Aufforderung (aussprechen) 

beitragen r Beitrag (poss.-en Beitrag entrichten, leisten)) 

einladen e Einladung (aussprechen, schicken, versenden) 

 

zu (DAT) 

[obligar, presionar] 

überreden e Überredung 

zwingen r Zwang // wegen etw. Zwang ausüben auf 

anhalten  

 

zu (DAT) für + Substantiv/Pronomen.  
zu + nominalisiertes Verb 

[servir, ser útil, aprovechar algo para un fin determinado] 

brauchen, gebrauchen r Gebrauch  

benützen e Nutzung 

dienen  

 

zu (DAT) für + Substantiv/Pronomen. / zu + nominalisiertes Verb 

[decisión final, opinión] dito „für“ [a favor] 

entscheiden, sich e Entscheidung (finden, überdenken) 

entschließen, sich e Entschließung, r Entschluss (fällen) 

meinen e Meinung (sich ...bilden, ausdrücken, revidieren) 

 

zu (DAT) alternativ: aus Anlass [+GEN] 

[gestos sociales] (aussprechen) 

beglückwünschen pl. poss. Glückwünsche (poss. herzlichsten...) 

gratulieren e Gratulation (poss. aufrichtige ...) 

kondolieren s Beileid (poss. tiefstes ...) 

 

zu (DAT) 

[evolución, conversión, consecuencia] X =>=>Y 

werden  

führen  

kommen [es kommt]  

entwickeln, sich e Entwicklung führt zu Y // läuft auf Y hinaus 
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Anhang: alphabetische Liste der Verben mit Präposition (Funktionsverben) 

Form (Kasusrektion, Ergänzungstyp) und Bedeutung der Funktionsverben sowie ihre Nominalform (Funktions-
verbgefüge FVG) in der nach Präpositionen geordneten Liste konsultieren! [Formeneintrag unter Präposition] 
 
abhängen/abhängig sein von [Dat] 
abheben, sich von [Dat] 
abschließen mit [Dat] 
achten / Acht geben/ auf [Akk],  
in Acht nehmen, sich vor [Dat] 
ändern, etw.  an [Dat] 
anfällig sein für [Akk] 
anfangen  mit [Dat] 
ängstigen, sich  um [Akk] 
ängstigen, sich / Angst zei-

gen, haben 
vor [Dat] 

anhalten zu [Dat] 
ankommen  auf [Akk] 
anpassen, sich  an [Akk] 
ansehen  als [Äquival- [Akk] 
antworten  auf [Akk] 
arbeiten  an [Dat] 
arbeiten (mit-)  an [Dat], bei [Dat], für [Akk] 
arbeiten als  als [Äquival- [Nom] 
arbeiten  bei [Dat] 
ärgern, sich über [Akk] 
auffordern, jmdn. zu [Dat] 
aufführen, sich vor [Dat] 
aufhören  mit [Dat] 
aufmerksam sein, aufpassen au[ Akk] 
aufpassen auf  auf [Akk] 
aufregen, sich über [Akk] 
aufspielen, sich   als [Äquival- [Nom], vor 

[Dat] 
ausgeben für  für [Akk] 
ausgeben, sich als [Äquival- [Nom], für 

[Akk] 
äußern, sich zu [Dat], über [Akk] 
auswählen, aussuchen, 

jmdn./etw. 
für [Akk], zu [Dat] 

auswirken, sich bei [Dat], auf 
bedanken, sich   für [Akk], bei [Dat] 
bedürfen / ein Bedürfnis 

empfinden 
nach [Dat] 

beeilen, sich  mit [Dat] 
beeinflussen, jmdn. durch [Akk], mit [Dat] 
beenden, etw. mit [Dat] 
befragen, jmdn. zu [Dat], über [Akk] 
befreien (sich) von [Dat], aus [Dat] 
begeistern, sich durch [Akk], für [Akk] 
beginnen/anfangen, etw. mit [Dat] 
beglückwünschen, jmdn. zu [Dat] 
beitragen zu [Dat] 
beitreten zu [Dat] 
beklagen (sich) über [Akk], bei [Dat] 
bemühen, sich  um [Akk] 
benützen, etw./ausnützen, 

jmdn. 
zu [Dat], für [Akk] 

berichten  über [Akk], von [Dat] 
beschäftigen (sich)  mit [Dat] 
beschäftigt sein mit [Dat], an, bei [Dat] 
beschweren, sich über [Akk], bei [Dat] 
besorgt sein über [Akk] 
bestehen aus [Dat] 
bestimmen über [Akk] 
bestimmen, jmdn./etw. zu [Dat], für [Akk] 

beten   zu [Dat]. für [Akk] 
betteln um [Akk], für [Akk], bei 

[Dat] 
bewerben , sich auf [Akk], bei [Dat], für 

[Akk], um [Akk] 
bewirken, etw. bei [Dat] 
bezeichnen als [Äquival- [Akk] 
beziehen, sich auf [Akk] 
Beziehung haben (sex.) mit [Dat] 
Beziehung haben zu [Dat] 
Bezug nehmen auf [Akk] 
bitten um [Akk], bei [Dat], für 

[Akk] 
bleiben (vs. zusammenblei-

ben) 
bei [Dat]  (vs. mit [Dat]) 

böse sein auf [Akk], über [Akk] 
böse sein, jmdm. wegen [Dat/Gen] 
brauchen, gebrauchen, 

jmdn./etw. 
zu [Dat], für [Akk] 

bringen zu [Dat] 
buhlen um [Akk], bei [Dat] 
bürgen  für [Akk] 
dankbar sein, jmdm. für [Akk] 
danken, jmdm. für [Akk] 
denken   an [Akk], zu [Dat], von 

[Dat], über [Akk] 
dienen zu [Dat], bei [Dat] 
diskutieren über [Akk], mit [Dat] 
diskutieren, etw. mit [Dat] 
dreht sich, es um [Akk] 
duften nach [Dat] 
eifersüchtig sein auf [Akk] 
eignen, sich  für [Akk] 
einfühlen können, sich in [Akk] 
einführen (thematisch) in [Akk] 
einführen, etw. (deiktisch) in [Akk] 
einführen, jmdn. (sozial) in [Akk], bei [Dat] 
eingreifen in [Akk], bei [Dat] 
einigen, sich  auf [Akk], über [Akk], mit 

[Dat] 
einladen, jmdn. zu [Dat] 
einmischen, sich in [Akk] 
einschreiben/anmelden, sich bei [Dat], für [Akk] 
einsetzen, jmdn./etw. für [Akk], bei [Dat] 
einsetzen, sich für [Akk] 
einstellen, sich auf[Akk] 
eintreten für [Akk] 
einwirken auf [Akk] 
ekeln, sich vor [Dat] 
enden mit [Dat], bei [Dat], auf 
engagieren, sich für [Akk], gegen [Akk] 
entscheiden über [Akk] 
entscheiden, sich für [Akk], gegen [Akk], zu 

[Dat] 
entschließen, sich zu [Dat], für [Akk] 
entschuldigen, sich  bei [Dat], für [Akk] 
entstehen aus [Dat] 
entwickeln, sich aus [Dat], zu [Dat] 
ereifern, sich über [Akk] 
erfahren, erleben von [Dat], durch [Akk], 
erhoffen von [Dat] 
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erholen, sich  von [Dat] 
erinnern, sich/jmdn. an [Akk] 
erkennen  an [Dat] 
erklären, jmdm. etw. (thema-

tisch) 
über [Akk], zu [Dat] 

erklären, jmdn./etw. (delarativ) zu [Dat], für [Akk] 
erkundigen, sich  nach [Dat] 
erkundigen, sich bei [Dat], nach [Dat] 
ernähren, sich  von [Dat] 
erreichen etw, erzielen etw. für [Akk], bei [Dat] 
erschrecken, jmdn. mit [Dat] 
erschrecken, sich vor [Dat] 
erzählen, jmdm. etw. über [Akk], von [Dat] 
erziehen zu  zu [Dat] 
fliehen/flüchten vor [Dat] 
folgen (kausal) aus [Dat] 
folgen [er-] (konsekutiv) auf [Akk] 
folgern (deduktiv) aus [Dat] 
forschen nach [Dat], über [Akk] 
fragen, jmdn. nach [Dat], zu [Dat] 
freuen, sich über [Akk], auf [Akk] 
führen (kausal) zu [Dat] 
führen, jmdn. (deiktisch) zu [Dat] 
fürchten, sich vor [Dat] 
garantieren für für [Akk] 
gehören zu [Dat] 
geht, es um [Akk] 
gelten als + Nom. als [Äquival- [Nom] 
gemacht sein aus [Dat], für [Akk], zu 

[Dat] 
geraten in + Akk in [Akk], unter [Akk] 
geschehen, passieren aus [Dat] 
gespannt sein auf [Akk] 
gewöhnen (sich)  an [Akk] 
glauben an [Akk] 
gratulieren, jmdm. zu [Dat] 
grübeln (nach-) über [Akk] 
halten  (solidarisch) zu [Dat] 
halten (erkennen, einschät-

zen) 
für [Akk] 

halten, etw. (=bewerten) von [Dat] 
handeln von [Dat] 
handeln  mit [Dat], von [Dat] 
handelt sich, es um [Akk] 
helfen (mit-), assistieren, 

jmdm. 
bei [Dat] 

herrschen  über [Akk] 
herstellen, hergestellt sein aus [Dat], mit [Dat], für 

[Akk] 
hineindenken/hineinversetzen, 

sich 
in [Akk] 

hoffen auf [Akk] 
informieren (sich) über [Akk], nach [Dat], bei 

[Dat] 
interessieren, sich für [Akk] 
interessiert sein (des-) an [Dat] 
irren, sich  bei [Dat], in [Dat] 
jammern über [Akk] 
kämpfen für + Akk für [Akk], gegen [Akk], mit 

[Dat], um [Akk] 
klagen  über [Akk] 
klagen (juristisch) gegen [Akk] 
kommen  von [Dat], auf 
kondolieren, jmdm. zu [Dat] 
konzentrieren, sich auf + AKK auf [Akk] 
kranken, kränkeln an [Dat], unter [Dat] 
kümmern, sich   um [Akk] 

lachen über [Akk] 
leben bei [Dat], von [Dat] 
leben, zusammen- mit [Dat] 
leicht zu bekommen sein für [Akk], bei [Dat] 
leiden an [Dat], unter [Dat] 
lernen, studieren  für [Akk] (um [Akk]...zu 

[Dat]) 
liegen an + Dat. an [Dat] 
lustig machen, sich über [Akk] 
meditieren über [Akk] 
meinen zu [Dat] 
nachdenken über [Akk] 
nachfragen, um [Akk], wegen [Dat/Gen] 
offen sein für [Akk] etw., zu [Dat] 

jmdm. 
passen zu [Dat] 
protestieren  gegen [Akk] 
rächen, sich an + Dat./ für + 

Akk. 
an [Dat], für [Akk]  

raten zu [Dat] 
reagieren auf [Akk] 
rechnen  auf [Akk], mit [Dat], zu 

[Dat] 
reden über [Akk], von [Dat] 
retten  vor [Dat] 
riechen nach [Dat] 
rufen nach [Dat] 
schämen, sich vor [Dat] 
scheiden, jmdn./sich...lassen von [Dat] 
schießen  auf [Akk] 
schimpfen über [Akk], auf [Akk] 
schließen mit [Dat] 
schließen auf [Akk] 
schließen (rück-) auf[Akk] 
schmecken nach [Dat] 
schreiben ( jmdm oder an 

jmdn.) 
an [Akk] 

schreiben (deiktisch) an [Akk] 
schreiben (thematisch) an [Dat], über [Akk] 
schreiben, jmdm. (kausal) wegen [Dat/Gen] 
schützen (sich); Schutz finden vor [Dat], bei [Dat] 
schützen / beschützen, jmdn. vor [Dat] 
schwach werden vor [Dat], bei [Dat] 
schwärmen für [Akk] 
schweigen über [Akk] 
sehen  nach [Dat] 
sehnen, sich nach [Dat] 
sein für [Akk], gegen [Akk], aus 

[Dat], zu [Dat] 
sicher sein vor [Dat] 
sorgen für [Akk] 
sorgen, sich  um [Akk] 
spielen mit [Dat], vor [Dat], um 

[Akk] 
sprechen über [Akk], von [Dat], mit 

[Dat] 
sprechen (global thematisch) über [Akk] 
sprechen (kommunizieren) mit [Dat] 
sprechen (persönlich thema-

tisch)  
von [Dat] 

staunen; erstaunt sein über [Akk] 
sterben  an [Dat] 
sterben für [Akk] 
stimmen für [Akk], gegen [Akk], mit 

[Dat] 
stinken nach [Dat] 
stöbern in [Dat], nach [Dat] 
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stolz sein auf [Akk] 
streiken, protestieren für [Akk], gegen [Akk] 
streiten mit [Dat], für [Akk], gegen 

[Akk], um [Akk] 
streiten, kämpfen mit [Dat], für [Akk], gegen 

[Akk] 
streiten, sich um [Akk] 
suchen nach [Dat] 
teilnehmen an [Dat] 
telefonieren mit [Dat] 
Termin, Zeitpunkt ausmachen für [Akk], bei [Dat] 
träumen von [Dat] 
treffen, jmdn. bei [Dat] 
treffen, sich mit [Dat], bei [Dat] 
trennen (sich) von [Dat] 
übereinstimmen mit [Dat] 
überreden, jmdn. zu [Dat] 
überzeugen (sich) von [Dat] 
unterhalten, jmdn. (ästhetisch) mit [Dat] 
unterhalten, sich (thematisch) über [Akk], mit [Dat] 
unterkommen bei [Dat] 
unterrichten, jmdn. (didak-

tisch) 
in [Dat] 

unterrichten, sich/jmdn. (in-
form.) 

von [Dat], über [Akk], zu 
[Dat] 

unterscheiden, sich/etw. von [Dat] 
verabreden, etw. (abspre-

chen) 
für [Akk], wegen [Dat/Gen], 
mit [Dat] 

verabreden, sich zu [Dat],  bei [Dat], mit 
[Dat] 

verbinden, jmdn./etw. mit [Dat] 
verbleiben mit [Dat] 
verfügen über [Akk] 
vergleichen, sich/jmdn/etw. mit [Dat] 
verhalten, sich zu [Dat], mit [Dat] 
verlangen nach [Dat] 
verlangen, etw. von [Dat] 
verlassen können, sich auf [Akk] 
verlieben, sich/verliebt sein in [Akk] 
verständigen, sich auf [Akk], über [Akk], mit 

[Dat] 
verstecken, sich vor [Dat] 
verstehen, etw. (thematisch) von [Dat], auf [Akk] 
verstehen, sich (persönlich) mit [Dat] 
verstoßen  gegen [Akk] 
vertiefen, sich in [Akk] 
vertragen, sich mit [Dat] 
vertrauen  auf [Akk] 
verwandeln, etw./jmdn. aus [Dat], in [Akk] 
verwechseln, jmdn/etw. mit [Dat] 
verwenden, etw. (instrumen-

tal)  
zu [Dat], für [Akk] 

verwenden, sich (persönlich) für [Akk] 
verzichten auf [Akk] 
verzweifeln an [Dat], unter[Dat] 
vorbereiten, sich auf [Akk], für [Akk] 
vorsehen, sich bei [Dat] 
wählen zu zu [Dat], für [Akk] 
warnen, jmdn. vor [Dat] 
warten auf [Akk] 
weglaufen vor [Dat] 
wehren, sich gegen [Akk] 
weinen über [Akk] 
wenden, sich gegen [Akk], zu [Dat] 
wenden, sich an [Akk] 
werden zu [Dat] 
wetten  um [Akk] 

wirken auf [Akk] 
wirken bei [Dat], auf 
wissen über [Akk], von [Dat] 
wohnen bei [Dat] 
wohnen, zusammen- mit [Dat] 
wundern, sich bei [Dat], über [Akk] 
wundern, sich; verwundert 

sein 
über [Akk,] bei [Dat] 

wütend sein auf [Akk] 
zählen, rechnen auf, mit [Dat] 
zittern vor [Dat] 
zu tun haben  mit [Dat] 
zugehen  auf [Akk] 
zurückschrecken vor [Dat] 
zusammen+ Handlungsverb mit [Dat] 
zusammenarbeiten mit [Dat] 
zusammengesetzt sein, 

gemacht sein, bestehen 
aus [Dat] 

zusammenleben mit [Dat] 
zusammentreffen mit [Dat], bei [Dat], in [Dat] 
zusammentun, sich mit [Dat] 
zusammenwohnen mit [Dat] 
zweifeln  an [Dat] 
zwingen zu [Dat] 
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Deklination der Artikel und Pronomen -- Morphologie & Flexion 

Kontrollschema Morphosyntaktische Kasusmarkierungen bei Artikeln und Pronomen [Ergänzungen zum Satzbauschema] 

SUBJEKT  BEKANNTE OBJEKTE (anaphorisch - im vorigen Satz bereits genannt)  NEUE OBJEKTE (kataphorisch) 
                           
                        
                           

NOM  AKK  DAT  GEN  DAT  AKK  GEN 

in
de

f. 
A

rt
. 

de
f. 

A
rt

. 

S
ub

st
. 

P
er

s.
 P

ro
n.

 

 

de
f. 

A
rt

. 

S
ub

st
 

P
er

s.
 P

ro
n.

 

 

de
f. 

A
rt

. 

S
ub

st
. 

P
er

s.
 P

ro
n.

 

 

de
f. 

A
rt

. 

S
ub

st
. 

 

Im
pe

rs
. 

P
ro

n.
 

 

P
er

s.
 P

ro
n.

 

 

in
de

f. 
A

rt
 

S
ub

st
. 

 

in
de

f. 
A

rt
 

S
ub

st
. 

 

in
de

f. 
A

rt
 

S
ub

st
. 

                           

  ich    mich    mir       meiner          

  du    dich    dir       deiner          

                           

ein X1  der X er  den  X ihn  dem X(e) ihm  des Xes    seiner  einem  X(e)  einen  X  eines Xes 

eine X die X sie  <=  <=  der X ihr  der X  dessen  ihrer  einer  X  eine  X  einer X 

ein X1 das X es  <=  <=  dem X(e) ihm  des Xes    seiner  einem  X(e)  ein  X1  eines Xes 

                           

  wir    uns    <=       unser          

  ihr    euch    <=       euer          

  Sie    <=    Ihnen       Ihrer          

                           

einige X die X sie    <=  den  Xen ihnen  der X  deren  ihrer  einigen  Xen  einige X  
einiger 

derer,  

X 
die…   

                           

<= wie im Nominativ;  X(e) = fakultative Deklination des DAT-Singular in gehobener Sprache; zur Substantivdeklination vgl. ›Kontrollschema der Flexion in Nominalgruppen‹ 
1 Indefinitartikel in Nominalgruppe: ein Mann, ein Kind; Indefinitpronomen: einer [NOM], eines [NOM, AKK]. In allen anderen Fällen sind Indefitartikel und Indefinitpronomen formgleich. 

Präpositionalobjekte [AKK, DAT, GEN] (Adverbalien TCML) und Art-Objekte sind diesem Schema nicht aufgeführt. Für die Deklination der ganzen Nominalgruppe (Art, Adj, Subst) vgl. S.50
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Deklination der Adjektive – Morphologie & Flexion   
© Doz.: Emmanuel Doerr 
 
(1) Hat das Adjektiv syntaktisch die Funktion eines Verbkomplements, 
(2) hat das Adjektiv syntaktisch die Funktion eines Satzadjektivs, dann dekliniert man es im Deutschen nicht. 
 
Beispiel: Das Bild ist gut  < X=gut 
  ist gut gemalt. < gut malen=gute Maltechnik 
  
(3) Ist das Adjektiv syntaktisch Teil einer Nominalgruppe, dann dekliniert man es. 
 
Beispiel: Das gute Bild verkaufte sich schnell. 
 Das Gute an dem Bild ist, dass.... 
 Etwas Gutes kauft man gern. 
 
(4) Die Deklinationsregeln lauten zusammengefasst: 
 
A)  Steht vor dem Adjektiv ein Artikelwort, das klar den Genus (mit  -r, -e, -s)  indiziert  
aber keine deklinierte Form hat, dann: 
 
Ohne Flexion! -r  -e   -s [Adjektivradikale] +e  
Beispiel: welche / die / eine / ihre [gut]e Frau (fem. NOM/AKK) 
 welcher / der [gut]e Mann (masc. NOM) 
 welches / das [gut]e Kind (neutr. NOM/AKK) 
 
B)  Steht vor dem Adjektiv ein Artikelwort, das eine markiert deklinierte Form hat, ganz egal welche (!) 7, dann: 
 
Mit Flexion deklinierte Form! [Adjektivradikale] +en  
Beispiel: welcher / der / einer / ihrer [gut]en Laune (fem. DAT/GEN) 
 welchen / den / einen / ihren  [gut]en Humor / Launen (masc. AKK/pl.DAT) 
 welchem / dem / einem / ihrem [gut]en Humor (masc./neutr. DAT) 
 welches / des / eines / ihres [gut]en Humors (masc./neutr. GEN) 
 
Aber auch die Pluralform des „--e“, z.B. „die“ wird auch als deklinierte Form behandelt:8 
 
Mit Flexion Artikelformen […]-e im Plural  [Adjektivradikale] +en  
Beispiel: welche / diese / die / ihre / manche9 [gut]en Leute, Männer, Frauen, Kinder (NOM/AKK pl.) 
 
C)  Steht vor dem Adjektiv kein Artikelwort oder markiert es den Genus nicht klar, 
dann hat das Adjektiv eine Artikelfunktion und adjunktiert die Artikelendung, also: 
 
Kein markierter Artikel!  [Adjektivradikale]+ Art. 

(Genus, Kasus, Numerus) 
 

Beispiel: (s-)ein
  

 [gut]er Mann 
[gut]es Kind 

(masc. NOM) 
(neutr. NOM/AKK) 

 (mit)
  

 [gut]em Humor, Geschick (masc./neutr. DAT) 

 (für)  [gut]e Menschen, Männer, Frauen, 
Kinder 

(pl. NOM,AKK) 

 (von)
  

 [gut]en Menschen, Männern, Kin-
dern 

(pl. DAT) 

 (dank)  [gut]er Menschen, Männer, Frauen, 
Kinder 

(pl. GEN) 

 
7 d.h.: Immer wenn man daran denken muss, den Artikel zu deklinieren, dann automatisch => [Adjektivradikale] +en 
8 Historisch ist der Plural eine weitere Form der Flexion: Mhd. diu frouwe (die noble Frau) vs. die frouwen (die noblen Frauen). 
Feminin und Plural unterscheiden sich noch, im aktuellen Deutschen (Nhd.) haben beide Artikel die gleiche Form. 

9 Hier muss man Artikel (mancher Mann [Sing.], manche Männer [Pl.]) von quantitativen Adjektiven (wenige, einige, viele Männer 
[immer im Pl.]) unterscheiden: mancher schöne Mann, manche schönen Männer vs. wenige, einige, viele schöne Männer.  
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Pluralbildung der Substantive – Morphologie & Flexion 

A  Der schwache Plural, 
ein Plural auf -en und ohne Umlaut 

Wurzel  {-----} +(e)n 

1. mehrsilbige Wortstämme aller Genera mit schwachtoniger 

[]-Endung 

r Affe 
e Gabe, Lehre, Lage, Hilfe, Härte, Spalte 
s Auge 

2. mehrsilbige Wortstämme mit weiblichem Genus und 

schwachtoniger [l]-Endung 

 
e Ampel, Amsel, Gabel  

3. feminine Suffixe des Deutschen e Ahnung, Krankheit, Eitelkeit, Mannschaft, Bücherei, 

4. feminine graecolateinische oder romanische Suffixe e Bibliothek, Philologie, Kontingenz, Musik, Station, Universi-
tät, Natur, Zigarre, Zigarette, Garage 

5. maskuline graecolateinische Suffixe r Traktor, Doktor (Arzt), Autor 

6. maskuline graecolateinische Suffixe, die Personen be-
zeichnen und nur im NOMINATIV keine Endung haben: der 
Polizist>den Polizisten, dem Polizisten, des Polizisten 

r Polizist, Student, Praktikant, Doktorand, Biologe, Kandidat, 
Agronom, Philosoph, Pilot, Athlet,  
Doktor (akadem. Titel) 

7. Wortstämme mit der lateinischen Neutra-Endung -um 
bilden den Plural auf -en 

s Muse-um > Muse-en;  Mausole-um > Mausole-en 

 

B Romanischer u. sächsischer Plural Wurzel  {----} +s 

1. maskuline, sächliche, feminine Wörter mit betontem End-
vokal 

s Auto, Taxi, Sofa, Baby, Niveau 
r Marabu, Guru, Vati 
e Oma, Mamma, Mutti 

2. Wörter aus dem Französischen r Refrain, r Balkon, r Karton, s Hotel, s Atelier, e Saison,  

3. viele Wörter aus dem Niedersächsischen und Angelsächsi-
schen  

r Streik, Pool, Gag 
s Dock, Pier, Wrack, Kid, Haff, Kaff 
e Pipeline, Outline 

4. Kurzwörter und Abkürzungen r Akku, Trafo, Lkw, Pkw; DRK,BMW, aber ohne ‚-s’ VW {-wagen} 

 
 

C Starker Plural 
mit/ohne Umlautbildung und Endung -e oder -er 

Wurzel  {--(“)---} + e(r) 

 
 

Wörter mit []-Endung im Plural Wurzel  {--(“)---} +e 

 

Wortstämme mit Umlautbildung Wurzel  {--“---} +e 

1. einsilbige Wortstämme mit weiblichem Genus e Hand, Wand, Luft, Maus, 
Nuss, Axt, Bank 

Wurzel  {--“---} +e 

2. einsilbige Wortstämme mit maskulinem und wenige mit 
sächlichem Genus 

r Wolf, Schrank, Fuchs, Bock, 
Schwanz, Lauf, usw. s Floß 

Wurzel  {--“---} +e 

 

1. einige einsilbige Wortstämme mit maskulinem Genus und 
die meisten einsilbigen Neutra bilden ebenso wie ihre Deri-
vate mit untrennbarem Präfix keinen Umlaut 

r Hund, Tag, Ruf, 
s Tor, Salz, Gas, Brot,  
s Gebot, Gesuch, Verbot 
r Besuch, Versuch 

Wurzel  {-----} +e 

2. einsilbige Wortstämme mit maskulinem oder sächlichem 
Genus, die nicht umlauffähig sind 

r Weg, Fisch, Brief, Stein, 
Dieb, Freund, Käfig, Kürbis 
s Beil, Bein, Blech, Boot, 
Paar, Haar, Meer 

Wurzel  {-----} +e 

3. Maskulina mit Suffix -ling r Lehrling, Zwilling Wurzel  {-----} ling} +e 

4. Sächliche Neutra mit Suffix -nis verdoppeln vor der En-
dung das ‘s’ 

s Verhältnis, Ergebnis, Ge-
fängnis 

Wurzel  {-----} nis} +se 
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Fremdwörter mit Suffix und []-Endung im Plural Wurzel  {-----}xx} +e 

1. Maskulina auf -är, -eur, -än r Funktionär, Ingenieur, Kapi-
tän 

Wurzel  {-----}xx} +e 

2. Neutra auf -at, -ent, -ett, -il, -ell s Diktat, Präsent, Ballett, 
Projektil, Modell 

Wurzel  {-----}xx} +e 

3. Maskulina und Neutra auf -al, -ar,  -an, -iv r Admiral, s Lineal 
r Kommissar, s Honorar 
r Dekan, s Propan 
r Imperativ, s Adjektiv 

Wurzel  {-----}xx} +e 

 

Wörter mit Umlautbildung und []-Endung im Plural Wurzel  {--“---} +er 

1. einsilbige Wortstämme mit sächlichem Genus bilden den 

Plural meistens mit Umlaut und []-Endung 

s Buch, Tuch, Band, Ross, 
Schloss 

Wurzel  {--“---} +er 

2. einige einsilbige Maskulina bilden ebenfalls den Plural mit 

Umlaut und []-Endung 

r Mann, Gott, Mund, Rand, 
Wald, Wurm 

Wurzel  {--“---} +er 

3. bei maskulinen und sächlichen Wörtern mit dem deutschen 
Suffix -tum wird das Suffix dekliniert 

r Reichtum, Irrtum 
s Königstum, Wachstum 

{-----}-tüm +er 

 

Wörter auf -el, -er, en  ohne Endung im Plural Wurzel  {--(“)--}ex}  

1. mehrsilbige Wortstämme mit maskulinem oder sächlichem 

Genus und [l]-Endung oder []-Endung bilden Umlaut, 

haben aber keine Endung im Plural. 

r Vater, Bruder, Apfel, 
s Kloster 

Wurzel  {--“--}er}  

2. zwei mehrsilbige Wortstämme mit femininem Genus e Mutter, Tochter Wurzel  {--“--}er}  

3. einige mehrsilbige Wortstämme mit maskulinem oder 

sächlichem Genus und [l]-Endung oder []-Endung bilden 

weder Umlaut noch Endung im Plural. 

r Onkel, Koffer, Hunger, Zu-
cker 
s Opfer, Ufer, Wasser, Pflas-
ter 

Wurzel  {-----}er}  

4. mehrsilbige Wortstämme mit maskulinem Genus und [n]-

Endung erhalten keine neue Endung. Meistens werden sie 
mit Umlaut gebildet. Der Sprachgebrauch schwankt. 

r Kragen, Magen, Graben, 
 
aber Wagen =, Balken = 

Wurzel  {--(“)---}en}  

 
Deadjektiva:  Substantive mit adjektivischem Ursprung bilden den Plural wie Adjektive. 

jmd. der angestellt ist Sing.: ein Angestellter, eine Angestellte, 
der oder die Angestellte 

Pl. Angestellte/ die Angestellten 

 
Verschiedener Genus oder Plural bei homonymen Wörtern 
Einige homonyme Substantive folgen aus semantischen Gründen verschiedenen Deklinationstypen; hier die wich-
tigsten: 
Singular starke Pluralformen schwache Pluralform 
das Band die Bänder (zum Binden) die Bande (verwandtschaftl. Beziehun-

gen) 
der Band die Bände (Bücher)  
der Bund die Bünde (Vereinigungen)  
das Bund die Bunde (Gebundenes)  
das Wort die Wörter (im Wörterbuch) 

die Worte (eines Textes) 
 

der Bauer die Bauer (Vogelkäfige) die Bauern (Landwirte) 
der Flur die Flure (Korridore) die Fluren (Felder) 
der Teil (untrennbare Proportion) die Teile  
das Teil (abnehmbares Stück) die Teile  
die Bank die Bänke (Sitzmöbel) die Banken (Geldinstitute) 
die Mutter die Mütter (Verwandtschaftsgrad) die Muttern (Schraubenteile) 
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Kontrollschema der Flexion in Nominalgruppen ([Präposition] +Artikel + Substantiv / + Pronomen) – Morphosyntax  

Achte auf die Markierungen der einzelnen Deklinationsklassen (Artikelwörter und Pronomen; Adjektive, Substantive) 

Kasus und Wortart Kasus und Wortart Kasus und Wortart Kasus und Wortart 

NOM AKK GEN DAT 

Artikelwort + 
Pronomen 

Adjektiv Substantiv Artikelwort + 
Pronomen 

Adjektiv Substantiv Artikelwort + 
Pronomen 

Adjektiv Substantiv Artikelwort + 
Pronomen 

Adjektiv Substantiv 

-r 

-e1 

 -n3   -en2 -en4 -s 

-en2 

      -s / en4 -m 

-en2 

-en4 

-e  

=NOM 
=NOM 1 

 -r  -r  

-s   -s -s -m  

Pl.-e -en2 Pl.-Flex en4 -en2 Pl.-Flex en4 -r Pl.-Flex en4 -n Pl.-Flex + n 

 

1 Adjektive nach nicht durch Deklination veränderten Artikelformen (=NOM): immer {Wurzel}+e; z.B. das hübsche Kind, eine kluge Frau (NOM, AKK). 

2 Adjektive nach Plural-’die’ und flektierten Artikel- und Pronomenformen: immer {Wurzel}+en; z.B. dem hübschen Kind (DAT), der klugen Frau (GEN, DAT), des hübschen Kindes (GEN) 

usw. Gibt es keinen Artikel oder keine Genusmarkierungen (z.B. ein Maskulin und Neutrum NOM, nicht zählbare Nomen), dann hat übernimmt das Adjektiv die Funktion des definiten Arti-

kels(=>Genus- oder Numerus und Kasusmarkierung) und die Adjektivdeklination entspricht folglich der Spalte der Artikelwörter; z.B. ein schönes Kind, mit braunem Zucker, usw. Achtung: 

Auch Substantive, die von Adjektiven stammen – sogenannte Deadjektiva – werden stets wie Adjektive dekliniert: ein angestellter Mann, der qualifiziert ist => ein qualifizierter Angestell-
ter, einem qualifizierten Angestellten; der qualifizierte Angestellte, den heutigen Deutschen, usw. Ausnahme: Aus Wohnorten hergeleitete Adjektive (Dorfgemeinde, Viertel, Stadt) behalten 
stets die gleiche Form auf {Ortsname}+er: den Berliner Bürgern/ den Berliner-n. 

3 Im Akkusativ werden bei Artikeln und Pronomen nur Maskulina dekliniert, in Genitiv und Dativ alle Genera und Plurale. 

4 Die Substantiv-Endung {-}+en erfolgt bei maskulinen Substantiven für Funktionsträger mit graecolateinischem Funktionssuffix (-ent, -ant, and, -ist, -tor, -iot, -oge, ...) und einigen dt. Wör-
tern (Mensch, Bär, Bube, Gedanke, Name, ...), sowie bei Gentilsubstantiven aus Wurzeln von Regionen und Ländern (r Schwed-e, Tschech-e, Ungar-, Katalan-e, usw.) und zwar in allen 
Formen außer dem Singular-Nominativ; z.B. der Bär, Bayer =>den Bären, Baiern, Buben, Gedanken (AKK-Sing./ DAT-Pl.). Graecolateinische Gentile mit Suffix auf -er (Spanier, Italiener, 
Araber, usw.) oder dt. auf -länder fallen nicht unter diese Regel. 

Werden aus Wohnorten hergeleitete Adjektive zu Substantiven, die Personen bezeichnen, werden sie wie andere Derivate auf -er dekliniert: des Berlin-er-s, den Berlin-er -n, usw. (vgl. des 
Schreib-er-s, den Schreib-er-n, usw.). Die generelle Regel gilt auch für die o.g. graecolateinischen Gentile mit Suffix auf -er (Spanier, Italiener, Araber, usw.) oder dt. auf -länder (des Spani-
er-s, des Engländ-er-s, den Spani-er-n, Engländ-er-n, usw.) 
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Häufige Präfixe deutscher Verben – Morphologie  

 
Präfix Grammatische Beschreibung Beispiele 
1. Aktiv wortbildende Präfixe  

untrennbare vorgeschaltete Bedeutungspartikeln zur semantischen und syntaktischen Modifizierung, mithife 
derer aktuell neue Formen gebildet werden können. 
Die Form wird auf dem Verbstamm betont: besteigen 
 

   
be- vor einfachen Verben  
 Valenzänderung: Transitivierung:  

bitransitiv: DAT+AKK-O. 
AKK-Objekt 

zu einem Geschehen das Wort an jmdn. richten > 
jmdm. etw. berichten  
auf etw. steigen > etw. besteigen 

 semantisch:  direktiv, ornativ, kausativ 
(metaphor.) Zugriff, Kontakt, Zielrichtung, etw. verbes-
sern 

 
begreifen, berühren, betasten, besteigen, bewässern, 
begradigen 

 morphologisch: Ableitung von Verben aus: 

• Präpositionalobjektgefügen 

• Substantiven 

• Adjektiven (bes. mit Suffix -ig) 

 
für eine Leistung zahlen > etw. bezahlen 
jmdn. wie eine Mutter umsorgen > bemuttern 
entfernen/bei Seite schaffen > beseitigen 
Hässliches schöner lügen > beschönigen 

   
ent- vor einfachen Verben für immer schlafen > entschlafen 
 Valenzänderung: Dativierung, Bitransitivierung von 

Präpositionalobjektgefügen 
nein sagen zu einer schlechten Angewohnheit > einer 
Angewohnheit entsagen 
etw. von einem Ort wegnehmen > etw. einem Ort 
entnehmen 

 semantisch:  reversativ/ingressiv/egressiv 
wegnehmen, rückgängig machen, streichen, neu 
beginnen, verschwinden 

 
entkernen, enterben, entsagen, entfernen, entfallen, 
entzünden, entschwinden 

 morphologisch: Ableitung von Verben aus: 

• Präpositionalobjektgefügen 

• Substantiven 

• Adjektiven 

einen Kern herausnehmen > etw. entkernen 
aus der Art schlagen > etw. entartet 
aus dem Gleis geraten > etw. entgleist 
etw. weniger scharf machen > etw. entschärfen 

   
er- vor einfachen Verben etw. Wichtiges bauen >einen Palast erbauen 
 Valenzänderung: Transitivierung: AKK-Objekt an etw. leiden > etw. erleiden 
 semantisch:  resultativ, kausativ 

Resultat eines Prozesses, Wirkung, metaphorische 
Anwendung, 
Gewaltanwendung 

an ein Ziel kommen: erreichen 
an Unterkühlung sterben: erfrieren,  
nicht Geld sondern Vorgänge ‘zählen’: erzählen, mit 
Stichen töten: erstechen 

 morphologisch: Ableitung von Verben aus: 

• Präpositionalobjektgefügen 

• Adjektiven  

 
durch einen Schlag töten > erschlagen 
blind werden > erblinden 

   
ver- vor einfachen Verben verbinden, vernehmen 
 Valenzänderung:  

Transitivierung: AKK-Objekt; 
 
Reflexivbildung 

jmdm. folgen > jmdn. verfolgen 
über jmdn. spotten > jmdn. verspotten 
jmdn. zur Seite drängen > jmdn. verdrängen 
jmdm. etw. versprechen > sich versprechen 

 semantisch:  resultativ 
Deverbalia: etw. nicht, zuviel oder fehlerhaft tun,  
Desubstantiva: etw. zu etwas anderem machen,  
Materialbez. und Deadjektiva: ornativ 
Reflexivbildung: sich irren 

 
etw. verlernen, versalzen, jmdn. verheizen, 
jmdn. versklaven,  etw. verschrotten, 
etw. vergolden, verglasen, verschönern 
sich verlesen, verschlucken, verrechnen, etc. 

 morphologisch: Ableitung von Verben aus: 

• Substantiven 

• Adjektiven 

 
etw. zu Schrott machen > verschrotten 
etw. schöner machen > verschönern 
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Präfix Grammatische Beschreibung Beispiele 
   
zer- vor einfachen Verben ein Lied sehr schlecht singen > zersingen 
 Valenzänderung: Transitivierung: AKK-Objekt 

intransitiv bei Desubstantiva 
über etw.  zuviel reden > etwas zerreden 
in Splitter gehen > etw. zersplittert 

 semantisch:  resultativ 
etw. zuviel, schlecht oder kaputt machen 

 
zerreden, zerbeißen, zerschneiden, zerhacken 

 morphologisch: Ableitung von Verben aus: 

• Präpositionalobjektgefügen 

• Substantiven 

• Adjektiven 

etw. in zu viele Teile schneiden > zerschneiden 
über etw. zuviel reden > etw. zerreden 
etw. zu Trümmern machen > etw. zertrümmern 
etw. ganz klein machen > etw. zerkleinern 

   
2. Nicht mehr aktiv wortbildende Präfixe  
   
ge- seltener vor einfachen Verben 

 
oft vor opaken Grundverben 
 
 
vereinzelt Negation mit Präfix  miss- 

gefrieren, gefallen, geloben, gereichen gewöhnen, 
gebrauchen, gedenken 
gelangen, gelingen, genesen, gestalten, gewähren, 
gewahren, gewichten, gehören, 
 
misslingen, missfallen, missbrauchen 

 Valenzänderung:  
vereinzelt Genitiv-Objekt 

das Blut rinnt und trocknet dabei > es gerinnt 
an einen Toten denken> jmds. gedenken 
jmdm. angenehm auffallen> jmdm. gefallen 

 semantisch: keine eindeutige Motivation 
oft kausativ, resultativ, perfektiv 

 
etw. gefrieren, es gelingt 

 morphologisch: Ableitung von Verben aus: 

• Präpositionalobjektgefügen 

• Substantiven 

• Adjektiven 

 
etw. zu einem best. Zweck brauchen > etw. gebrau-
chen 
ein Gelöbnis leisten > etw. geloben (feierlich schwö-
ren) 

   
emp- nur in wenigen festen Verbindungen empfinden, empfangen, empfehlen, empören 
 etymologisch von entgegen > entgegenge-

hen/erkennen 
 

   
ob- nur in wenigen festen Verbindungen obwalten, obliegen10 
 Valenzänderung:  DAT-O. 

 
Es liegt an Ihnen das zu tu> Es obliegt Ihnen... 

 semantisch: jmds. Zuständigkeit/Pflicht/Autorität obwalten, obliegen 
   

 
10 im österreichischen Substandard lexikalisch umfangreichere Verwendung des Präfixes. 
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3 Präfixoide (Halbpräfixe)  
 existieren homonym in trennbarer Form mit anderer aber verwandter Bedeutung.  

Die untrennbare Form wird auf dem Verbstamm betont: durchschauen (die Wahrheit sehen),  
die trennbare auf der Präposition: durchschauen (kontrollieren). 
 

   
durch- vor einfachen Verben durchleuchten, durchsuchen,  

durchkreuzen, durchblicken, durchschauen 
 Valenzänderung: Transitivierung: AKK-Objekt  
 semantisch:  

etw. gründlich tun 
etw. trotz Schwierigkeiten vereiteln 

Die Drogenfahndung hatte das gesamte Lager durch-
sucht und jeder Winkel wurde durchleuchtet. Der Plan 
der Dealer war durchkreuzt, man hatte sie früh genug 
durchschaut. 

 vs. trennbar  
hindurch|... 
durch|... 
durch|... 
 
durch|... 

semantisch 
bis auf die andere Seite 
ohne Pause 
alle Teile 
 
scheitern 

 
 X ist durch den Tunnel hindurchgefahren 
X war ohne zu essen durchgefahren 
ein Buch ganz durchzulesen dauert, eine Arbeit durch-
zuschauen ebenfalls 
 X fiel bei der Prüfung durch 

   
um- vor einfachen Verben umfahren, umgehen, umfließen, umschiffen 

umstellen, umringen, umgeben, umlagern 
 Valenzänderung: Transitivierung: AKK-Objekt um etw. herum|fahren > etw. umfahren 
 semantisch:  

von allen Seiten,  
ausweichen 

Die Polizei hatte das Gelände umstellt, trotzdem um-
fuhren die Gangster das Hindernis ohne allzu große 
Probleme 

    
 vs. trennbar: Präp-O. 

herum|... 
um|... 
um|...+AKK-O./itr. 
um|...+AKK-O. 

semantisch 
(eine Runde drehen)  
(ändern, wechseln)  
(zu Boden) 
(töten) 

 
Sie fuhren um den ganzen Platz herum 
Sie zogen in ein anderes Haus um. 
Das haute ihn um: er fiel einfach um. 
Y hat den Polizisten umgefahren (überrollt), X einen 
anderen umgelegt (erschossen).. 

   
unter- vor einfachen Verben unterfordern 
 Valenzänderung: Transitivierung: AKK-Objekt er mischte sich unter die Menge (dazwischen, unauf-

fällig)  
 semantisch: 

sabotieren/Fundamente entziehen 
 
verhindern/verbieten 
 
niedere Stellung 
 
zu wenig 
 
differenzieren 
kommunizieren, instruieren 
persönlich markieren 
helfen/beistehen 

 
untergraben, unterspülen,  unterhöhlen, unterwühlen, 
unterminieren 
Der Lehrer unterband den Krach, indem er jede Unter-
haltung untersagte. Jede Störung unterblieb 
Da er unterlegen war, unterwarf er sich den Bedingun-
gen 
Er fühlte sich unterfordert, da man ihn unterbewertet 
und unterschätzt hatte. 
unterscheiden, -gliedern, -teilen 
unterhalten, -weisen, -richten 
unterschreiben, -zeichnen, -streichen,  
unterstützen, -halten,  

    
 vs. trennbar: Präp-O. 

hinunter|... 
(hin)unter|... 

semantisch: 
nach unten 
nach unten 
 
unter Dach 

 
eine Treppe hinunter|fallen/steigen/gehen, etc 
Nachdem das torpedierte Schiff untergegangen war, 
tauchte das U-Boot wieder unter. 
unter|stellen/kommen/bringen/kriechen 

   
über- vor einfachen Verben überfordern, übersetzen 
 Valenzänderung: Transitivierung: AKK-Objekt  
 semantisch:  
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transponieren 
Zeit überbrücken 
Konträrem wiederstehen 
nicht (bewusst) wahrnehmen 
bedecken 
zu sehr 

übersetzen, -tragen, -geben, -führen 
überdauern, -nachten, -wintern 
überleben, -dauern, -winden,  
überhören, -lesen, -gehen, -fliegen 
übermalen, -tünchen, -krusten, -ziehen 
überfordern, -treiben, -schätzen 

    
 vs. trennbar: Präp-O. 

hinüber|... 
über|... 

semantisch: 
auf die andere Seite 
zu hoch 
 

 
hinüber|setzen/bringen/tragen/führen 
über|laufen/schwappen/schäumen/kochen 
 

   
hinter- vor einfachen Verben (wenige Verbindungen) hintergehen, hinterlassen 
 Valenzänderung: Transitivierung:  

AKK-Objekt 
bitransitiv (AKK + DAT) 

 
jmdn. hintergehen, 
jmdm. etw. hinterlassen 

 semantisch: 
Vertrauensbruch 
deponieren 
übereignen/vererben 

 
hintergehen, -treiben 
hinterlegen 
hinterlassen 

   
 vs. trennbar: Präp-O. 

hinter|her|... 
semantisch: 
verfolgen (Präp.-O.) 
nachlaufen (DAT-O.) 

hinter|her|gehen,-laufen, -fahren, -rennen, ... 
Er lief hinter ihr her, ohne dass sie ihn bemerkte. 
Er lief ihr hinterher, ohne dass sie ihn beachtete. 

   
wider- vor einfachen Verben  
 Valenzänderung: DAT-Objekt jmd. widerspricht jmdm. in etw. 

sich jmdm./etw. widersetzen in etw. 
etw. widerstrebt jmdm. 
aber: etw. [AKK] widerrufen 

 semantisch: dagegen widersprechen, -setzen, -legen, -rufen, -stehen,-
streben, in Schwzdt. auch: widerhandeln, widerstrei-
ten, 

   
 vs. trennbar: Präp-O. 

wider|...spiegeln, 
semantisch:* 
reflektiv, 
zurück, entgegen 

 
widerspiegeln, -strahlen, -hallen, -schallen,  
Im hellen Lichte strahlte der See wider.** 

   
 * nicht zu verwechseln mit ‘wieder|...’ [nochmal] 

trennbar: wieder|kommen 
untrennbar: wiederholen 

**Anm.: Im Sprachgebrauch werden die trennbaren 
Formen von wider oft auch untrennbar benutzt: 
Im hellen Lichte widerstrahlte der See. 

 
 
Zu trennbaren vs. untrennbaren Verben, s. nächste Seite. 
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Trennbare vs. untrennbare Verben - eine kurze Übersicht – Morphosyntax  

In der deutschen Grammatik gibt es außer klar einzuordnenden Verben wie ‘anrufen > ruft... an > rief... an > hat 
angerufen’ oder ‘widerstehen >widersteht > widerstand > hat widerstanden’11 eine Reihe zusammengesetzter Verben 
vom Typ Präposition bzw. Adverb plus Verb, die bei jeweils unterschiedlicher Bedeutung entweder trennbar oder 
untrennbar sein können.12 In vielen deutschen Grammatiken werden sie aufgrund ihrer nicht immer eindeutigen 
Zuordnung und ihrer Komplexität als „Ausnahmen“„ oder „Grenzfälle“ bzw. „Zwischengruppe“ der trennbaren-
untrennbaren Verbgefüge behandelt. 

Die häufigsten Zusammensetzungen sind solche, die die Präpositionen ‘durch, über, um, unter’ beinhalten.  

• Die trennbaren Verben mit Akzent auf Präposition/Adverb haben oft eine konkrete, lokale 
Bedeutung. Beschreiben sie eine vollständige Richtungsbewegung, tragen sie oft als se-
mantische Markierung eine Richtungspartikel (hin-, her-): 

Sie ging um den Platz herum (ganz herum, volle Runde) vs. Sie ging um den Platz (im 

Halbkreis um den Platz, nicht ganz herum). 

• Die untrennbaren Verben mit Akzent auf dem Verbstamm zeichnen sich meist durch eine 
eher abstrakte, übertragene/figurative Bedeutung aus. Sie sind in der Regel transitiv.  

Sie umging den Platz (vermeiden, ausweichen, im weiten Bogen daran vorbei). 

 

1. Verben mit dem (Halb-) Präfix {durch-} 

 

Bedeutungstyp: deiktisch-lokal ‘durch etw. hindurch’ 

Untergruppen: ‘figurativ hin und her/überallhin’ vs. ‘hinein und wieder hinaus’ 

Morphosyntax: transitiv vs. Präpositionalobjekt ( Richtungspartikel vor Verbpartikel) 

Beispiel(e):  

Sie durchfuhren die Stadt, um einen ersten Eindruck von ihr zu gewinnen. [erkunden: figuratives ‘durch’]  

Sie fuhren durch die ganze Stadt (hin-)durch, um zum Hotel zu gelangen. [durchqueren] 

Sie durchwanderten die Region an mehreren Wochenenden. [erkunden: figuratives ‘durch’]  

Um den See zu erreichen, wanderten sie durch das ganze Tal (hin-)durch [durchqueren] 

Weitere Verben:  

trennbar: (hin-)durchfliegen, -laufen, -ziehen, -reisen, -radeln 

untrennbar: durchfliegen, -laufen, -ziehen, -reisen, -radeln 

 

Einige Verben sind ohne Präfix keine Bewegungsverben, sie werden erst durch die Präfigierung da-
zu: 

Der Mond schimmerte silbern in der Nacht.. > Der Mond schimmerte silbern durch den Nebelhauch (hin-) 
durch. > Er schimmerte durch. 

Weitere Verben:  

trennbar: (hin-)durchregnen, -tropfen, -leuchten, -scheinen, -finden, -geben, -sagen 

untrennbar: durchleuchten [= untersuchen, Licht in etwas noch Dunkles bringen] 

 
11 im Folgenden gibt die Unterstreichung jeweils den Wortakzent an, bezeichnet also den betonten Vokal der 
zusammengesetzten Form. 

12 fachsprachliche, umgangssprachliche, regionalsprachliche Formen sowie eigens lexikalisierte Formen mit ‘hinter, 
voll, wieder’ werden an dieser Stelle nicht behandelt. 
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Bedeutungstyp: temporal: ‘ununterbrochen, ohne Pause’  

Morphosyntax: transitiv (Adverbialakkusativ) 

Beispiel(e): 

Sie sind die ganze Nacht (über) durchgefahren, um rechtzeitig in Berlin zu sein. 

Den ganzen Tag (über) wurde durchgearbeitet, damit der Auftrag termingerecht rausging. 

Den ganzen Abend und die Nacht (über) feierten sie durch, bis es Morgen wurde. 

Weitere Verben:  

trennbar: durchfliegen, -laufen, -ziehen, -radeln, -tanzen*, -zechen*13, -schlafen, -machen 

 

Bedeutungstyp: modal:  Verstehen von Zusammenhängen oder Intentionen 

Untergruppen: figurativ ‘erkennen’ vs. figurativ deiktisch ‘durch etwas hindurch bis zum Ende/von 
vorne bis hinten’ 

Morphosyntax: trennbar-transitiv vs. untrennbar-transitiv vs. trennbar-adverbial 

Beispiel(e): 

Ich blickte in der ganzen Angelegenheit nicht durch, ich verstand nicht, wie es funktionierte. vs.: 

Ich durchblickte seine Absicht nicht, denn er verheimlichte mir seine Beweggründe, sie hingegen durchschaute ihn 
und seine wirklichen Intentionen vom ersten Augenblick an, durchbohrte ihn förmlich mit ihren Blicken und durchlö-
cherte seine Ausreden mit ihren Fragen und durchkreuzte seinen Plan14. (vgl.: Man blickte durch das Panoramafenster 
(hin-)durch auf die Ebene [deiktisch]). 

Wir lasen das ganze Buch durch, durchdachten alle Fälle und arbeiteten die Quellenverweise durch, bevor wir das 
Ganze durchdiskutierten. (vgl.: Wir lasen uns durch das ganze Werk (hin-)durch, aber irgendwie kamen wir trotzdem 
nicht durch die Einzelheiten (hin-)durch zum Kern der Frage. [deiktisch]) 

Texte von Kant oder Hegel gedanklich zu durchdr ingen ist nicht immer einfach, gelegentlich durchdringt einen ein 
Gefühl von geistiger Ohnmacht, manche durchfährt sogar ein fast körperlicher Schmerz dabei. 

Weitere Verben:  

trennbar: sich durchfinden, -denken (= sich zurechtfinden/Orientierung finden); 

untrennbar: durchleuchten [= untersuchen, Licht in etwas noch Dunkles bringen] 

 

Bedeutungstyp: modal:  Widerstände, Schicksalsschläge oder Leiden überwinden 

Untergruppen: figurativ ‘überwinden’ vs. deiktisch-figurativ ‘durch eine Barriere hindurch’ 

Beispiel(e): 

Sie versuchten, den Hungerstreik trotz ihrer Schwäche bis zum Ende durchzuhalten. 

Angehörige  von Minderheiten sind gezwungen, sich gegen viele Vorurteile durchzusetzen und soziale Schranken zu 
durchbrechen. (vgl.: Der LKW war durch die Bahnschranke (hin-)durchgebrochen [deiktisch]) 

Um im Elend durchzukommen, versuchen viele sich mit Gelegenheitsjobs durchzubringen. 

Weitere Verben:  

trennbar: durchkämpfen, -boxen, -schlagen 

untrennbar: durchbrechen 

 
13 durchtanzen, durchzechen existieren ebenfalls untrennbar ohne deutliche Bedeutungsabgrenzung. 
14 vergleiche: Das Kreuzfahrtschiff Odysseus kreuzte drei Wochen durch das Mittelmeer. [hin und her: erkunden].  
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Bedeutungstyp: aspektual:  ‘gründlich, völlig ausführen oder geschehen’ 

Morphosyntax: Untrennbar-transitive Verben bezeichnen die völlige Erfassung des Objekts von einem 
Prozess bzw. die gründliche Durchführung einer Handlung. 

Trennbare Formen sind perfektiv, sie drücken den Abschluss eines Prozesses, also 
sein Ergebnis aus. 

Beispiel(e): 

Die Wohnung des Verdächtigen wurde gründlich durchsucht und alle Schränke durchwühlt, die unmittelbare Umge-
bung durchkämmt. vs. Der Maulwurf hatte sich durch den Hügel (hin-)durchgewühlt und kam so auf der anderen Seite 
wieder heraus. [deiktisch/Resultat] 

Das Eisen wurde vom Wasser durchrostet, überall saß der Rost in dicken brüchigen Flecken. Irgendwann war  das 
Eisen durchgerostet und brach durch (entzwei). [Resultat] 

Die Holzwürmer hatten das Eichenholz durchbohrt [Art und Weise: nicht durchstochen]; sie hatten sich durch den 
dicken Balken (hin-)durchgebohrt [Resultat], der an einer Stelle bereits durchgebrochen (entzwei) war. Auch an vielen 
anderen Stellen war die Eiche von Löchern durchbrochen (durchlöchert/perforiert) [Art und Weise]. 

Weitere Verben:  

trennbar: durch... hindurchsickern/-dringen (Flüssigkeit/Gase) ‘filtrarse’ 

durchkämmen/-bürsten {pflegen}; durchfaulen/-schimmeln/-nässen {unbrauchbar werden}; 
durchkneten, --walken, -braten, -härten {Material intensiv bearbeiten; perfektiv}  

untrennbar: durchkämmen {rastrear}, -dringen ‘impregnar, pasmar’, -nässen ‘empapar’ 

 

2. Verben mit dem (Halb-) Präfix {über-} 

 

Bedeutungstyp: deiktisch-lokal:  ‘über etwas hinweg nach drüben’ 

Untergruppen: ‘ein Hindernis überwinden’ vs. figurativ ‘die Orientierung wechseln’  

 figurativ ‘Grenzen übertreten’ vs. figurativ ‘transponieren’ 

Morphosyntax transitiv vs. Präpositionalobjekt  ( Richtungspartikel vor Präposition [= komplette 
Bewegung]) 

Beispiel(e): 

Er sprang über die Mauer hinüber. vs. Er übersprang die Mauer.15 

Er hatte das Gesetz übertreten. vs. Er trat zur CDU über. vs. Er trat über die Schwelle ins Haus. vs. Er trat über die 
hohe Schwelle hinüber. vs. Er übertrat die Schwelle des Erlaubten. 

Er überfuhr das Kind. vs. Er fuhr über den Marienplatz zur Brücke. vs. Er fuhr über den ganzen Platz hinüber 

Weitere Verben:  

trennbar: über... hinüberrollen, -fliegen, -laufen, -gehen, -rennen, -steigen; überlaufen, -gehen, -
wechseln 

untrennbar: überrollen, -fliegen, usw.; eine Grenze überschreiten 

 

Einige Verben sind ohne Präfix keine Bewegungsverben, sie werden erst durch die Präfigie-
rung dazu: 

Beispiel(e): 

 
15 aber vs. Er übersprang das dritte Kapitel.(auslassen) 
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Er setzte über die Mauer hinüber. (=Er sprang über die Mauer.) vs. Er übersetzte den Roman ins Englische. [transpo-
nieren: figuratives ‘über’] 

Sie setzten mit der Fähre über den Strom auf das andere Ufer (hin-)über.  

Sie übersiedelten nach Westen. vs. Sie siedelten in den  Westen (hin-)über 

Weitere Verben:  

trennbar: hinüberführen, -wechseln, -holen 

untrennbar: überführen, -bringen, -brücken, -mitteln 

 

Bedeutungstyp: deiktisch-modal:  ‘etwas über etwas anderes tun’ 

Untergruppen: ‘bedecken, überdecken’ vs. ‘beschichten’ vs. ‘bewachsen’ 

Morphosyntax: Transitivierung 

Beispiel(e): 

Sie malte etwas über das fertige Bild. > Sie übermalte das fertige Bild. 

Er zog einen Mantel über seinen Anzug. > Er zog sich einen warmen Mantel über. 

Weitere Verben:  

trennbar: überhängen, -streifen, -legen, -werfen [Kleidung] 

untrennbar: beschichten: übertünchen, -golden, -decken, -weißen, -pinseln, -ziehen,  

zum Schutz: überdachen, -decken;  

Pflanzen: überwachsen/-ranken/-wuchern 

 

Bedeutungstyp: temporal: Dauer, überbrücken einer (schwierigen) Zeitspanne 

Morphosyntax: Konversion/Modifikation + Transitivierung 

Beispiel(e): 

Sie blieb über Nacht bei ihrer Freundin. > Sie übernachtete bei ihrer Freundin. 

Das Kind lebte über das Unglück hinaus weiter. > Es überlebte das Unglück. 

Weitere Verben:  

untrennbar: überstehen, -wintern, -dauern, -schlafen  

 

Bedeutungstyp: modal: ‘zu viel, zu sehr’ 

Untergruppen: ‘unbenutzbar geworden’ [Resultat] vs. ‘Verletzung der Konvention’ vs. ‘ ‘Naturkatastro-
phe i. w. S.’ 

Morphosyntax: trennbar-intransitiv vs. untrennbar-transitiv 

Beispiel(e): 

Die Milch kocht und steigt über den Rand (hinweg). > sie kocht/schäumt über. 

Er treibt seine Witze zu weit/über das akzeptierte Maß hinaus. > Er übertr eibt seine Witze. 

Weitere Verben:  

trennbar: überschwappen, -laufen, -schäumen, -belichten, -bevölkern, -bestrahlen, -belasten 

untrennbar: überfordern, -schätzen, -strapazieren, -schreiten, -fragen, -arbeiten, -dehnen, -füllen, -
laden, -lasten, -ziehen, -heben, -nehmen, -schulden, -teuern, sich -werfen [Beziehungen]; 
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überflüssig sein, überdrüssig sein 

überfluten, -schwemmen, -altern, -züchten [durch zu starke oder manipulierte Naturkräfte] 

 

Bedeutungstyp: modal: ‘das mittlere Maß übertreffen’ 

Morphosyntax: untrennbar-transitiv  

Beispiel(e): 

Ihre Leistungen waren nicht zu überbieten, sie überragte alle. 

Weitere Verben:  

trennbar:  

untrennbar: überstimmen, -schreien, -treffen, -winden, -holen, -dauern, -trumpfen, -listen; aber: jmdm. 
[DAT] in etwas [DAT] überlegen sein 

 

Bedeutungstyp: modal: ‘etwas schlecht/nicht tun (wollen)’ 

Untergruppen: ‘ohne Absicht’ vs. ‘mit Absicht’ 

Morphosyntax: Partikeln, Kommentaradverben oder Kontextangaben 

Beispiel(e): 

Sie hatte es (leider) weder gehört noch gesehen > Sie hatte es (sicherlich) sowohl überhört als auch übersehen 

Sie überhörte, was er sagte, und übersah ihn sogar,... (als er nicht begriff, dass sie keine Lust hatte). 

Weitere Verben:  

untrennbar: überlesen, -gehen 

 

Bedeutungstyp: modal: ‘etwas schnell/flüchtig tun’ 

Morphosyntax: markierende Adverbien (kurz, schnell, oberflächlich) 

Beispiel(e): 

Sie überflog den Brief nur kurz, später würde sie ihn in Ruhe lesen.  

Weitere Verben:  

untrennbar: (rechnerisch) überschlagen 

 

Bedeutungstyp: modal: Übergabe von Funktionen oder Besitz 

Morphosyntax: Benifizientendativ vs. institutionell/formell + {an} [AKK] 

Beispiel(e): 

Sie übergab die Geschäftsführung /ihrem/an ihren/ Stellvertreter, der das Amt bis zur Hauptversammlung übernahm. 

Weitere Verben:  

untrennbar: jmdm. etwas überlassen, -reichen, -antworten, -eignen/-schreiben [Besitz] 

institutionell/formell: an jmdn. etw. übergeben, -reichen 

 

Bedeutungstyp: modal: ‘kontrollieren, verbessern’ 

Beispiel(e): 
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Sie überprüfte die grammatischen Formen, überdachte die Propositionen und überarbeitete den stilistischen Ausdruck. 

Weitere Verben:  

untrennbar: überrechnen, (technisch) überholen 

 

3. Verben mit dem (Halb-) Präfix {um-} 

 

Bedeutungstyp: deiktisch-lokal           ‘um etwas herum’ 

Untergruppen: ‘umrunden’ vs. ‘ausweichen, vermeiden’ vs. ‘ohne Ziel’ vs. ‘zu Boden werfen’  

 Präpositionalobjekt ( Richtungspartikel vor Präposition [= komplette Bewegung]) 

vs. transitive Form 

Beispiel(e): 

Der Wagen fuhr um den Platz. vs. Er fuhr einfach so/ziellos herum16. vs. Der Wagen fuhr (ganz) um den Platz herum. 
vs. Er umfuhr den Platz wegen des Staus. Da er nicht rechtzeitig bremste, fuhr er den Gartenzaun um. 

Das Flugzeug kreiste um den Berg. vs. Es flog ziellos herum. vs. Es kreiste um den Berg herum. vs. Die Maschine 
umkreiste den Berg wegen des Nebels und flog weiter nach Norden. 

Weitere Verben:  

trennbar: umrunden: um...herumgehen, -rollen, -wandern, spazieren, -laufen, -rennen, usw. 

ziellos: herum/umher/-gehen, - laufen, -schweben, usw. 

zu Boden: umrollen, -laufen, -rennen, -rasen, -werfen, -hauen, -fällen, -fallen, usw. 

untrennbar: vermeiden/ausweichen: umgehen, -schiffen, -schwimmen, usw. 

 

Bedeutungstyp: modal-deiktisch   ‘um etwas herum’ 

Untergruppen: ‘von allen Seiten’ vs. ‘nach allen Seiten’ 

Morphosyntax: transitiv vs. Präpositionalobjekt ( Richtungspartikel vor Präposition [= komplette 
Bewegung]) 

Beispiel(e): 

Die Polizei stellte sich um das Haus herum auf. vs. Die Polizei hatte das Haus von allen Seiten umstellt. 

Von allen Seiten her kamen Mücken angeflogen und umschwebten unsere Köpfe. 

Wir blickten uns nach allen Seiten um, aber in der Dunkelheit war nichts zu erkennen. 

Weitere Verben:  

trennbar: perzeptiv:  umsehen, -schauen, -gucken, -hören, -drehen 

untrennbar: einschließen: umfliegen, -lauern, -lagern, -stellen, -toben, -schmeicheln, -kreisen, -fließen 

 

Bedeutungstyp: temporal:         Zeitablauf 

Untergruppen: ‘auf das Ende hin’ 

Morphosyntax:  Richtungspartikel vor Präposition; markierende Kommentaradverben/Partikeln 

Beispiel(e): 

 
16 Die Ziellosigkeit wird oft ebenfalls alternativ durch das Adverb ‘umher’ ausgedrückt. 
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Als die Lateinstunde endlich (her-)um war, musste sie noch eine gute halbe Stunde ihre Zeit vor der Schule herum-
kriegen, bis schließlich der Bus kam. 

Weitere Verben:  

trennbar: umgehen, herumbringen 

 

Bedeutungstyp: modal:    Wechsel 

Untergruppen: ‘die Seite wechseln’ vs. ‘den Ort wechseln’ vs. ‘die Richtung wechseln’  

Morphosyntax: kausale o. finale Angaben im Kontext 

Beispiel(e): 

Sie drehte den Mantel um, sodass das Futter nach außen kam. 

Er füllte den Wein in eine Karaffe um, damit er sein Bouquet entfaltete. 

Als sie an die Straßenecke kam, kehrte/drehte sie plötzlich um und kam zurück. 

Weitere Verben:  

trennbar: Seitenwechsel: umstülpen, -wenden, -kehren; sich -ziehen (Kleidung), 

Richtung: umwenden, -kehren, -steigen, -leiten, -lenken, -buchen (Geld) 

Ort: -ziehen (Wohnung), -laden (Lasten), -buchen (Hotel, Reisen) 

 

Bedeutungstyp: aspektual: Veränderung 

Untergruppen: ‘die Form/Funktion ändern’ vs. ‘die Perspektive/Haltung verändern’  

Morphosyntax: finale Angaben im Kontext 

Beispiel(e): 

Er bog die Stange zu einem Bogen um. 

Das Hotel wurde zu einer Akademie für Erwachsenenbildung umgebaut. 

Wessen Beruf nicht mehr gebraucht wird, ist meist gezwungen umzuschulen. 

Weitere Verben:  

trennbar: umfärben, -knicken, -ändern, -arbeiten, -funktionieren [Objekte modifizieren];  

umlernen, -denken, sich -orientieren, -deuten [seine Haltung modifizieren] 

jmdn. [AKK] zu etw. herumkriegen [überreden] 

 

4. a Verben mit dem (Halb-) Präfix {unter-} 

 

Bedeutungstyp: deiktisch-lokal ‘etwas unter etwas anderem konstruieren’ 

Morphosyntax: transitive verbale Ableitung von Nomen 

Beispiel(e): 

In Deutschland pflegt man Keller unter die Häuser zu bauen. > Man unterkellert die Gebäude. 

Weitere Verben:  

untrennbar: untertunneln, unterführen, -bauen, -wölben, -kabeln 
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Bedeutungstyp: deiktisch-lokal ‘nach unten’ bzw. ‘von unten her’ 

Untergruppen: ‘nach unten’ vs. ‘Schutz oder Halt finden’ vs. ‘absichern, verstärken’ vs. ‘die Basis 
entziehen’ 

Morphosyntax: trennbar-intransitiv vs. untrennbar-transitiv 

Beispiel(e): 

Das Boot sank, bald war es unter der Wasseroberfläche verschwunden. > Es ging in wenigen Minuten unter. 

Die Widerstandskämpfer tauchten bei einem Bauern unter, wo sie vor der Verfolgung durch die Gestapo sicher waren. 
vs. Er tauchte unter, um noch einmal nach Perlen zu suchen. 

Der Greis hakte sich bei ihr unter, um auf dem spiegelglatten Eise nicht auszurutschen. 

Sie untermauerte ihre zentralen Thesen mit den adäquaten Argumenten. 

Der unterirdische Bach hatte das Gelände unterspült, sodass das Terrain an vielen Stellen eingebrochen war. 

Weitere Verben:  

trennbar: Schutz finden: unterkommen, -kriechen, -schlüpfen, sich –stellen; aber Schutz bieten: 
jmdn. [AKK] unterbringen bei 

physisch Halt bieten: jmdn/etw. unterfassen, -legen, -kleben, -heften; 

untrennbar: verstärken: unterlegen, -füttern, -stützen, -bauen; 

Basis entziehen: untergraben, -höhlen, -minieren, -wühlen, -laufen 

 

Bedeutungstyp: deiktisch-lokal ‘markieren, herausheben’ bzw. ‘Gültigkeit kennzeichnen’  

Beispiel(e): 

Sie unterstrich alle unbekannten Wörter. 

Der  Staatsvertrag wurde im Spiegelsaal des Schlosses unterzeichnet. 

Weitere Verben:  

untrennbar: herausheben: unterlinieren, mit Farbe/Raster unterlegen; 

juristisch kennzeichnen: unterschreiben 

 
 

Bedeutungstyp: deiktisch-lokal:                   ‘in der Hierarchie unten’ 

Untergruppen: ‘tiefer stellen’ vs. ‘tiefer stehen’ vs. 

 ‘determiniert sein von’ vs. ‘erleiden müssen’ 

Morphosyntax: Agenshandlung + transitive Form; Patienshandlung + (sich) + [DAT] 

Beispiel(e): 

Vorgesetze verlangen von den Angestellten, die ihnen unterstehen, sich unterzuordnen, und in einigen drastischen 
Fällen sogar, sich ihnen zu unterwerfen. 

Die Gewährung des Arbeitslosengeldes unterliegt den gesetzlichen Mindestvoraussetzungen. 

Der Angeklagte hatte sich einer Untersuchung seiner geistigen Zurechnungsfähigkeit durch einen psychologischen 
Gutachter  zu unterziehen. 

Weitere Verben:  

trennbar: jmdn. unterkriegen (vs. sich von jmdm. unterkriegen lassen); jmdm. untertänig sein, gegen 
jmdn. unterwürfig sein (vgl.: sich unterwerfen) 

untrennbar: sich jmdm. unterstellen, -geben; jmdn. unterdrücken, -jochen, -privilegieren 
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Bedeutungstyp: deiktisch-lokal           ‘unter etwas einfügen’ 

Untergruppen: ‘vollständig mischen’ vs. ‘ohne zu mischen’ 

Morphosyntax: etwas [AKK] etwas [DAT] untermischen 

Beispiel(e): 

Das Gelee unter die Sahne rühren. > Das Sauerkirschgelee vorsichtig (der geschlagenen Sahne) unterrühren, dabei 
dürfen sich die beiden Massen nicht vollständig vermischen, sondern ein spiralförmiges Muster bilden.  

Weitere Verben:  

trennbar: ohne zu mischen: unterziehen, -heben, -schieben,  

vollständig mischen: untermengen, -schlagen 

 

Bedeutungstyp: modal:          ‘zu wenig’                   [Gegensatz zu {über-} ‘zu viel’] 

Untergruppen:  

Beispiel(e): 

Ihre Arbeit wurde völlig unterbewertet und unterschätzt, sodass sie unterfordert war und sich langweilte – 
ein Leistungsabfall war die Folge. 

Auf den Bildern war kaum etwas zu erkennen, der ganze Film war unterbelichtet. 

Weitere Verben:  

trennbar: unterbestrahlen, -bevölkern, -ernähren, -entwickeln, -belasten 

untrennbar: unterschreiten, -bieten, -treiben, -lasten 

 

 

Bedeutungstyp: Lexikalisierte Formen 

 

Untergruppen:  Modal ‘verhindern’, ‘etwas wegen Verboten nicht tun’ 

Beispiel(e): 

Der Richter untersagte ihm jede weitere Teilnahme am Boxunterricht und unterband den Kontakt unter den betroffe-
nen Schülern bis zur Verhandlung. Selbst das Betreten der Sportanlagen hatte zu unterbleiben. 

Weitere Verben:  

untrennbar: jmdn./etw. unterbrechen 

etw. -lassen zu tun, sich -stehen etw. zu tun 

 

Untergruppen: modal:               ‘differenzieren’, ‘gliedern, hierarchisch ordnen’ 

Beispiel(e): 

Kann man beim Untersuchen eines Problems mehrere Aspekte unterscheiden, sollte man es zuvor stark 
untergliedern und in einzelne Lösungsschritte unterteilen. 

 

Untergruppen: völlig idiomatisierte Formen 

Verben:  
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untrennbar: etw. unternehmen, jmdn. in etw. -richten/-weisen, jmdm. etw. -schlagen, sich mit jmdm. -
halten, jmdn. mit etw. -halten, jmdm. etw. -stellen, jmdm. einen Vorschlag -breiten 

4. b Verben mit dem Adverb {herunter-}/{ugs. =>runter-}17 

 

Bedeutungstyp: Modal: ‘geringer einstufen’ 

Untergruppen: ‘Wert geringer einstufen’ vs. ‘Personen hierarchisch geringer einstufen’  

Morphosyntax: immer trennbar und transitiv 

Beispiel(e): 

Der Käufer handelte den Preis für den Wagen herunter. 

ugs. Immer hat er sie runtergemacht. Irgendwann hatte sie die Schnauze voll und hat den Typ verlassen.  

Weitere Verben:  

trennbar: jmdn./etw. herunter/runterstufen, -setzen (Wert, Niveau);  

runtermachen/-putzen (ugs. => Personen erniedrigen) 

 
17 Deiktische Verbgefüge (herunterkommen, heruntergehen; heruntergeben, herunterholen, usw.) der 
Richtungsbewegung oder Positionierung ‘von oben zum Sprecher/Beobachter herunter’ werden hier nicht behandelt. 
Ihre Bedeutung und Anwendung entspricht stets den Richtungsverben mit Präpositionalobjekt oder 
Adverbialakkusativ: Er kam auf der Straße herunter. vs. Er kam die Straße herunter. 
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Liste der trennbar-untrennbaren Verben auf {durch-, über-, um-, unter-} 

 
Akzente sind durch Unterstreichung markiert, z.B. durchbrechen [trennbar]; durchbrechen [untrennbar] 

 

durchbläuen: verprügeln, durchhauen, durchwalken, verdreschen, 
**verwamsen 

durchbrechen: entzweibrechen, auseinanderbrechen, zerbrechen;  
durchbrechen: durchdringen, bahnen, überwinden, fliehen; durch-

scheinen, durchschimmern; hervorkommen, sich zeigen, auftre-
ten, ausbrechen 

durchbrechen: Barrieren einreißen, Widerstände brechen 
durchbringen: durchsetzen, durchfechten; überwinden, durchschla-

gen, bestehen; vergeuden, verschleudern, ausgeben, ver-
schwenden 

durchdenken: überdenken, reflektieren, überlegen 
durchdenken: zu Ende denken, verfolgen, 

durchdrehen: *ugs. für den Kopf verlieren, die Fassung verlieren, 
verrückt werden, **ausrasten, **ausflippen, **ausklinken 

durchdringen: durchkommen, einsickern: durchdringend: laut, laut-
stark, grell, schrill, markerschütternd; scharf, penetrant, beißend, 

stechend, intensiv 
durchdringen: begreifen, verstehen 
durcheinanderbringen: verwirren, aufregen, irre machen, beunruhi-

gen, irritieren, verunsichern; verwechseln, verquicken, vertun, 
vertauschen; austauschen, vermengen, vermischen, in Unord-

nung bringen 
durcheinanderkommen, -geraten: durcheinander: unordentlich, 

regellos, chaotisch, wirr, ungeordnet, aufgeregt, verwirrt, konfus 
durchfahren: hindurchfahren, weiterfahren; umherfahren, bereisen;  

durchfahren erschüttern, durchzucken 
durchfallen: hinunterfallen; nicht bestehen, versagen, **durchfliegen, 

**durchrasseln, sitzenbleiben; ausgepfiffen werden, ausgebuht 
werden, *nicht ankommen 

durchfechten: durchsetzen, erzwingen, erwirken, herausschinden, 
durchpeitschen, erzielen 

durchfechten: bestehen, durchhalten 
durchführen: verrichten, bewerkstelligen, vollbringen, verwirklichen, 

realisieren, arrangieren, ausrichten, stattfinden lassen, abwi-
ckeln, erledigen, fertigbringen, abhalten, machen, tun: durchführ-
bar: möglich, gangbar, denkbar, ausführbar, machbar 

durchgehen: ausreißen, ausbrechen, davonlaufen; nachprüfen, 

kontrollieren, nachschauen, nachsehen, inspizieren, überprüfen, 
checken; durchgehen lassen: zulassen, erlauben 

durchgreifen: aufräumen, Ordnung schaffen, einen Missstand beseiti-
gen, kurzen Prozess machen, tabula rasa machen 

durchhalten: ausharren, standhalten, dableiben, durchstehen, dabei-
bleiben, sich behaupten, nicht unterkriegen lassen, nicht abbrin-
gen lassen, nicht weich werden, nicht aufgeben 

durchhauen: spalten, zerschlagen, durchschlagen, entzweischlagen; 

verprügeln, verhauen, verdreschen, verwamsen, verwichsen, 
durchbleuen, durchprügeln 

durchhecheln: bespötteln, bekritteln, klatschen über 
durchkommen: vorbeikommen, entlangkommen; durchdringen, 

hindurchdringen, hindurchzwängen; sich retten; bestehen, wei-
terkommen 

durchkreuzen: durchstreichen, eliminieren 
durchkreuzen: stören, vereiteln, zunichte machen 

durchlassen:  passieren lassen: durchlässig: leck, porös, undicht, 
durchlöchert, durchlassend 

durchlöchern: perforieren 
durchmachen: erdulden, erleiden, erleben; überstehen, hinter sich 

bringen, durchlaufen; *durchfeiern, durchzechen 
durchnehmen: besprechen, erörtern, behandeln, unterrichten, lehren 
durchprüfen: überprüfen, nachprüfen, kontrollieren, checken, durch-

gehen 

durchreisen: ein Land bei einer Reise in ein anderes Zielland durch-
queren 

durchreisen: reisend kennenlernen, bereisen, befahren, durchkreuzen 
durchrufen: durchsagen, mitteilen, bekanntgeben, weitergeben, 

melden 
durchschauen: kontrollieren, überarbeiten  
durchschauen: hindurchschauen (fig.); erkennen, verstehen, sich klar 

werden über 

durchsehen: —»durchschauen 
durchsetzen: durchfechten, durchkämpfen, durchdrücken, sich 

behaupten; durchdringen 
durchsetzen: vermischen, beimengen; 

durchsprechen: durchgeben, durchsagen, weiterleiten; erörtern, 
besprechen, beraten 

durchstoßen: hindurchdrängen, öffnen, aufbrechen; vordringen, 
vorstoßen, auf die andere Seite gelangen 

durchstoßen: perforieren, durchlöchern, durchbohren 
durchtrennen: zertrennen, zerteilen, zerschneiden, in zwei Teile 

trennen 
durchtrennen: unterbrechen, abbrechen 

durchtrieben sein: listig, hinterlistig, verschlagen, schlau, pfiffig, 
clever, abgebrüht, mit allen Wassern gewaschen, perfide, geris-
sen 

durchziehen: durchmarschieren, vorbeimarschieren, vorbeikommen; 

durchschleifen, durchschleppen, helfen; durchdrücken, zu Ende 
bringen 

durchziehen: prägen, charakterisieren 
 
überanstrengen: überfordern, überladen, überlasten, übermüden, 

überstrapazieren, überspannen, erschöpfen 
überantworten: ausliefern, übergeben, verantworten 
überarbeiten: ergänzen, verbessern, neu bearbeiten; erschöpfen, 

zuviel arbeiten 

überbelegen: überbelegt: überfüllt, dicht belegt, zum Brechen voll, 
**picke-packe voll, übervoll, **knallvoll 

überbewerten: überschätzen, überbetonen 
überbieten: übersteigern, übertreffen, zuvorkommen 

überbringen: übergeben, überantworten, aushändigen, zukommen 
lassen, ausrichten, zustellen, übermitteln 

überbrücken: ausfüllen, hinüberhelfen, hinweghelfen, überleiten, 
ausgleichen, überwinden, hinwegkommen 

überbürden: überlasten, überhäufen 
überdauern: überleben, überstehen, standhalten 
überdrehen: zu weit drehen; übertreiben, überreizt werden: überdreht: 

erregt, gereizt, übermütig, ausgelassen 

überdrüssig sein: genug haben, angewidert sein, überhaben, einer 
Sache müde sein, die Nase voll haben, angeekelt sein 

überdurchschnittlich sein: besser, ausgezeichnet, hervorragend, 
exzellent, außerordentlich, übereifrig, beflissen, strebsam, 

diensteifrig; überschwänglich, enthusiastisch, begeistert 
übereilen: übereilt: vorschnell, unüberlegt, überhastet, unbedacht, 

kopflos, voreilig, zu schnell, Hals über Kopf 
übereinstimmen: zueinander passen, gleich sein, harmonisieren, in 

Einklang stehen, zusammenpassen, sich entsprechen; einigge-
hen, korrespondieren, einer Meinung sein, konform gehen, die-
selbe Meinung vertreten, sich decken, kongruent sein 

überfallen: überrumpeln, überraschen; einfallen, eindringen, einmar-

schieren, anfallen 
überfliegen: darüber hinwegfliegen; durchsehen, flüchtig lesen 
überflügeln: übertreffen, überholen, überrunden, übertrumpfen, 

überbieten 

überfließen: über den Rand oder das Ufer fließen: überflüssig sein: 
unnötig, zwecklos, entbehrlich, wertlos, unbrauchbar, fruchtlos; 
überzählig, überschüssig sein: zuviel; nicht wünschenswert, un-
angebracht, deplaciert 

überfluten: überschwemmen, überströmen 
überfüllen: zu voll machen; überfüllt: überbelegt, dicht besetzt, bre-

chend voll, dichtgedrängt, **picke-packe voll; übersättigt, vollge-
stopft 

übergeben: aushändigen, ausliefern, abgeben, anvertrauen, übertra-
gen, übermitteln, überantworten, überreichen; überschreiben, 
vererben, vermachen, übermachen, hinterlassen; 

übergeben, sich: sich erbrechen, brechen, speien, spucken, **kotzen, 

**reihern 
übergehen: die Seite wechseln (fig.), desertieren, überlaufen, über-

wechseln; überleiten, wandeln, wechseln, sich transformieren, 
umschlagen 
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übergehen: auslassen, vernachlässigen, missachten, übersehen, 
überhören, umgehen, verschweigen, verheimlichen, unbeachtet 

lassen, weglassen; 
überhasten: zu sehr beeilen: überhastet: übereilt, überstürzt, kopflos, 

vorschnell, leichtfertig, voreilig, blind, unüberlegt, Hals über Kopf, 
eilfertig, hastig, ohne Überlegung 

überhäufen: überschütten; überfüllen 
überheblich sein: anmaßend, dünkelhaft, stolz, hochmütig, herablas-

send, aufgeblasen, hochfahrend, arrogant, selbstgefällig 
überhöhen: einen Wert zu hoch ansetzen, überteuern: überhöht: zu 

hoch, zu stark, zu teuer, überteuert, unbezahlbar, wucherisch 
überholen: überrunden, vorbeifahren, vorbeilaufen, zuvorkommen; 

prüfen, erneuern, Mängel beseitigen, ausbessern, renovieren, 
restaurieren, instand setzen 

überholt sein: altbacken, veraltet, unmodern, nicht mehr up to date, 
uninteressant, nicht mehr gebräuchlich 

überhören: entgehen, verpassen, verfehlen, nicht bemerken; überge-
hen, ignorieren, missachten, vernachlässigen 

überkandidelt sein: überspannt, ausgeflippt, verrückt, überdreht 
überkommen: [Gefühl] überfallen, ergreifen, erfassen; (adj.): vererbt 

sein, überliefert sein; 
überladen: umladen  

überladen: überlasten, überanstrengen; überhäufen, überfüllen; (adj.): 
erdrückend, kitschig, schwülstig, barock, verschnörkelt 

überlagern: verdecken, zudecken, kaschieren, überdecken 
überlassen: überantworten, abgeben, abtreten, ablassen, zukommen 

lassen, überschreiben, zuweisen, anvertrauen, hinterlassen, ver-
erben, einräumen, freistellen, anheim geben, anheim stellen; 
verkaufen, veräußern, schenken 

überlasten: zu sehr belasten: überlastet sein: erschöpft, ausgelaugt, 

schlapp, kaputt, kraftlos, entkräftet, aufgerieben, groggy, abge-
spannt, erschlagen, k. o., überanstrengt, erledigt, verbraucht, ge-
schafft, überfordert 

überlaufen: überfließen, überfluten, überschwappen, überborden, 

übersprudeln; desertieren, zur anderen Seite überwechseln;  
überlaufen: [Gefühl] ergriffen werden: überlaufen (adj.): ausgebucht, 

belegt, vielbesucht, zu voll 
überleben: weiterleben, überstehen, durchhalten, davonkommen; 

bleiben, von Dauer/Bestand sein; ertragen, verkraften, hinneh-
men 

überlegen: sich etw. umhängen, bedecken; *ugs. für schlagen, 
verprügeln 

überlegen: nachdenken, durchdenken, sich Gedanken machen, 
bedenken, sich den Kopf zerbrechen, überdenken;(adj.): domi-
nant, beherrschend, tonangebend, bestimmend, überragend, 
besser 

überlegt handeln: umsichtig, sorgfältig, bedächtig, besonnen, gemes-
sen, überlegen, gemächlich, ruhig, beherrscht, sicher, wohlbe-
dacht, planmäßig, kaltblütig, abgeklärt 

überleiten: überbrücken, verbinden 

überliefern: erzählen, berichten, vererben, erhalten 
überlisten: hereinlegen, narren, täuschen 
übermächtig werden: dominant, vorherrschend, mächtig 
übermannen: überfallen, überwältigen, ergreifen 

übermenschlich sein: ungeheuer, titanisch, gewaltig, übernatürlich, 
gigantisch 

übermitteln: mitteilen, ausrichten, bekanntgeben, äußern, kundtun, 
vortragen, aufklären; schicken, überbringen, senden 

übermüden: zu müde werden: übermüdet: müde, schläfrig, schlaftrun-
ken, verschlafen, ermüdet, todmüde, erschöpft 

übermütig sein: glücklich, heiter, vergnügt, gut aufgelegt, ausgelas-
sen, aufgekratzt, frohgemut, sonnig; verwegen, frech, keck, 

dreist, leichtsinnig 
übernächtigen/übernachten: irgendwo die Nacht verbringen, 
übernächtigt sein: unausgeschlafen, müde 
übernatürlich wirken: jenseitig, überirdisch, göttlich, himmlisch; 

immens, gewaltig; übermenschlich, ungeheuer, **gigantisch, un-
fassbar 

übernehmen: zu viel werden 
übernehmen: annehmen, in Empfang nehmen, abnehmen, erhalten, 

bekommen; kopieren, nachmachen, nachahmen, abschreiben; 
übernehmen, sich: sich überfordern, sich überanstrengen, sich 

verschätzen, sich zuviel zumuten, zu weit gehen 
überprüfen: nachprüfen, durchchecken, durchgehen, durchsehen, 

kontrollieren 
überqueren: überschreiten, überkreuzen, auf die andere Seite 

überragen: herausstehen, hinausragen, größer sein; übertreffen, 
besser/stärker sein 

überraschen: überfallen, überrumpeln, erwischen; ins Haus fallen, 
hereinplatzen; erstaunen, verwundern 

überreden: einreden, bereden, weismachen, beschwatzen, 
*breitschlagen, *herumkriegen, überzeugen 

überreizen: zu sehr reizen: überreizt sein: fahrig, nervös, hektisch, 
cholerisch, hochfahrend, nervig, aufgeregt 

überrennen: überwältigen, umwerfen, vernichten 
überschätzen: zu hoch einschätzen, verschätzen, überbewerten, 

überbetonen 
überschauen (ugs.): überstehen, herausschauen, überragen 
überschauen: übersehen, überblicken, erfassen, verstehen, berech-

nen 

überschlagen: (Wellen) mit Gewalt überfließen, hochschlagen, umkip-
pen (Stimme); 

überschlagen: auslassen, weglassen; veranschlagen, beziffern, 
abschätzen, kalkulieren, berechnen, erwägen; (adj.) lauwarm 

überschnappen: umkippen; verrückt werden, ausrasten **ausflippen, 
**ausklinken, *abheben 

überschreiten: kreuzen, hinübergehen; hinausgehen über, übertreten, 
nicht einhalten, nicht Maß halten 

überschüssig sein: übrigbleibend, überflüssig, unverwendet; zuviel 
überschwänglich sein: übertrieben, übersteigert, exaltiert, übermäßig, 

maßlos, überspitzt, verstiegen, schwülstig; leidenschaftlich, 
übersprudelnd, überschäumend, ausgelassen 

übersehen: nicht bemerken, ignorieren, nicht beachten, hinwegsehen 
über;  

übersehen: abschätzen, erkennen, überblicken, erfassen, überschau-
en, klarsehen 

übersichtlich machen: überschaubar, berechenbar, erkennbar, er-
sichtlich, übersehbar, erfassbar, zugänglich, gegliedert 

überspannt sein: übertrieben, extrem, unnatürlich, fieberhaft; über-
spitzt, neurotisch 

überspringen: (Feuer, Funken, Ideen) ergreifen, infizieren 
überspringen: darüber hinwegspringen; auslassen, weglassen, 

überschlagen, übergehen 
überstehen: hervorstehen, herausstehen, herausragen, vorspringen;  

überstehen: überleben, aushalten, überwinden, ertragen, durchste-
hen, verkraften, fertig werden mit 

übersteigen: hinwegsteigen über, überragen, übertreffen, überflügeln, 
übertrumpfen, überholen 

übersteigern: übertreiben, aufbauschen, überspitzen, überziehen, 
überspannen, dramatisieren, hineinsteigern, hochspielen 

überstreifen: überziehen, anziehen, überwerfen, umhängen, überhän-
gen 

überstürzen: übereilen, überhasten, übers Knie brechen: überstürzt: 
voreilig, überhastet, plötzlich, vorschnell, unbedacht, unüberlegt, 
ad hoc 

übertölpeln: betrügen, überlisten, täuschen, narren, **verscheißern, 

übervorteilen, neppen, hereinlegen, prellen, ausbeuten 
übertragen: senden; anvertrauen, beauftragen, übergeben, betrauen; 

übersetzen, dolmetschen; anstecken, infizieren, verbreiten; über-
tragbar: ansteckend, infektiös; weiterzugeben, zu mehreren zu 

nutzen (Fahrkarte) 
übertreffen: überragen, überbieten, übertrumpfen, überschreiten, 

überflügeln, hinter sich lassen, ausstechen, den Rang ablaufen, 
überholen, zuvorkommen, besiegen, bezwingen 

übertreiben: übersteigern, überziehen, überspannen, hochspielen, 
dramatisieren, dick auftragen, prahlen, aufbauschen 

übertreten: konvertieren (Religion), die Seite wechseln (fig.), 
übertreten: übergehen, nicht beachten, nicht einhalten, missachten, 

zuwiderhandeln, darüber hinwegsetzen, abweichen, verletzen 
übervorteilen: —»übertölpeln 
überwachen: beaufsichtigen, beobachten, kontrollieren, beschatten, 

bespitzeln 

überwältigen: besiegen, bezwingen, wehrlos machen; beeindrucken, 
bewegen, erschüttern, bestürzen 

überweisen: einzahlen, schicken, weiterreichen, einliefern (Patient) 
überwerfen: überhängen, umhängen, überstreifen, anziehen; 

überwerfen, sich: entfremden, zerstreiten, auseinandergeraten, 
uneins werden, entzweien 

überwiegen: ein größeres Gewicht haben: überwiegend: vorwiegend, 
besonders, hauptsächlich, vornehmlich, größtenteils, in erster Li-

nie, insbesondere, vorherrschend 
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überwinden: bezwingen, verschmerzen, fertig werden mit, hinweg-
kommen über; besiegen, überwältigen, überrumpeln 

überzählig sein: überschüssig, zuviel 
überzeugen: überreden, bekehren, umstimmen; sich überzeugen: sich 

vergewissern, nachprüfen: überzeugend: einleuchtend, plausibel, 
einsichtig, schlagend, richtig, verständlich: überzeugt: einge-

fleischt, ausgemacht, unverbesserlich, absolut; tätig, aktiv 
überziehen: anziehen, verkleiden, beziehen, bedecken;  
überziehen: übertreiben, übersteigern, überspitzen, überspannen, 

hochspielen 

 
umbilden: umformen, umwandeln, anders gestalten, neu besetzen 
umbinden: befestigen, anlegen, umwickeln; zusammennehmen, 

zusammenfassen 

umbringen: töten, ermorden, umlegen, beseitigen 
umdrängen: umgeben, umlagern, umschwärmen 
umdrehen: wenden; umkehren, kehrtmachen, umbiegen; anders 

deuten; zu einer anderen Meinung bringen 

umfallen: hinfallen, umkippen, umsinken, zu Boden gehen, stürzen; 
umschwenken, ändern, nachgeben, sich bekehren 

umfangen: umfassen, festhalten: umfangreich: ausgedehnt, erschöp-
fend, ausführlich, intensiv, gründlich, gewissenhaft; groß, dick, 

beleibt, vollschlank, stämmig, korpulent, füllig, üppig, pummelig, 
feist 

umfassen: neu einfassen, neu umrahmen 
umfassen: einschließen, umzingeln, einkreisen; umarmen, umschlin-

gen, umklammern; beinhalten, einschließen 
umfassend: umfänglich, umfangreich, weitläufig, gewissenhaft, 

ausführlich, erschöpfend, gründlich, vollkommen 
umformen: ändern, umgestalten, abändern, korrigieren, modifizieren, 

umwandeln, reformieren, erneuern 
umfrieden: einfassen, einzäunen, ummauern 
umgänglich sein: verträglich, freundlich, entgegenkommend, gesellig, 

mitteilsam, liebenswürdig, gefällig, verbindlich, aufmerksam, 

folgsam, hilfsbereit 
umgarnen: umschmeicheln, betören, bezaubern, werben 
umgeben: umfassen, umspannen, umschließen, umgrenzen, umzäu-

nen, umfrieden, umrahmen 

umgehen: behandeln, kommunizieren; —»umhergehen, in Bewe-
gung/Umlauf sein, kursieren, kreisen, zirkulieren, umlaufen; er-
scheinen, spuken; umfahren, drum herum gehen,  

umgehen: auslassen, übergehen, ausweichen, meiden, sich fernhal-

ten 
umgehend: sofort, jetzt, gleich, augenblicklich, auf der Stelle, unver-

züglich, sofortig, stante pede, stehenden Fußes 
umgekehrt: anders, im Gegenteil; spiegelbildlich, verkehrt herum, 

umgedreht, seitenverkehrt, entgegengesetzt —»umkehren 
umgrenzen: umzäunen, umgeben, umschließen, einschließen, 

begrenzen 
umhauen: umschlagen, absägen, fällen, abholzen; überraschen, 

verblüffen, verwirren, verwundern, frappieren, erstaunen 
umhergehen: herum, nach allen Seiten, hierin und dahin gehen 
umhören: sich erkundigen, nachforschen, recherchieren 
umhüllen: umkleiden, verschalen, täfeln, bespannen, bedecken, 

bekleben, 
umkehren: umdrehen, zurückgehen, zurückfahren, kehrtmachen, 

umbiegen; abkehren, wandeln; umstülpen, umkrempeln 
umkippen: umstürzen, umfallen; ohnmächtig werden, umsinken, 

einknicken 
umklammern: umfassen, festhalten, anklammern, packen 
umkleiden, sich: umziehen, etw. überziehen;  
umkleiden: verschalen, täfeln, bespannen, bedecken, bekleben, 

umhüllen 
umkommen: sterben, ums Leben kommen, verenden, verrecken, 

krepieren, getötet werden, zugrunde gehen, draufgehen; verder-
ben, verfaulen, schimmeln, verwesen, verrotten 

umkrempeln: umschlagen; *ändern, *erneuern, *reformieren, 
*umwandeln 

umlagern: woanders lagern, das Lager wechseln 
umlagern: umringen, sich drängen um, einschließen 

umlegen: töten, ermorden; umschlagen, falten, umknicken 
umlegen: umhängen, umbinden; verteilen, aufteilen; fällen; 
umnachtet sein: verwirrt, nicht klar, geisteskrank, umnebelt, psychisch 

gestört, **nicht ganz dicht 

umranden: einen Rand drumherumziehen, umgeben, einfassen, 
einzäunen, einfrieden 

umreißen: niederreißen, zerstören, umwerfen; abgrenzen, 
umreißen: umschreiben, entwerfen, vorzeichnen, konzipieren 

umrühren: vermischen, vermengen 
umschlagen: (Papier) wenden, umwenden; zum Stürzen bringen, 

fällen, umhauen, umkippen, kentern 
umschlagen: Waren umladen (Schifffahrt) 

umschließen: einschließen, umzingeln; umschlingen, umfassen, 
umgreifen, fest umarmen 

umschreiben: umarbeiten, umgestalten, neu schreiben;  
umschreiben: umreißen, andeuten, bezeichnen, schildern, mit ande-

ren Worten sagen 
umsehen: umschauen, nach allen Seiten hin schauen, umblicken, 

Ausschau halten, nachsehen 
umsetzen: versetzen, transponieren,  

umsetzen: Waren zu Geld machen, umschlagen, verkaufen, Umsatz 
machen (Bruttogewinn) 

umsichtig sein: bedacht, überlegt, besonnen, vorsichtig, bedächtig, 
abwägend, vorausschauend, klug, vorausblickend, gemessen, 

abgeklärt 
umsiedeln: in eine andere Gegend/anderes Land umziehen, aussie-

deln, wegziehen, auswandern 
umsiedeln: um etw. herum siedeln, sich um etw. herum niederlassen 

umsonst tun: unentgeltlich, vergütungslos, gratis, geschenkt, frei, 
kostenlos, gebührenfrei; vergebens, nutzlos, unnütz, sinnlos, 
überflüssig, erfolglos, vergeblich 

umspannen: (Stromspannung, Pferde) wechseln 

umspannen: umfassen, umgeben; 
umständlich sein: weitläufig, langatmig, kompliziert, förmlich, weit-

schweifig; ungeschickt, tollpatschig, linkisch, unbeweglich 
umsteigen: den Zug/Bus/die Straßenbahn wechseln, umsatteln, sich 

verändern, aussteigen; 
umstellen: neu einstellen, ändern; etw. versetzen, umräumen um-

schalten; 
umstellen: umgeben, einfassen, umgrenzen; abriegeln, einkesseln, 

sichern, umzingeln; 
umstimmen: überzeugen, überreden, *bequatschen 
umstritten sein: nicht verbürgt, nicht überliefert, strittig, nicht einwand-

frei, zweifelhaft, fraglich, ungewiss, bestreitbar, fragwürdig 

umstürzen: umfallen, umschlagen, umsinken, umwerfen, niederrei-
ßen; verändern, beseitigen, meutern, revoltieren, ein Regime 
stürzen 

umtauschen: zurückgeben, auswechseln, austauschen 

umtun: umhängen, umlegen, leicht überlegen;  
umtun, sich erkundigen, nachforschen, umsehen 
umwälzen: ändern, umstürzen; vermischen, vermengen 
umwandeln: umgestalten, verwandeln 

umwerfen: zum umfallen bringen, zu Boden werfen, umkippen, 
niederstoßen, umreißen, umstürzen, umschütten; umhängen; 
ändern, verändern, wandeln 

umzäunen: etwas einzäunen, mit einem Zaun umgeben —»umfrieden 

umziehen: umsiedeln, übersiedeln, fortziehen, ausziehen;  
umziehen, sich: die Kleidung wechseln, sich umkleiden 
umzingeln: einkreisen, umstellen, umschließen, einschließen, einkes-

seln 

 
unterbelichten: zu schwach belichten: unterbelichtet: zu dunkel; 

*doof, dumm, zurückgeblieben, schwachsinnig 
unterbewerten: zu niedrig bewerten, herabsetzen, bagatellisieren, 

verharmlosen, geringschätzen; verkennen, verschätzen, miss-
verstehen 

unterbieten: verbilligen, den Preis herabsetzen, drücken, dumpen 
unterbinden: etw. unter etwas anderes, unterschnüren 

unterbinden: abschnüren; unterbrechen, vereiteln, verhüten, abweh-
ren, verhindern, Einhalt gebieten, abstellen, sperren 

unterbleiben: wegfallen, entfallen, fortfallen, nicht passieren 
unterbrechen: aufhalten, vorübergehend aufhören/abbrechen, einstel-

len, unterbinden, aussetzen, stoppen, beenden, dazwischenre-
den, innehalten; stören; einschneiden, trennen; rasten, halten 

unterbreiten: vorlegen, darlegen; vorschlagen, darstellen, einbringen 
unterbringen: einbringen, lagern, unterstellen; beherbergen 

unterdrücken: —»herunter/runter- , nach unten drücken 
unterdrücken: unterjochen, knechten, unterwerfen, niederhalten, 

zwingen, versklaven, ducken; zurückhalten, verbergen, verdrän-
gen, verbeißen, unterlassen, vereiteln 

unterentwickeln: zu wenig entwickeln: unterentwickelt: zurückgeblie-
ben, kindlich, infantil, rückständig, rudimentär 
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unterernähren: zu wenig ernähren: unterernährt: ausgehungert, 
abgezehrt, abgemagert, unterversorgt 

untergehen: sinken, versinken, absinken, absacken; zerstört werden, 
vernichtet werden, zerfallen, verfallen, zusammenbrechen; verlo-
rengehen, auseinanderfallen, verrotten, zugrunde gehen; über-
tönt werden, nicht zur Geltung kommen 

untergeordnet: unwichtig, sekundär, nebensächlich, unwesentlich, 
unerheblich, gleichgültig, belanglos, unscheinbar 

untergraben: auswaschen, unterhöhlen, erodieren, unterspülen; 
unterminieren, hintertreiben, zersetzen, vereiteln, zerrütten, de-

moralisieren; *ruinieren, schmälern, beeinträchtigen, erschüttern, 
aufweichen 

unterhalten: stützen, den Arm reichen, unterhaken, unterfassen; 
unterhalten: haben, versorgen, aushalten, führen, leiten, betreiben, 

halten; sich unterhalten: amüsieren, vergnügen, zerstreuen; dis-
kutieren, debattieren, sprechen, reden 

unterhaltend sein: unterhaltsam, anregend, gesellig, amüsant, inte-
ressant, belebend, kurzweilig, spaßig, spannend 

unterhöhlen: —»untergraben 
unterjochen: unterdrücken, knechten, unterwerfen, beherrschen 
unterkühlen: zu kalt werden, erfrieren: unterkühlt: verkühlt; distanziert, 

abweisend, unfreundlich, unnahbar 

unterlassen: nicht tun, vermeiden, verzichten, einen Wunsch unter-
drücken, verbeißen, verkneifen, sich enthalten 

unterlaufen: vorkommen, passieren, geschehen, einschleichen; 
hintergehen, umgehen 

unterlegen: unterschieben, unterstellen, darunterlegen;  
unterlegen: verstärken, absichern; (adj.): schwächer, nicht ebenbürtig, 

unbegabter 
unterliegen: erliegen, verlieren, unterworfen werden, preisgeben, 

bezwungen werden 
untermauern: bestärken, festigen, bekräftigen 
untermengen: vermengen, vermischen 
unternehmen: handeln, machen, veranstalten, besorgen, beginnen, in 

die Wege leiten, in Angriff nehmen, Maßnahmen ergreifen: un-
ternehmend: unternehmungslustig, tatkräftig, geschäftig, enga-
giert, aktiv, regsam 

unterordnen: unterstellen, unterwerfen; zurückstellen, hintenanstellen; 

sich unterordnen: sich fügen, sich beugen, sich richten nach, sich 
anpassen, sich einfügen, folgen, gehorchen 

unterrichten: lehren, unterweisen, ausbilden, anleiten, instruieren, 
dozieren; aufklären, kundig machen, vermitteln, mitteilen, ver-

künden, benachrichtigen, informieren 
untersagen: verbieten, versagen, verwehren, verweigern, nicht 

genehmigen/gestatten/billigen/erlauben 
unterschätzen: unterbewerten, auf die leichte Schulter nehmen, 

missachten, verharmlosen, herabsetzen, nicht ernst nehmen 
unterscheiden: trennen, erkennen, beurteilen, absondern, abgrenzen, 

differenzieren; sich unterscheiden: verschieden sein, sich wider-
sprechen; diskret sein (Fachsprachen) 

unterschiedlich sein: verschieden, ungleichartig, different, ungleich, 
abweichend 

unterschiedslos sein: gleichartig, übereinstimmend, kongruent, 
identisch 

unterschlagen: veruntreuen; verheimlichen, zurückbehalten, vorent-
halten 

unterschreiben: signieren, abzeichnen, unterzeichnen, bestätigen, 
billigen, paraphieren 

unterschwellig wirken: unbewusst sein 
untersetzen: —»unterlegen, verstärken: untersetzt: kräftig, stämmig, 

gedrungen 
unterstehen: untergeordnet sein, unterstellt sein; 

unterstehen, sich: sich wagen, sich erdreisten 
unterstellen: Schutz suchen, unterbringen, einstellen, parken; 
unterstellen: annehmen, voraussetzen, zugrunde legen; ungeprüft 

denunzieren, anschwärzen, unterschieben, verdächtigen 

unterstreichen: betonen, hervorheben 
unterstützen: den Arm reichen, —»unterhalten 
unterstützen: helfen, fördern, beistehen, befürworten, behilflich sein, 

zur Seite stehen, dahinterstehen, Rückhalt gebieten 

untersuchen: prüfen, beobachten, durchsehen, durchforschen, 
mustern, studieren, analysieren, *checken 

untertun: —»untergeben; untertan sein: dienstbar, hörig, gefügig, 
botmäßig, unterwürfig; untertänig sein: ergeben, demütig 

untertauchen: versinken, tauchen; verschwinden 
unterteilen: einteilen, gliedern 

untertreiben: bescheiden sein, herunterspielen, bagatellisieren 
unterwandern: aufspalten, schwächen, zersetzen, einströmen, infiltrie-

ren 
unterweisen: lehren, vermitteln, unterrichten 
unterwerfen: besiegen, bezwingen, erobern, sich untertan machen, 

beugen, unterjochen, knechten, drangsalieren, unterdrücken; 

sich unterwerfen: sich beugen, sich unterordnen, sich fügen, sich 
ergeben, die Waffen strecken, kapitulieren; sich prüfen lassen, 
sich verhören lassen: unterwürfig: würdelos, demütig, devot, 
kriecherisch, sklavisch, ergeben, lieb(e)dienerisch, servil, unter-

tänigst, speichelleckerisch, lakaienhaft, **arschkriecherisch 
unterzeichnen: unterschreiben, ratifizieren, quittieren, signieren, 

abzeichnen, paraphieren 
unterziehen: darunterziehen; vermischen; unterwerfen;  

unterziehen: jmdn. prüfen, jmdn. verhören; etwas auf sich nehmen, 
erleiden 
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Verben mit Genitiv-Ergänzung -- Morphosyntax 
 
Verben mit Genitivobjekten gehören überwiegend der Schriftsprache an. Sie sind häufig in der stilistisch gehobenen 
Sprache anzutreffen, wie ›jmds./etw. bedürfen, jmds. gedenken, etw. entbehren, sich jmds/etw. bedienen, 

usw.‹ und in Fachsprachen, hier besonders in der Rechts- und Verwaltungssprache, z.B. ›jmdn. etw. bezichtigen, 
jmdn. etw. beschuldigen, jmdn. etw. anklagen‹. 

Im Alltagsdeutschen werden zahlreiche Verben mit Genitiv älteren Ursprungs durch präpositionale Fügungen ersetzt: 
z.B.: ›sich dessen erfreuen‹ vs. ›sich an etw. erfreuen‹ oder ganz durch andere Verben ersetzt, z.B.: ›dessen 
entbehren‹ vs. ›verzichten auf‹. 

Oft ist dies jedoch mit einer leichten semantischen Änderung verbunden, wie z.B. bei ›jemandes gedenken {feierli-

che Erinnerung nicht mehr Lebender}‹ vs. ›an jmdn. denken {alltägliche Erinnerung an Lebende}‹. 

Einige Formen mit Genitivobjekt klingen heute veraltet bzw. zu pathetisch und rhetorisch, z.B. ›dessen erwähnen, 
dessen genießen, derer schonen, usw.‹, und regieren stattdessen in einem anderen Kasus: ›etw. oder jmdn. 
erwähnen, etw. genießen, jmdn. schonen, usw.‹. 

 
Nicht ersetzbar sind die Genitivverben der Rechts- und offiziellen Amtssprache: etw. {GEN} z.B.: 
1. jmdn. etw. berauben, jmdn. etw. verdächtigen, bezichtigen / überführen / beschuldigen / an-

klagen (privar/despojar, sospechar, probar la culpabilidad en a/c, inculpar / acusar de) 

2. sich etw. bemächtigen / anmaßen / bedienen / entledigen / entziehen (apoderarse, usurpar / 
servirse / deshacerse de a/c, sustraerse a a/c) 

3. jmdn. etw. entbinden / entheben (dispensar de, relevar de)  

4. etw. bedürfen [hinreichende Bedingung, Beweis] (requerir a/c); etw. entbehren (carecer por completo 

de); etw. ermangeln (faltar en parte de) 

5. Adjektivische Formen: sich keiner Schuld/Verfehlung bewusst sein, des besonderen Schutzes 
bedürftig sein, sich der Stichhaltigkeit einer Beweisführung gewiss/sicher sein, der Rechtbeihilfe 
kundig sein, der Beweislast eingedenk urteilen. 

 
Mit einer leichten semantischen Änderung können im Alltagsdeutschen Verben der gehobenen Schriftsprache er-
setzt werden z.B. ›etw. ermangeln‹ (mangeln an [DAT]). Verben, die auch in der Rechts- und offiziellen Amtsspra-

che verwendet werden, sind nicht aufgeführt: 
 

Einfache Verben mit Genitiv (NOM + GEN) 
etw./jmds. harren (sehnsüchtig warten auf) 

etw./jmds. spotten (spotten/sich lustig machen über) 

etw. ermangeln (mangeln an) 

etw./jmds. bedürfen (etw. brauchen, benötigen) 

etw./jmds. gedenken (sich zurück|erinnern/-denken an) 

etw./jmds gewahr werden (aufmerksam werden auf) 

 
Verben mit Akkusativ und Genitiv (NOM + AKK + GEN) 
Die Mehrzahl der Genitiv-Verben ist reflexiv: An der Stelle des AKK steht das Reflexivpronomen ›mich, dich, sich, 
uns, euch, sich‹: sich einer Sache erinnern. Diese Verben sind ein Spezialfall unter den transitiven Verben: Das 

Akkusativ-Objekt ist mit dem Subjekt identisch, das Verb zielt auf das Genitiv-Objekt. 
 

etw./jmds. bedienen (etw. gebrauchen, benutzen) 

sich etw. rühmen (sicht mit etw. brüsten) 

sich etw. befleißigen (sich ausführlich etw. widmen) 

sich jmds. erbarmen (aus Mitleid für jmdn. sorgen) 

sich jmds./etw. schämen (sich zutiefst schämen für) 

sich jmds./etw. bemächtigen (völlig Besitz ergreifen von) 

sich jmds./etw. erwehren (sich hartnäckig wehren gegen) 

jmdn. etw. würdigen (jmdn. für etw. würdigen) 
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Verben mit Dativ und Genitiv (NOM + DAT +GEN) 
sich etw. bewusst werden/sein 
sich etw. klar (im Klaren) sein 
sich jmds./etw. sicher sein 

 
Adjektivische Formen mit Genitiv 

jmds./etw. sicher sein 
jmds./etw. überdrüssig sein/werden 

 
Redewendungen mit Genitiv 

der Erwähnung verdienen 
der Ansicht/Meinung sein 
guter Laune/Stimmung sein 
anderen Sinnes werden/sein 
frohen Mutes sein 
es lohnt der Mühe 
jeder Beschreibung spotten 
jeder Vernunft trotzen 
jmdn. keines Blickes würdigen 

 
Syntaktisches Beispiel: 

Wir bedienen uns eines Personalcomputers bei der Textverarbeitung. 
Wir bedienen uns des Personalcomputers. 
Wir bedienen uns *Personalcomputer. (*ungrammmatisch) 
Wir bedienen uns unserer Personalcomputer. (Possessivpronomen) 
Wir bedienen uns veralteter Personalcomputer. (Partizip II) 
Wir bedienen uns funktionierender Personalcomputer. (Partizip I) 
Wir bedienen uns dessen beim Schreiben. (impersonales Pronomen) 

 
 

Schema der Genitivobjekte im Satz 

anaphorische Referenz 
definit (bekanntes Objekt) 

kataphorisch 
indefinit (unbekannt) 

GEN (wessen?) GEN 
def.Art. impersonale Pron. Pers.-Pron. indef. Art. 

  
  mein-er  
  dein-er  

  
des –Xes  

 
des-sen18 

sein-er 
 

 
 

ein- 

-es Xes 

der –X ihr-er -er X 
des –Xes sein-er -es Xes 

  
  

  uns-er  
  eu-er  

  

der –X der-en /der-er19 ihr-er 
Ihr-er 

einig-er X 

vgl. Kontrollschema Morphosyntaktische Kasusmarkierungen bei Artikeln und Pronomen [Ergänzungen zum Satzbausche-
ma],S.46 

 
18 Das impersonale Pronomen ist nicht zu verwechseln mit den Possessiva 2. Grades: Er stellte mir seinen Bruder 
und dessen Frau vor, sowie seine Schwester und deren Mann. 

19 Die Form ›derer‹ entspricht der kataphorischen Verwendung z.B. vor Relativsätzen, z.B.: Sehr oft bedürfen wir 
derer, die uns weiterhelfen könnten, in leichtfertiger Weise. Haben wir uns ihrer und ihrer Hilfe einmal bedient, sind 
wir deren /ihrer/dessen bald überdrüssig. Die Form ›deren‹ kann nur anaphorisch verwendet werden. 
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Übersicht: Tempus und Modus im Deutschen -- Verbalaspekte 
 

Gebrauch des Präsens 

Referenz Beispiel mögliche Übersetzung Anmerkung 

Repräsentative Aus-
sagen 

Deutschland ist eine Republik. Alemania es una república.  

Konkrete Gegenwart Was machst du gerade / im Mo-
ment? 

Ich arbeite. / Ich bin dabei zu 
arbeiten. / Ich bin am arbeiten. 

¿Qué haces? ¿Qué estás 
haciendo? 

Estoy trabajando.  

  Partikeln / Adverbi-
alangaben / Gerundiv-
umschreibungen 

Generelle Gegenwart Ich studiere Übersetzungswissen-
schaften an der Uni. 

Estudio / Estoy estudiando / 
la carrera de Traducción. 

 

Konkrete Vergangen-
heit 

(betont direkter Er-
zählstil) 

Gestern sagt sie mir doch tat-
sächlich, dass sie auch studieren 
will. 

Ayer va y me dice que tam-
bién ella quiere estudiar./ 
Ayer me dijo que también 
quería estudiar. 

  Partikeln 

Historische Vergan-
genheit 

Karl der Große wird am Weih-
nachtstage des Jahres 800 zum 
Kaiser gekrönt. 

Carlomagno es (fue) corona-
do emperador el año 800, el 
día de Navidad. 

 

 1989 fällt die Berliner Mauer. El muro de Berlín cae (cayó) 
en 1989. 

 

Zukunft 

(Absicht oder Ver-
sprechen) 

Diesen Sommer fliege ich endlich 
nach Berlin. 

Morgen beginne ich mit der Über-
setzung. 

Este verano me voy (iré) por 
fin a Berlín. 

Mañana empiezo con la 
traducción. 

 

Aufforderung Du gehst jetzt sofort schlafen – 
aber dalli! 

Ahora mismo te acuestas, 
¡rápido! 

 

Rückfragen Soll ich die Tür zumachen? ¿Quieres que cierre la puer-
ta? 

nur mit Modalverb 
‘sollen’ 

Kondition  

(Absicht, Drohung) 

Sobald ich das Geld habe, kaufe 
ich mir das Auto (!). 

Wenn du mir das antust, dann 
gehe ich! 

En cuanto tenga el dinero, 
me compro el coche. 

Si me haces esto, me voy. 

nur bei konkreter, fester 
Absicht oder warnender 
Drohung 

aber: 
Presente de conato => Vor Lachen wär’ ich fast ge-

storben. [Konjunktiv 2] 
Por poco me muero de risa. im Deutschen nicht 

möglich 
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Gebrauch des Futurs 

Futur I 
Referenz Beispiel mögliche Übersetzung Anmerkung 

Konkrete Zukunft Was wirst du morgen machen? 

Ich werde in die Uni gehen. / Ich 
gehe natürlich in die Uni.* 

¿Qué harás mañana? 

Iré a la universidad. 

  Adverbialangaben 

Baldige Zukunft 

(Absicht) 

Nächsten Monat werde ich nach 
Berlin fliegen. 

Morgen werde ich mit der Über-
setzung anfangen. / Morgen fan-
ge ich damit an.* 

El mes que viene me voy 
(iré) a Berlín. 

Mañana voy a empezar (em-
pezaré) con la traducción. 

  Adverbialangaben 

Absehbare Zukunft Ich werde demnächst Überset-
zungswissenschaften studieren. / 
Ich studiere bald…* 

Dentro de poco estudiaré la 
carrera de Traducción. 

 

Ferne Zukunft 

(leise Hoffnung) 

Irgendwann wird sich das wohl 
mal ändern (müssen). / Ach, das 
ändert sich schon noch.* 

Alguna vez esto tendrá que 
cambiar. 

häufig mit Modalverb 
‘müssen’ 

Prognostik Die deutsche Wirtschaft wird sich 
bestimmt  erholen. 

La economía alemana se va 
a recuperar (recuperará) 

  Partikeln / Kommen-
taradverbien 

 Er wird die Prüfung sicherlich 
schaffen. / Er schafft die Prüfung 
bestimmt.* 

Seguro que aprobará el 
examen. 

 

Warnung Das wirst du noch bereuen. Ya te arrepentirás.   Partikeln 

Vermutung Er wird wohl / sicherlich im Büro 
sein. / Er ist wahrscheinlich im 
Büro.* 

Estará en el despacho.   Partikeln 

Aufforderung Heute wirst du gefälligst zu Hause 
bleiben – damit das k l a r  ist! 

Hoy te quedarás en casa, 
¡que quede claro! 

Betonung des Nach-
drucks 

  Partikeln 

 Du wirst jetzt b i t t e  ins Bett 
gehen! / Wirst du jetzt e n d l i c h  
ins Bett gehen?! 

¡Irás a la cama ahora mis-
mo!/ ¿Quieres irte ahora 
mismo a la cama, por favor? 

 

Rückfragen Werden Sie mitkommen (kön-
nen)? / Kommst du mit?* 

¿Irá conmigo? ¿Te vienes 
conmigo? 

häufig mit Modalverb 
‘können’ 

Kondition  

(Wahrscheinlichkeit) 

Wenn ich dann endlich mal mein 
Geld erhalte(n werde), werde ich 
wohl auch ein neues Auto kaufen 
können. / […] kauf’ ich mir ein 
neues Auto.* 

Cuando tenga (haya recibi-
do) por fin mi dinero, podré 
comprarme un coche nuevo. 

Erfüllung bei reeller 
Chance 

  Partikeln/Angaben 

 *Formelles (distanziertes) Register mit Futur. Die umgangssprachliche Form bevorzugt meist das distanz-
lose Präsens. 

aber: 
Futuro asertativo =>Mein Bruder würde das nie im 

Leben machen./ So etwas tut 
mein Bruder bestimmt nicht. 

Mi hermano nunca lo hará 
(haría). 

im Deutschen nicht 
möglich 

Futuro de sorpresa =>Was für ein Idiot! / So ein ver-
dammter Idiot! 

¿Será imbécil? im Deutschen nicht 
möglich 

Futuro de réplica => Gutmütig? Das mag wohl/ja 
sein / kann schon sein / bei dir 

Será bondadoso, pero con-
migo no lo fue. 

im Deutschen nicht 
möglich 
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vielleicht, aber davon habe ich 
leider nichts bemerkt… 

Futuro bíblico de 
prohibición 

=>Du sollst nicht töten! aber: Du 
wirst das b i t t e  unterlassen! 

¡No matarás! im Deutschen nicht 
möglich  (s. Aufforde-
rung mit Nachdruck) 

 

Futur II 
Referenz Beispiel mögliche Übersetzung Anmerkung 

Vermutungen zur 
Vergangenheit 

Dass er so nett zu ihr war, das 
wird seine Mutter bestimmt ge-
freut haben. 

Su madre se habrá alegrado 
mucho que le tratase de 
forma tan amable / tan bien. 

 Partikeln 

 Er wird ihn umgebracht haben. Le habrá matado.  

Prognostik eines 
generellen Vollzugs in 
der Zukunft 

Laut Schätzungen wird die Bevöl-
kerung 2010 auf unter 80 Millio-
nen gesunken sein. 

Según las estimaciones, en 
el 2010 habrá menos de 80 
millones de habitantes. 

 

Prognostik eines 
konkreten Vollzugs in 
der Zukunft. 

Wenn ihr losfahrt, werden wir 
gerade angekommen sein. Und 
alles spricht dafür, dass wir, wenn 
ihr ankommt, schon zurückge-
kehrt sein werden. 

Cuando salgáis, ya habre-
mos llegado, y todo indica, 
que cuando lleguéis, ya 
habremos vuelto. 

 

aber: 
Futuro perfecto de 
sorpresa 

=>Hat man jemals etwas Ver-
gleichbares gesehen? Es ist 
unglaublich! 

¿Se habrá visto jamás algo 
semejante?/ ¿Habrase visto 
jamás algo semejante? 

nicht möglich im Deut-
schen 
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Gebrauch der Zeiten der Vergangenheit 

Präteritum (Imperfekt): Geschriebener und formeller Ausdruck (Distanz); abgeschlossene Vergangenheit ohne 
direkten Gegenwartsbezug. Tempus zusammenhängender Berichte, Schilderungen, Erzählungen. 
Perfekt: Mündlicher und informeller Ausdruck (Nähe); abgeschlossene Gegenwart mit gegenwärtigem Bezug. Sach-
verhalte, die erst in der Zukunft abgeschlossen werden. Zusammenfassender, einleitender Überblick am Anfang von 
Berichten, Schilderungen, Erzählungen; Resümee zum Abschluss derselben. Im Gegensatz zum Präteritum ist im 
Perfekt keine zusammenhängende Schilderung von Geschehnissen möglich.  
 

Referenz Beispiel mögliche Übersetzung Anmerkung 

Repräsentative Aus-
sagen zur Vergan-
genheit 

Der Außenminister bekundete 
seine Zuversicht in das europäi-
sche Zusammenwachsen. 

El ministro de Asuntos Exte-
riores expresó (expresaba) 
su confianza en la integra-
ción europea. 

 

Indirekte Rede in der 
Vergangenheit 

 

Sie teilte mit, dass sie in Mün-
chen studieren wolle. 

Sie teilte mit, dass sie in Mün-
chen habe studieren wollen. 

Comunicó que quería estu-
diar en Munich. 

Me dijo que había querido 
estudiar en Munich. 

Formelles Präteritum + 
Konjunktiv 1-Formen 

 „Sie hat mir gesagt, dass sie in 
München studieren will.“ 

Me ha dicho que quiere…                     

 „Sie hat mir gesagt, dass sie in 
München studieren wollte.“ 

Me ha dicho que quería 
estudiar en Munich. 

 

Unmittelbare Vergan-
genheit 

vs. Bezug auf Vorzeit 

„Hans, ich habe gerade dein Heft 
gefunden.“ 

„Ich gehe zum Direktor; ich habe 
ihn eben / hatte ihn gestern um 
eine Unterredung gebeten.“ 

Ahora mismo he dado con tu 
cuaderno, chaval. 

Voy al jefe de estudios, 
acabo de pedirle / le había 
pedido cita ayer. 

  Adverbien 

Resultat M. hat die Tat gestanden. Die 
Verhandlung brauchte dazu 3 
Monate. Die Untersuchung ist 
hiermit abgeschlossen. 

M. confesó el crimen. Des-
pués de una instrucción de 
tres meses, la investigación 
se dio por cerrada. 

  Partikeln 

Historische Vergan-
genheit 

Karl der Große wurde am Weih-
nachtstage des Jahres 800 zum 
Kaiser gekrönt. 

1989 fiel die Berliner Mauer. 

 

„Die Mauer ist doch 1989 gefal-
len, oder?“ 

Carlomagno fue coronado 
emperador el año 800, el día 
de Navidad. 

El muro de Berlín cayó en 
1989. 

El muro cayó en 1989, ¿ver-
dad? 

 

Zukunft 

Erwartung 

Morgen ist es gelaufen. Mañana habrá pasado. im Spanischen nicht 
möglich 

Versprechen „Sobald ich das beendet habe, 
komme ich.“ 

Nada más terminar iré.  

Überraschung Ihr seid schon da? Wir haben 
euch erst morgen erwartet. 

¿Ya estáis aquí? Uy, no 
habíamos contado con voso-
tros hasta mañana… 

 

Kondition  Wenn er Geld hatte, kaufte er ein 
Auto. / Hatte er Geld, so kaufte er 
ein Auto. 

Siempre que /En cuanto 
tenía dinero, se compraba un 
coche. 

  Subjunktor 

 Als er Geld hatte, kaufte er ein 
Auto. 

Cuando reunió el dinero, se 
compró un coche. 
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 „Wenn ich das beendet habe, 
komme ich.“ 

Iré, en cuanto haya termina-
do con esto. 

 

 

Aber: Vorsicht bei Bedeutungsunterschieden  durativer Verben! 
haben vs. bekommen Er hatte schon mit 18 ein Auto / 

hat schon mit 18 ein Auto gehabt. 

Er bekam sein erstes Auto erst 
mit 30. / hat sein erstes Auto erst 
mit 30 bekommen. 

Ya con 18 años tuvo su 
primer coche. 

 

Hasta los 30 años no tuvo 
coche  

  Adverbien 

kennen vs. kennen-
lernen 

Er kannte ihn schon / hat ihn 
schon gekannt 

Er lernte ihn erst kennen / hat ihn 
erst kennengelernt 

Ya le conocía. 

 

Acaba de conocerle. 

  Adverbien 

verstehen vs. begrei-
fen 

Er verstand es / hat es verstan-
den 

Er begriff es erst jetzt / hat es erst 
jetzt begriffen 

Lo comprendía. 

Lo captó. Lo comprendió. 

  Adverbien 

wissen vs. erfahren Er wusste es schon /  hat es 
schon gewusst 

Ya lo sabía. (saber)   Adverbien 

 Er erfuhr es erst jetzt / hat es erst 
jetzt erfahren. 

Lo supo ahora / No se enteró 
hasta en ese momento / 
hasta ahora. 

 

duratives Verb vs. 
duratives Verb + 
beginnen 

Es regnete schon/ hat schon 
geregnet, als sie aus dem Haus 
gingen / gegangen sind. 

Llovía cuando salieron de 
casa. 

  Adverbien 

 Es begann erst zu regnen / hat 
erst zu regnen begonnen, als sie 
aus dem Haus gingen / gegangen 
sind. 

Llovió cuando salieron de 
casa / Comenzó a llover 
nada más salir de casa. 

 

 

Verben, die den Ein-
satz oder das Ende 
einer Handlung be-
zeichnen (oft mit 
trennbarem Präfixoid) 

Er schlief. vs.: 

Er schlief einfach nicht ein / ist 
einfach nicht eingeschlafen. 
(wachte…auf / ist aufgewacht) 

Dormía./ Estaba durmiendo./ 
Durmió. 

No se dormía / No se podía 
dormir. 

geschehen 

 

nicht können/wollen 

  Partikeln 

 Er schlief nicht ein, sondern blieb 
schlicht wach. / ist nicht einge-
schlafen sondern schlicht wach-
geblieben. 

(wachte nicht auf / ist nicht auf-
gewacht =>sondern hat schlicht 
weitergeschlafen) 

No se durmió. (sino que se 
quedó despierto) 

 

 

no se despertó 
siguió durmiendo 

vs. nicht passieren 

  Partikeln 

 Das Programm war / zum Ein-
schlafen / so interessant, dass ich 
beinahe/fast/um ein Haar einge-
schlafen wäre. 

El programa era para echar-
se a dormir / tan interesante 
que casi me quedo dormi-
do/a. 

  Partikeln 

 Das Programm war so interes-
sant, dass ich tatsächlich ein-
schlief / eingeschlafen bin. 

El programa era tan intere-
sante que me dormí. 

  Partikeln 

Verben, die den Ein-
satz oder das Ende 

Der Strauch erblühte und verblüh-
te an nur einem Tag / ist an nur 

 El arbusto floreció y se 
marchitó en un solo día. 

 Verbpräfix 

beginnen / aufhören + 
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einer Handlung mit 
einem untrennbarem 
Präfix bezeichnen 

einem Tag erblüht und verblüht. 

 

 

 

 

Präfix  

 limitierende Zeitan-
gabe 

 Der Strauch blühte den ganzen 
Frühling lang. / hat den ganzen 
Frühling lang geblüht. 

El arbusto floreció durante 
toda la primavera. 

vs. durativ ohne Präfix 

 durative Zeitangabe 

 Der Strauch blühte den ganzen 
Frühling lang, die anderen waren 
schon verblüht. 

El arbusto florecía todavía 
cuando los otros arbustos ya 
habían dejado de florecer. 

 perfektive Zeitangabe 

Gerundiv-Adjektive Da stand der Kaffee, der gerade 
kochte > Da stand der gerade 
noch kochende Kaffee auf dem 
Gasherd. 

El café estaba allí –todavía 
bullendo- en la cocina de 
gas. 

im Moment der Be-
richtszeit vs.  

 Da stand der Kaffee, der schon 
gekocht hatte > Da stand der 
schon gekochte Kaffee auf dem 
Tisch. 

El café estaba –ya prepara-
do- en la mesa. 

 

vor dem Moment der 
Berichtszeit (perfektiv) 

 Dieser pausenlos schreiende 
Junge war mein Bruder. 

Ese chico que gritaba sin 
parar era mi hermano. 

± Modalangabe 

 

Perfektformen (Perfekt oder Plusquamperfekt) nach bestimmten Konnektoren  
Referenz Beispiel mögliche Übersetzung Anmerkung 

Kondition Ehe / Bevor man eine Studienar-
beit schreibt, sollte man sich nach 
den Textkonventionen erkundigt 
haben. 

Antes de ponerse a redactar 
un trabajo académico, habría 
que conocer las normas de 
estilo. 

+ anratender Konjunktiv 
2 

 Er konnte nicht anfangen, bevor 
die Papiere (nicht) gekommen 
waren. 

No podía empezar antes de 
que llegasen los papeles. 

 

 Erst wenn er die Papiere bekom-
men haben wird / würde, wird / 
würde er beginnen können. 

Tan solo después de haber 
recibido los papeles podría 
empezar / comenzará. 

+ Konjunktiv 2 oder 
Futur 

Chronologie Nachdem / Sobald sie gegangen 
waren, räumte er zunächst einmal 
die Wohnung auf. 

Cuando se fueron ellos, se 
puso (en seguida) a ordenar 
el piso. 

± Partikeln 

 Nachdem er Deutsch gelernt 
hatte, begann er sein Studium. 

Después de aprender ale-
mán, comenzó con la carre-
ra. 

 

 Nachdem er nun Deutsch gelernt 
hat, beginnt er sein Studium / 
wird er sein Studium beginnen. 

Como ahora sabe alemán, 
comenzará con la carrera. 

± Partikeln 

 Ehe / Bevor er zu schreiben 
begann, hatte er sich zunächst 
einmal nach den Bedingungen 
erkundigt. 

Antes de empezar a escribir, 
se había informado sobre las 
normas. 

± Partikeln 

 Ehe / Bevor er zu schreiben 
begann, erkundigte er sich zu-
nächst einmal nach den Bedin-
gungen. 

Antes de empezar a escribir, 
se informó sobre las normas.  

± Partikeln 
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Gebrauch der Modi: Konjunktiv 1 

 

Sprachliche Welt:  
Referenz: ± real 

real -   

wahrscheinlich irreal –  

unwahrscheinlich 

vielleicht,  
es kann sein  
oder nicht Modus: Indikativ 

Ich weiß sicher, 
es war geworden 
es war gewesen 
es wurde 
es war 
es ist geworden 
es ist gewesen 
es wird 
es ist 
es wird sein 
es wird geworden sein 
es wird gewesen sein 

Modus: Konjunktiv 1 
Jemand sagt,  
es sei gewesen 
es werde 
es sei 
es werde sein 
es werde geworden sein 
es werde gewesen sein; 
aber man weiß es einfach 
nicht sicher… 
 

Modus: Konjunktiv 2 
Man wünscht oder spe-
kuliert, 
es würde geworden sein 
es wäre gewesen 
es wäre 
es würde 
es würde sein 
es würde werden 
es würde geworden sein 
es würde gewesen sein, 
aber man wird es niemals 
wissen 
 

Aspekt: Wahrscheinlichkeit 

Tem
p

u
s 
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Konjunktiv 1: formal-distanzierte Wiedergabe von sprachlichen Äußerungen dritter. [Wiedergabe-Modus] 
 

Referenz Beispiel K1 (nach Äußerungsverb)  mögliche Übersetzung Anmerkung 

Tempus „Direkte Rede“ Indirekte Rede=> Er räumte ein,… Admitió / Objetó que…  

Futur Ich sehe nicht, wohin das noch führen 
wird, aber wir überprüfen das… /  werden 
das gründlich überprüfen. 

er sehe nicht, wohin das noch führen 
werde, aber man überprüfe das / werde 
das gründlich überprüfen. 

no veía qué consecuencias tendría 
el asunto en el futuro, pero prome-
tió un examen exhaustivo. 

± Partikeln 

Präsens Ich sehe nicht, wohin das noch führt. / 
führen soll. 

er sehe nicht, wohin das noch führe. / 
führen solle. 

no veía qué consecuencias tendrá 
aún el asunto. 

± Partikeln 

Perfekt Ich habe nicht gesehen, wohin das noch 
führt. / führen soll. / führen sollte. 

er habe nicht gesehen, wohin das noch 
führe. / führen solle. / habe führen sollen 
// später noch führen sollte. 

no supo ver las consecuencias 
posteriores. 

± Partikeln 

Präteritum Ich sah nicht, wohin das schließlich führt / 
führte / führen sollte. 

er habe nicht gesehen, wohin das 
schließlich führe. / führen solle. / habe 
führen sollen // später führen sollte. 

no supo ver las consecuencias 
posteriores. 

± Partikeln 

Plusquamperfekt Erst nachdem es passiert war, sah ich, 
wohin das am Ende führt / führte / führen 
musste. 

erst nachdem es passiert gewesen sei, 
habe er gesehen, wohin das am Ende 
führe. / geführt habe / habe führen müs-
sen. 

sólo después de haber ocurrido, 
comprendió las inevitables / últi-
mas consecuencias. 

± Partikeln 

Historisches Präsens 
(ugs.) 

Da sagt er uns plötzlich, er weiß nicht, 
wohin das noch führt.  

In diesem Moment habe er ihnen nun 
gesagt, er wisse nicht, wohin das noch 
führe. 

en aquel instante les había dicho 
que no sabía las consecuencias 
que podría acarrear el asunto. 

± Partikeln 
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Weitere Anwendungen des Konjunktiv 1 

Kennzeichnung von Lügen Ich war nicht krank, aber ich habe dem 
Chef das erzählt. 

Ich habe dem Chef gesagt, ich sei krank. Le he mentido, contándole que 
estaba enferma. 

nur in 1. Person 

Phraseologien ausgenommen, dass... 

Auf jeden Fall... 

..., es sei denn, dass... 

Es sei, wie es sei, .... 

al no ser que 

Sea como sea,... 

formale o. fachl. Schriftspra-
che 

 Die Anwendungsregel lautet... Dabei gelte die Regel, dass... La regla a seguir será:...  

 Nehmen wir Folgendes an: Folgender Fall sei angenommen:... Supongamos que...  

 Wir möchten an dieser Stelle darauf hin-
weisen, dass... 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, 
dass… 

Llegado a este punto, habrá que 
advertir que... 

 

Instruktion 

(Heische-Modus) 

Die Kartoffeln und die Möhren putzen, die 
Zwiebel fein schneiden und etwas Peter-
silie hacken. 

Man würfele die Kartoffeln und die Möh-
ren, schneide die Zwiebel fein und hacke 
etwas Petersilie. 

Cortamos / Córtense las patatas y 
las zanahorias en dados pequeños 
[...] 

 

Aufforderung 

 

Könnten Sie das bitte Herrn Schneyder 
bringen?! 

Wären Sie so nett, das bitte Herrn 
Schneyder zu bringen?! 

Seien Sie so nett und bringen Sie das 
Herrn Schneyder! 

Por favor, sea tan amable de llevar 
esto...  

Tenga la amabilidad de llevar 
esto... 

markiert höflicher + formeller 
Umgang 

 

Besondere Anwendungsregeln im Konjunktiv 1:  

1. In allen Fällen, in denen sich der K 1 nicht eindeutig vom Indikativ unterscheidet, wähle man die Ersatzform K2. Ist die K2 -Form nicht eindeutig vom Indikativ Präteritum zu 
unterscheiden (z. B. schwache Verben), nehme man – und nur in diesem Fall – die Umschreibung mit ‘würde’. 

2. Nach Äußerungsverben unterbleibt zur besseren Unterscheidung von direkter Rede mit Indikativ die Anwendung von ‘dass’: Der Außenminister erklärte vor den versammel-
ten Journalisten, eine Beteiligung Deutschlands am Krieg widerspreche dem Reglement der Völkergemeinschaft und stehe überdies im Widerspruch zur Verfassung.   

3. Bei der indirekten Rede im Aussagesatz achte man im Angabesatz auf den Einsatz von Äußerungsverben und Mentalverben (verbi dicendi), welche die Intention des Spre-
chers adäquat kennzeichnen und beachte die Adaptation der Rollenpronomen und aller adverbialer Angaben (Zeit & Raum).  
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Gebrauch der Modi: Konjunktiv 2 

 

Referenz Beispiel mögliche Übersetzung Anmerkung 

Wunsch Wenn er doch bald käme! 

Ich wäre schon erleichtert, 
wenn er bald käme. 

¡Ojala llegue pronto! 

Me sentiría aliviado si 
llegase pronto. 

+ Partikeln 

Irrealer Wunsch 
oder indirekter 
Vorwurf 

Wenn ich dir doch nur glau-
ben könnte! 

¡Si pudiera creerte! + Partikeln 

 Hätten Sie die Übersetzung 
doch bloß noch einmal 
durchgelesen! 

¡Ojala hubiese revisado 
esta traducción! 

+ Partikeln 

Vorwurf Das hätte er mir doch sagen 
müssen. 

¡Esto debería habérmelo 
dicho! 

+ Partikeln 

 Das hätte ich doch sehen 
müssen. 

¡Eso habría tenido que 
verlo yo! 

 

 Sie hätten die Übersetzung 
doch wohl noch einmal 
durchsehen sollen/müssen. 

¡Usted debería haber 
revisado la traducción 
otra vez! 

 

Bitte oder Auffor-
derung (normal) 

Ich hätte/möchte gerne einen 
Kaffee. 

Un café, ¡por favor!/ 
Quisiera un café, ¡por 
favor! 

+ Partikeln 

(formell) Könnten Sie das bitte einen 
Moment halten? 

¿Podría sostenerlo un 
momento? 

+ Partikeln 

(verwarnend) Würdest du bitte mal still 
halten?! 

¿Podrías estarte quieto? + Partikeln 

(zurechtweisend) Wäre es Ihnen vielleicht mög-
lich, dass Sie ein wenig leiser 
sprächen?! 

¿Podría hablar algo más 
bajo? / ¿Le importaría 
hablar algo más bajo? 

+ Partikeln 

Irrealer Vergleich Er benimmt sich, als wäre er 
hier der Chef / als ob er der 
Chef wäre.. 

Se está comportando 
como si fuera el jefe en 
persona. 

 

Kondition 

 

Wenn ich Geld hätte, kaufte 
ich ein Auto / würde ich ein 
Auto kaufen. 

Si tuviese dinero, com-
praría un coche. 

± Partikeln 

Betonung der Be-
dingung 

Wenn ich Geld gehabt hätte, 
hätte ich das Auto wohl ge-
kauft. 

Si hubiese tenido dinero, 
habría comprado el co-
che. 

± Partikeln 

Betonung der Fol-
ge 

Unter diesen Umständen 
würde er es wohl auch schaf-
fen. 

Con esas condiciones 
también él lo consegui-
ría. 

± Partikeln 

 Unter diesen Umständen 
hätte er es wohl auch ge-
schafft. 

Con esas condiciones 
también él lo habría con-
seguido. 

 

Vermutung Es könnte sein, dass er bald Podría ser que pronto se => Modalverben 
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nach Österreich geht. 

Das dürfte (nicht so) leicht für 
ihn werden. 

Sie müsste schon in ihrem 
Büro sein. 

vaya a Austria. 

(No) será (tan) fácil para 
él. 

Ya debería estar en su 
despacho. 

  
aber anders als im Condicional: 

Vermutung =>Um diese Zeit werden sie 
schon gegessen haben. 

A esta hora ya habrán 
comido. 

nicht möglich im 
Deutschen (Fut. 2) 

Konzessivität in 
der Vergangenheit 

=>Es mag zwar / wird wohl 
gefährlich gewesen sein, aber 
es war ihm egal. 

Sería peligroso, pero no 
le importaba. 

nicht möglich im 
Deutschen (Fut. 2) 

 

Besondere Anwendungsregeln:  

1. In all jenen Fällen, in denen sich die K2-Form durch den Kotext nicht eindeutig vom Indika-
tiv Präteritum unterscheiden lässt (z. B. schwache Verben), nehme man die Umschreibung 
mit ‘würde’. 

2. Bei Hilfs- und Modalverben wird die Umschreibung mit ‘würde’ in genau dieser Anwendung 
möglichst vermieden. 

3. Werden die unter 2. genannten Verben jedoch als Vollverben benutzt, wird zur Verdeutli-
chung oft die Umschreibung mit ‘würde’ vorgezogen, um die Bedeutung des Vollverbs zu 
betonen: 

»Er war gewiss, er würde mit ihr glücklich sein.« versus »Man hoffte, dass er mit ihr glücklich 
wäre.«  

»Sie war sicher, sie würde Lehrerin werden.« versus »Es bestand die Möglichkeit, dass sie 
Lehrerin würde.« 

»Er war überzeugt, er würde dann genug Geld haben.« versus »Er wünschte, er hätte genug 
Geld.« 
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Subjektive Modalität von Modalverben -- Verbalaspekte 

Vor allem in der mündlichen Alltagssprache werden subjektive Einschätzungen oft mithilfe von Modalverben ausge-
drückt. Man spricht dann auch vom subjektiven Gebrauch der Modalverben.  
 
Beim objektiven Gebrauch von Modalverben stellt der Sprecher einen Sachverhalt als gegeben an. Die Modalverben 
haben dann deutlichen Bezug zum Subjekt des Satzes. 
 

Ich muss jetzt in die Uni (gehen). {Notwendigkeit} 
Du sollst nicht töten. {Gebot} Du sollst das nicht tun {Anordnung} 
Er kann Englisch (sprechen). {Fähigkeit} 
Man kann vieles im Internet finden. {Möglichkeit} 
Kann/Könnte ich Sie kurz etwas fragen? {Höfliche, konventionalisierte Bitte} 
Die Kinder dürfen auf den Spielplatz. {Erlaubnis} 
Darf/Dürfte ich Ihnen etwas zeigen/bringen? {Höfliches, ritualisiertes Angebot} 
Sie will Deutsch lernen. {feste Absicht} 
Sie möchte Deutsch lernen. Sie möchte im Park spazieren gehen. {Wunsch}  

vs. nicht modal: Sie mag es, im Park spazieren zu gehen. Sie mag Eis. {Vorliebe) 
vs. nicht modal: Sie mag ihn. {Sympathie}  

 
Beim subjektiven Gebrauch von Modalverben äußert ein Sprecher seine subjektive Einstellung zum Sachverhalt. Die 
Modalverben beziehen sich dann realiter nicht auf das Subjekt des Satzes, sondern auf die Einstellung des Spre-
chers, auf seine kommunikative Absicht.   

Er will zehn Jahre in England gelebt haben und spricht kaum Englisch. {Zweifel} 

 
Objektive und subjektive Modalität unterscheiden sich formalgrammatisch nur in der Vergangenheit (P2) bzw. im K2: 

 
Objektive Modalität Subjektive Modalität 

Er hat das gekonnt. [Vollverb] 

Er hat das machen können. [Modalverb] 

Er hätte das machen können. 

Sie hat das Praktikum beenden müssen. 

Sie hätte es bereits beenden müssen, aber sie 

Er kann das natürlich gemacht haben. 

Klar, e konnte das gemacht haben. [umgangsspachl.] 

Er könnte das eventuell gemacht haben. 

Sie musste es doch beendet haben, bevor sie… 

Sie müsste es doch bereits beendet haben, denn sonst 

Ausdrücke mit subjektivem Modalverbgebrauch werden oft von Partikeln begleitet. 

 
Ausdruck mit Modalverb Paraphrase Sprecherhaltung 

Er mag ja Recht haben, aber so 
richtig kann ich mir das nicht vor-
stellen. 

Es stimmt ja vielleicht, dass er 
Recht hat, aber so richtig kann ich 
mir das nicht vorstellen. 

Es ist theoretisch möglich, aber ich 
habe eine andere Einschätzung. 

So ein Boot mag um die hundert-
fünfzigtausend kosten. 

Aufgrund von Vergleichsgrößen 
kostet so ein Boot schätzungsweise 
um die hundertfünfzigtausend Euro. 

Ich sage aufgrund meiner Erfah-
rungen, was wahrscheinlich ist / 
wäre. 

So ein Boot soll um die hundert-
fünfzigtausend kosten. 

Aufgrund von Vergleichsgrößen 
kostet so ein Boot üblicherweise 
um die hundertfünfzigtausend Euro. 

Ich sage aufgrund von Experten-
schätzungen bzw. allgemeiner 
Erfahrungen, was wahrscheinlich 
ist / wäre. 

Sie kann es getan / gewusst ha-
ben. 

Vielleicht hat sie es getan / ge-
wusst, es ist unter den bekannten 
Umständen möglich. 

Ich halte es durchaus für denkbar. 
Die Tatsachen sprechen dafür. 

Sie kann es gar nicht getan / ge-
wusst haben. 

Aufgrund der bekannten Umstände 
ist es nicht wahrscheinlich / eher 
unmöglich, dass sie es getan / 
gewusst hat. 

Ich glaube es nicht. Alles spricht 
dagegen. 
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Wenn alles klappt, könnte er mor-
gen um zwölf hier sein. 

Wenn alles gut geht, ist er  mög-
licherweise um zwölf Uhr hier.  

Ich glaube, dass es möglich ist / 
wäre. 

Das dürfte so gewesen sein. Wahrscheinlich / Vermutlich war es 
so. Es wird wohl so gewesen sein. 

Ich halte es für sehr wahrschein-
lich. 

Das darf nicht wahr sein, dass sie 
das gesagt hat. 

Es ist nicht zu verstehen, warum 
sie das gesagt hat. 

Ich bin enttäuscht. Ich habe es 
nicht erwartet. 

Er muss schon nach Hause ge-
gangen sein. 

Ganz sicher ist er schon nach 
Hause gegangen. 

Ich bin mir sicher. 

Er müsste (dürfte) schon nach 
Hause gegangen sein. 

Sehr wahrscheinlich / fast sicher ist 
er schon nach Hause gegangen. 

Ich halte es für sehr wahrschein-
lich. 

Es muss so gewesen sein. Zweifellos ist es so gewesen. Ich bin mir sicher, es ist einfach 
logisch. 

Er will ein gebildeter Mensch sein 
und benimmt sich so arrogant. 

Er sagt von sich, er sei ein gebilde-
ter Mensch, aber er benimmt sich 
nicht so. 

Ich bin empört über sein Beneh-
men. 

Er will es genau gesehen haben. Er behauptet, er habe es gesehen. Ich wiederhole nur, was er sagt. 

Er soll es genau gesehen haben. Man sagt / Es heißt / Ich habe 
gehört, er habe es gesehen. 

Ich wiederhole nur, was dritte über 
ihn sagen. 

Er sollte es eigentlich gesehen 
haben. 

Normalerweise gibt es keine ande-
re Erklärung. 

Ich verstehe nicht, wenn es nicht 
so gewesen sein sollte. 

Jetzt soll er auch noch gelogen 
haben, also wirklich… 

Es ist kaum zu glauben, aber sie 
sagen jetzt, er habe gelogen. 

Da weiß man nicht mehr, wer hier 
eigentlich der Lügner ist.  

Es wird wohl so (gewesen) sein, 
wie du sagst. 

vgl. 

Vielleicht / Wahrscheinlich / Mög-
licherweise war es so, wie du be-
hauptest. 

Es ist recht gut möglich, ich halte 
es für wahrscheinlich, aber so 
richtig sicher bin ich mir noch nicht. 

Wenn du es sagst, wird/muss es 
wohl so (gewesen) sein. 

So wie du es darstellst, klingt es 
zwar plausibel, aber ich weiß nicht, 
ob du selber dir sicher ganz bist. 

Verzeihe meinen ironischen Ton, 
aber ich glaube, du erzählst mir ein 
Märchen. 
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Passiv -- Verbalaspekte 

 

Beim Passiv rückt entweder der Vorgang (Prozess) oder der Zustand (Resultat eines Prozesses) in den 
Fokus der Aussage20; der Agens der Handlung (Aktion) ist im Vorgangspassiv sekundär und kann wegge-
lassen werden, weil er durch Alltagswissen oder Weltwissen schon indirekt bekannt ist. Das Passiv ist im 
Deutschen ein Rekurs des objektivierten Ausdrucks. Aber: Wird im Vorgangspassiv der Agens einer 
Handlung extra genannt, so will man ihn meist sogar betonen. Im Zustandspassiv wird jedoch immer allein 
das aktuelle Resultat genannt, denn das Zustandspassiv hat kein direktes Äquivalent im Aktiv.  

• Kasustransformation: Der Akkusativ des Aktivs wird im Passiv zum Nominativ (Subjekt). 

• Restriktion: Das Passiv kann prinzipiell nur mit transitiven Verben (=>Akkusativ-Objekt) gebildet wer-

den, nicht mit reflexiven, kognitiven (kennen, wissen) und durativen (schlafen, blühen usw.). Verben 

mit lokaler Angabe der Richtung können kein Passiv bilden, wenn sie nicht gleichzeitig ein Akkusativ-

objekt einschließen {ich fahre [meinen Vater] zum Bahnhof} 

• Das Auxilarverb werden im Zustandspassiv kennt wie die Modalverben kein Partizip II, wie bei diesen 

bleibt es dem Vollverb vorbehalten. (Vollverb werden > geworden; Passiv werden > worden) 

 
Vorgangspassiv (Prozess) 
›werden‹ + Partizip II (vgl. span. ser + participio II o bien pasiva refleja con pronombre ‘se’ y con el verbo 
en voz activa)21 

Das Passiv wird dem Kurs [vom Deutschlehrer] erklärt. 
Der Prototyp wird [von Ingenieuren] entworfen und [von Technikern] als Modell ge-
baut sowie mehrmals [durch Tests] überprüft. 

Aktiv:  

Der Deutschlehrer erklärt dem Kurs das Passiv: 
Ingenieure haben den Prototyp entworfen und Techniker haben ihn als Modell ge-
baut, man hat ihn mehrmals durch Tests überprüft. 

 
Zustandspassiv (Resultat) 
›sein‹ + Partizip II (vgl. span. estar + participio II) 

Das Passiv ist jetzt einigermaßen erklärt. 
Entwurf und Tests sind abgeschlossen und der Serienwagen ist inzwischen/jetzt schon 
gebaut {Das Auto ist fertig). 

 

Tempusformen 

Tempus Vorgangspassiv (Prozess) 
werden (span.≈ser, pasiva refleja) 

Zustandspassiv (Resultat) 
sein (span. ≈estar) 

Präsens Der Wagen wird gerade gebaut. Der Wagen ist gebaut. 

Perfekt Der Wagen ist gebaut worden. Der Wagen ist ºgebaut gewesen. 

Präteritum Der Wagen wurde gebaut. Der Wagen war gebaut. 

Plusquamperfekt Der Wagen war gebaut worden. Der Wagen war ºgebaut gewesen. 

Futur I Der Wagen wird bald gebaut werden. Der Wagen wird 2009 gebaut sein. 

Futur II* Der Wagen wird 2010 gebaut worden 
sein. 

Der Wagen wird da schon ºgebaut gewesen 
sein. 

*Das Futur II kommt im Passiv fast nur bei Suppositionen vor. ºDie Perfektformen werden aus stilistischen und funktionalen Grün-
den (Partizip II-Akkumulation, UGS-Register) in sachlichen Texten meist vermieden, stattdessen wird das Vorgangspassiv präfe-
riert. 

 
20 Der Verbalaspekt (Prozess vs. Resultat), ähnelt stark dem bei der Anwendung kognitiver Verben, vgl. S. 25 f. 
Aspekte kognitiver Verben, bei denen zw.neu, unbekannt (Prozess), vs. bekannt (Resultat) unterschieden wird. 

21 Für das Katalanische vgl. bes. Castell (1998), für das Spanische auch Cartagena / Gauger (1989). 
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 Konjugation der Verben -- Morphologie & Verbalflexion 

Präsens 

 
(1) Verbalflexion:  Präsens Indikativ - Konjugation der schwachen Verben 
Merke: Ein schwaches Verb ist ein Verb ohne phonetischen Vokalwechsel in der Verbradikale! 
 
 
Gruppe 1 

Infinitiv Numerus Person Radikale Endung 

 Singular 1. ich 

mach- 

e 

  2. du st 

mach.en  3. er, sie, es t 

 Plural 1. wir en 

  2. ihr t 

  3. sie, Sie en 

weitere Verben: mischen, fischen, lachen, brauchen, kochen, suchen, besuchen; lernen, fragen, sagen, wohnen, 
betonen, holen, kaufen, raufen; klären, erklären, zählen, erzählen, träumen, hören, begrüßen, üben, prüfen; studie-
ren, korrigieren, informieren, diktieren, konjugieren, buchstabieren; etc. 
 
 
Gruppe 2a Verben mit [..t/d, [..tm/chn am Endrand der Radikale 
  Zwischen Radikalendrand und konsonantischer Personalendung ein   

 schwachtoniges [] einfügen => kein Konsonantenkontakt! 

Infinitiv Numerus Person Radikale Endung 

 Singular 1. ich 

end- 
wart.- 

zeichn- 
atm- 

e 

end.en  2. du e-st      

wart.en  3. er, sie, es e-t 

zeichn.en Plural 1. wir en 

atm.en  2. ihr e-t 

  3. sie, Sie en 

weitere Verben: arbeiten, bedeuten, starten, erwarten, antworten; baden, reden, beenden; atmen, rechnen, zeich-
nen; etc. 
 
 
Gruppe 2b Verben mit Infinitiv [..el+n oder [..er+n 

  In der 1. und 3. Personalendung des Plurals das schwachtonige [] tilgen! 

Infinitiv Numerus Person Radikale Endung 

 Singular 1. ich 

änder- 
lächel- 

e 

  2. du st 

änder.n  3. er, sie, es t 

lächel.n Plural 1. wir n       

  2. ihr t 

  3. sie, Sie n       

weitere Verben: wandern, ärgern, verbessern, zittern; wandeln, schütteln, handeln; etc. 

Achtung: Regional wird in der gesprochenen Sprache vor Sonoranten /r,l/ +// oft das erste Schwa sehr stark abge-

schwächt : ich wandle, handle, zittre, wandre. 22 

 
22 Zur Norm gerät dies partiell jedoch nur bei morphologischen Konversionen, z.B.: handeln>>Handlung 
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 (2) Verbalflexion:  Präsens Indikativ - Konjugation der starken Verben 
Merke: Ein starkes Verb ist ein Verb mit phonetischem Vokalwechsel in der Verbradikale! Dies wird in der Gramma-
tik auch als  Ablautung bezeichnet. 
 
Gruppe 3 Vokalwechsel in der 2. und 3. Person Singular  
  Die Vokalwechsel der 2. und 3. Person Singular sind phonetisch regelbetont! 
 

Infinitiv Stammradikale Ablautung 2. Person Sing. 3. Person Sing. 

fahr.en langes  a: 
 

langes  ä: 
 

fähr.st fähr.t 

fang.en kurzes  a 
 

kurzes  ä 
 

fäng.st fäng.t 

seh.en langes  e: 
 

langes  i: 
 

sieh.st sieh.t 

sprech.en kurzes  e 

[spr] 

kurzes  i 

[spr] 

sprich.st sprich.t 

 
Abweichungen: 

    

geb.en langes  e 
[ge:b] 

halblanges  i 
[gip] 

gib.st gib.t 

nehm.en langes  e 
[ne:m] 

kurzes  i 

[nm] 

nimm.st nimm.t 

 

Infinitiv Numerus Person Radikale Endung 

 Singular 1. ich fahr- e 

 > 2. du [-ä-] st 

fahr.en > 3. er, sie, es [-ä-] t 

 Plural 1. wir  en 

  2. ihr  t 

  3. sie, Sie  en 

weitere Verben: raten>rät, schlagen>schlägt, fallen>fällt, halten>hält, lassen>lässt; lesen>liest, gesche-
hen>geschieht, werden>wird, helfen>hilft, treffen>trifft, essen>isst; etc. 23 
 
Gruppe 4 Praeterito-Praesentia: besonders Modalverben 
  > sind im Singular stark, im Plural schwach 

  > die 1.+3. Person Singular sind ohne Personalendung (-Endung) 

Infinitiv Numerus Person Radikale Endung 

 Singular 1. ich   

könn.en  2. du kann-/mag-/darf- st 

mög.en  3. er, sie, es   

dürf.en Plural 1. wir  en 

  2. ihr könn-/mög-/dürf- t 

  3. sie, Sie  en 

weitere Verben:  Modalverben: wollen>will, aber sollen>soll; sonstige Verben: wissen>weiß 
 
Achtung: Das Modalverb möch.ten ist die Konjunktiv-II-Form von mög.en . Seine Personalkonjugation ist die 
schwache te-Präterit-Flexion: 1.+3. Pers.  => gleiche Form 
 

Infinitiv Numerus Person Radikale Endung 

 Singular 1. ich 

möch- 

te 

mög.en  2. du test 

K2: möch.ten  3. er, sie, es te 

      [mœç.] Plural 1. wir ten 

  2. ihr tet 

  3. sie, Sie ten 

 
23 Vgl. Ablautreihen der starken Verben nach phonetischen Gruppen, 
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Präteritum (Imperfekt) 

 
(1) Verbalflexion:  Präteritum Imperfekt - Konjugation der schwachen Verben 
Merke: Ein schwaches Verb ist ein Verb ohne phonetischen Vokalwechsel in der Verbradikale! 
 Die Präterit-Endung  -te...  wird an die unveränderte Radikale angefügt. 
 
Gruppe 1 

Infinitiv Numerus Person Radikale Endung 

mach.en Singular 1. ich 

mach- 

te 

  2. du test 

  3. er, sie, es te 

 Plural 1. wir ten 

  2. ihr tet 

  3. sie, Sie ten 

weitere Verben: mischen, fischen, (an)lachen, brauchen, kochen, suchen, besuchen; lernen, fragen, sagen, woh-
nen, betonen, holen, kaufen, reisen; klären, erklären, zählen, erzählen, träumen, hören, begrüßen, üben, prüfen; 
studieren, korrigieren, informieren, diktieren, konjugieren, buchstabieren; etc. 

Partizipbildung: ge[mach]t, (an)ge[lach]t, be[sucht]t, [studier)t, durch[korrigier]t 
 
 
Gruppe 2a Verben mit [..t/d, [..tm/chn am Endrand der Radikale 
  Zwischen Radikalendrand und konsonantischer Personalendung ein   

 schwachtoniges [] einfügen => kein Konsonantenkontakt! 

Infinitiv Numerus Person Radikale Endung 

end.en Singular 1. ich 

end- 
zeichn- 

atm- 

e-te 

wart.en  2. du e-test      

zeichn.en  3. er, sie, es e-te 

atm.en Plural 1. wir e-ten 

  2. ihr e-tet 

  3. sie, Sie e-ten 

weitere Verben: arbeiten, bedeuten, starten, erwarten, antworten; baden, reden, beenden; atmen, rechnen, zeich-
nen; etc. 

Partizipbildung: ge[end]et, be[end]et, etc. 
 
 
Gruppe 2b Verben mit Infinitiv [..el+n oder [..er+n 

Infinitiv Numerus Person Radikale Endung 

änder.n Singular 1. ich 

änder- 
lächel- 

te 

lächel.n  2. du test 

  3. er, sie, es te 

 Plural 1. wir ten 

  2. ihr tet 

  3. sie, Sie ten 

weitere Verben: wandern, ärgern, verbessern, zittern; wandeln, schütteln, handeln; etc. 

Partizipbildung: ge[wander]t, ver[besser]t, ge[handel]t, be[handel]t, (um)ge[änder]t, etc. 
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(2) Verbalflexion:  Präteritum Imperfekt - Konjugation der starken Verben 
Merke: Ein starkes Verb ist ein Verb mit phonetischem Vokalwechsel in der Verbradikale! Dies wird in der Gramma-
tik auch als  Ablautung bezeichnet. 
 
Gruppe 3 > die Vokalwechsel sind systematisch  

  > die 1.+3. Person Singular sind ohne Personalendung (-Endung) 
 
Einige Beispiele für Ablaute im Präteritum-Imperfekt und im Perfekt 

Infinitiv Stammradikale Ablautung 
Präteritum-
Imperfekt 

Ablautung 
Perfekt-Partizip 
(PII) 

3. Person Sing. 

fahr.en langes  a: 
 

langes  u:  >fuhr 
 

ge.fahr.en fuhr 
ist gefahren 

fang.en kurzes  a 
 

kurzes  i    >fing 
 

ge.fang.en fing 
hat gefangen 

fall.en kurzes  a 
 

langes  i:   >fiel 
 

ge.fall.en fiel 
ist gefallen 

seh.en langes  e: langes  a:  >sah 
 

ge.seh.en sah 
hat gesehen 

sprech.en kurzes  e 

[spr] 

langes  a: >sprach 

 [spr:x] 

ge.sproch.en 

[x] kurzes o 

sprach 
hat gesprochen 

flieg.en langes i: langes  o: > flog ge.flog.en flog 
ist geflogen 

schwimm.en kurzes  i kurzes a>schwamm ge.schwommen schwamm 
ist geschwommen 

find.en kurzes  i kurzes  a  >fand ge.fund.en fand 
hat gefunden 

bleib.en 
 
 
reit.en 

Diphthong  ei  [ay] 
 
 

langes  i:  >blieb 
 
 
kurzes  i   >ritt 

ge.blieb.en 
 
 
ge.ritt.en 

blieb 
ist geblieben 
ritt 
ist geritten 

 

Infinitiv Numerus Person Radikale Endung 

fahr.en  Singular 1. ich 

fuhr- 

 

 (Präs. fährst) 2. du st 

 (Präs. fährt) 3. er, sie, es  

 Plural 1. wir en 

  2. ihr t 

  3. sie, Sie en 

weitere Verben: 24 schlagen>schlug, waschen>wusch, wachsen>wuchs; PII :ge[-a-]en 
 raten>riet, fallen>fiel, halten>hielt, lassen>ließ; PII :ge[-a-]en 
 lesen>las, geschehen>geschah, essen>aß; PII :ge[-e-]en 
 werden>wurde (ward), helfen>half, treffen>traf, PII :ge[-o-]en  
 singen>sang, sinken>sank, springen>sprang, trinken>trank; ge[-u-]en 
 gewinnen>gewann, beginnen>begann; PII :ge[-o-]en 
 schreiben>schrieb, treiben>trieb, reiben>rieb; PII :ge[-ie-]en 
 streiten>stritt, schreiten>schritt,greifen>griff, schneiden>schnitt; ge[-i..-]en 
 

 
24 Vgl. Ablautreihen der starken Verben nach phonetischen Gruppen, S.¡Error! Marcador no definido. 
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(3) Verbalflexion:  Präteritum Imperfekt - Konjugation der gemischten Verben 
 
Gruppe 4 Praeterito-Praesentia: besonders Modalverben 
 
Die Präteritum-Konjugation der Gruppe 4 gehört zur Gruppe der gemischten Verben: 

• ihre Personalendungen entsprechen denen der schwachen Verben 

• aber die Mehrzahl hat gleichzeitig - wie starke Verben - einen Vokalwechsel in der Verbradikale. 
 
1. Die Modalverben können, dürfen , müssen  verlieren im Präteritum ihren Umlaut ö, ü > o, u 
2. Beim Verb mögen (konjunktive Form: möchten) erweicht außerdem der okklusive Velar-Konsonant [g/k] zum 

frikativen Velarkonsonanten [x] . 
3. Das Verb wissen  bekommt einen Ablaut 
 

Infinitiv Numerus Person Radikale Endung 

können Singular 1. ich konn- te 

dürfen, müssen  2. du durf-/muss test 

mögen  3. er, sie, es moch- te 

wissen Plural 1. wir wuss- ten 

wollen  2. ihr woll- tet 

sollen  3. sie, Sie soll- ten 

vergleiche auch die Partizip II-Form des Voll-Verbs (nicht modal) im Perfekt: hat ... gekonnt, gedurft, gemusst, 
gemocht, gewusst, gewollt, gesollt  
 
 
 
Gruppe 5 halbschwache und halbstarke Verben 
 
Die Präteritum-Konjugation der Gruppe 5 gehört zur Gruppe der gemischten Verben: 

• ihre Personalendungen entsprechen denen der schwachen Verben 

• aber die Mehrzahl hat gleichzeitig - wie starke Verben - einen Vokalwechsel in der Verbradikale 

• die Verben bringen und denken zeigen außerdem eine konsonantische Erweichung von velaren Okklusivgruppen 

[- / ] zu  frikativem [-ax], der phonetische Wechsel ist hier stärker. 

 

Infinitiv Numerus Person Radikale Endung 

kennen Singular 1. ich 

kann- 
sand- 

brach - 
dach- 

te 

senden  2. du test 

bringen  3. er, sie, es te 

denken Plural 1. wir ten 

  2. ihr tet 

  3. sie, Sie ten 

vergleiche auch die Partizip II-Form im Perfekt: hat ... gekannt, gesandt, gebracht, gedacht 
weitere Verben: rennen>rannte>gerannt, nennen>nannte>genannt, wenden>wandte>gewandt 
 
Achtung: bei den Verben senden,wenden existiert auch eine schwache Konjugation. Das schwache Verb unter-
scheidet sich vom gemischten in der Bedeutung (er sendete ein Radioprogramm vs. er sandte ein Paket; sie wende-
te das Blatt vs. sie wandte sich an den Chef). 
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Konjunktiv 2 

 
(1) Verbalflexion:  Konjunktiv 2- Konjugation der schwachen Verben 
 
Bei den schwachen Verben unterscheiden sich Präteritum-Imperfekt und K 2, außer beim Verb brauchen,  nicht: Die 
Präterit-Endung  -te...  wird an die unveränderte Radikale angefügt, 
Das Verb brauchen  erfährt eine Umlaut-Bildung im Diphthong, aus <au> wird <äu> [oy]. 
 
Gruppen 1 + 2 

Infinitiv Numerus Person Radikale Endung 

mach.en Singular 1. ich 
mach- 

bräuch- [br] 

lächel- 
atme- 

te 

brauchen  2. du test 

  3. er, sie, es te 

lächeln Plural 1. wir ten 

atmen  2. ihr tet 

  3. sie, Sie ten 

 
Achtung: Da Präteritum-Imperfekt und K 2  der schwachen Verben formidentisch sind, wird außer in Konditional- und 
Komparationssätzen meist die zusammengesetzte Form würde + Infinitiv  bevorzugt. 
 
Konditional: Wenn ich Geld hätte, kaufte ich ein Auto./ Hätte ich Zeit, dann kochte ich öfter. 
Komparation: An deiner Stelle kochte ich öfter./ Es riecht, als kochte etwas. 
aber: Besuchtest du mich irgendwann? =>Würdest du mich irgendwann besuchen? 
 
 
(2) Verbalflexion:  Konjunktiv 2- Konjugation der starken Verben 
Merke: Ein starkes Verb ist ein Verb mit phonetischem Vokalwechsel in der Verbradikale! Dies wird in der Gramma-
tik auch als  Ablautung bezeichnet. Beim Konjunktiv 2 findet bei den Verben mit den Vokallauten  [-a-][-o-][-u-] in der 
Radikale ein neuer phonetischer Wechsel zu  [-ä][-ö-][-ü-] statt, die sogenannte Umlautung. 
 
Gruppe 3 > die Vokalwechsel sind - bis auf wenige Formen -systematisch vom Präteritum  
   abgeleitet  
  > die Personalendungen sind gleich dem Konjunktiv 1 

  > die 1.+3. Person Singular enden auf schwachtoniges [], die 2. Person   

  > die 2. Personen Singular und Plural haben ein [] zwischen Radikale und  

   konsonantischer Endung 
 
 

Ablautung 
Präteritum-
Imperfekt 

Umlautung 
Konjunktiv 2 
(K2) 

Person Radikale Endung 

langes  u:  >fuhr 
 

führ.e 
 

1. ich 
führ 

e 

kurzes  i    >fing 
 

fing.e 2. du 
fing 

est 

langes  i:   >fiel 
 

fiel.e 3. er, sie, es 
fiel 

e 

langes  a:  >sah 
 

säh.e 1. wir 
säh 

en 

langes  a: >sprach 
 [spra:x] 

spräch.e 

[spr:]  

2. ihr 
spräch [spr:]  

et 

langes  o: > flog flög.e 
 

3. sie, Sie 
flög 

en 
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Ablautung 
Präteritum-
Imperfekt 

Umlautung 
Konjunktiv 2 
(K2) 

kurzes a  >schwamm schwämm.e 

kurzes  a >fand fänd.e 
 

langes  i:  >blieb 
 
kurzes  i   >ritt 

blieb.e 
 
ritt.e 

 
weitere Verben: 25  
schlagen>schlug>schlüge, waschen>wusch>wüsche, wachsen>wuchs>wüchse; 
raten>riet>riete, fallen>fiel>fiele, halten>hielt>hielte, lassen>ließ>ließe; 
lesen>las>läse, geschehen>geschah>geschähe, essen>aß>äße; geben>gab>gäbe 
werden>wurde>würde, treffen>traf>träfe,  
singen>sang>sänge, sinken>sank>sänke, trinken>trank>tränke; 
gewinnen>gewann>gewänne, beginnen>begann>begänne; 
schreiben>schrieb>schriebe, treiben>trieb>triebe, reiben>rieb>riebe; 
streiten>stritt>stritte, schreiten>schritt>schritte,greifen>griff>griffe, schneiden>schnitt>schnitte; 
 
aber: helfen>half>hülfe, stehen>stand>stünde oder stände, springen>sprang>sprünge oder spränge, 
 
(3) Verbalflexion:  Konjunktiv 2- Konjugation der gemischten Verben 
 
Gruppe 4 Praeterito-Praesentia: besonders Modalverben 
 
Die Präteritum-Konjugation der Gruppe 4 gehört zur Gruppe der gemischten Verben: 

• ihre Personalendungen entsprechen denen der schwachen Verben 
 
1. Die Verben können, dürfen , müssen  verlieren im K 2 ihren Umlaut <ö, ü>  nicht, die Radikale bleibt wie im 

Infinitiv 
2. Die Verben wollen und sollen adaptieren keinen Umlaut 
3. Beim Verb mögen (konjunktive Form: möchten) erweicht der okklusive Velar-Konsonant [g/k] zum frikativen 

Palatalkonsonanten []  

4. das Verb wissen adaptiert den gerundeten Vokal <ü> [y:] 
 

Infinitiv Numerus Person Radikale Endung 

können 
 

Singular 1. ich könn- te 

dürfen, müssen 
 

 2. du dürf-/müss test 

mögen  
(Prät: mochte) 

 3. er, sie, es möch- te 

wissen  
(Prät: wusste) 

Plural 1. wir wüss- ten 

wollen 
 

 2. ihr woll- tet 

sollen 
 

 3. sie, Sie soll- ten 

 
 
 

 
25 Vgl. Ablautreihen der starken Verben nach phonetischen Gruppen. 
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Gruppe 5 halbschwache und halbstarke Verben 
 
Die Konjunktiv 2-Konjugation der Gruppe 5 gehört zur Gruppe der gemischten Verben: 

• ihre Personalendungen entsprechen denen der schwachen Verben, 

• die Verben bringen und denken  haben - wie starke Verben - einen Vokalwechsel in der Verbradikale und zeigen 

außerdem eine konsonantische Erweichung von velaren Okklusivgruppen [- / ] zu  frikativem [-], der 

phonetische Wechsel ist hier stärker. 
 

Infinitiv Numerus Person Radikale Endung 

kennen Singular 1. ich 

kann- 
sand- 

bräch - 
däch- 

te 

senden  2. du test 

bringen  3. er, sie, es te 

denken Plural 1. wir ten 

  2. ihr tet 

  3. sie, Sie ten 

Achtung: bei kennen, rennen, nennen, senden  und wenden  wird oft die zusammengesetzte Form mit würden + 
Infinitiv  benutzt, da K2 und Präteritum-Imperfekt sonst kaum zu unterscheiden sind (Kotext-Bedingung). 
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Konjunktiv 1 

 
(1) Verbalflexion:  Konjunktiv 1 - Konjugation der schwachen, gemischten und starken Verben 
 
1. Der Konjunktiv 1 wird neben dem Heische-Modus in Instruktionen vor allem zur indirekten, neutralen Wiedergabe 

der mündlichen oder schriftlichen Aussagen anderer benutzt. Er steht stets in Verbindung mit einem Äußerungs-
verb (Aussage, Frage, Wunsch oder Aufforderung). 

2. Beim Konjunktiv 1 werden alle Verb-Radikalen schwach, d.h. ohne phonetische Veränderung konjugiert. 
3. Beim Verb sein wird in der 1. und 3. Person Singular, außer in feierlichen und literarischen Texten, die Endung <-

e> [] unterdrückt. 

4. Bei allen Verben, deren Präsens-Indikativ formidentisch mit dem Konjunktiv 1 ist, wird in der 1. Person Singular, 
in der 1. und 3. Person Plural zur Unterscheidung stattdessen der Konjunktiv 2 benutzt (sie haben>sie hätten). 

5. Aussagen im Präteritum (Imperfekt) werden durch den Konjunktiv 1 im Perfekt wiedergegeben. Er sagte: „Wir 
kamen gerade aus dem Urlaub zurück.“ >> Er sagte, sie seien gerade aus dem Urlaub zurückgekommen. 

6. Bei allen zusammengesetzten Zeiten und Formen steht das Hilfsverb im Konjunktiv 1: X werde Y bauen, X werde 
Y gebaut haben, X habe Y gebaut, Y werde gebaut worden sein (Passiv). 

7. Bei faktitiven primären Nebensätzen nach Äußerungsverben wird zur besseren Unterscheidung vom Indikativ die 
konjunktionslose Nebensatzform (ohne ‘dass’) bevorzugt: Er sagte, er sei glücklich. statt Er sagte, dass er glück-
lich sei. Aber: Er fragte, ob sie glücklich sei. 

8. Bei sekundären Nebensätzen, wie z. B. bei Ankündigungen zukünftiger Handlungen typisch, bleibt jedoch die 
Nebensatzform mit ‘dass’ bestehen: Direktor Mayer sagte im Laufe der Besprechung, er werde der Mitarbeiterin 
vom Kundenservice endlich sagen müssen, dass ihr unfreundliches Verhalten dem Ruf der Firma schade. 

9. Imperative, Appelle und Aufforderungen werden durch die Verwendung der Modalverben ´sollen’ und ´mögen’ 
{gehobener Sprachgebrauch} im Konjunktiv 1 wiedergegeben: Er sagte ihr: „Kommen Sie bitte zum Chef!“ >> Er 
sagte ihr, sie solle {möge} bitte zum Chef kommen. Indirekte Aufforderungen werden häufig vermittels der Mo-
dalverben `wollen’ oder `mögen’ ausgedrückt: Er sagte zu Frau Schulz: „Würden Sie doch bitte so freundlich sein 
und das Fenster schließen?“ >> Er sagte zu Frau Schulz, sie wolle doch bitte so freundlich sein, das Fenster zu 
schließen. Alternative: Er bat Frau Schulz, sie möge doch bitte das Fenster schließen.  

10. Bereits vorhandene Konjunktive und Infinitive der direkten Rede werden bei der Umwandlung in die indirekte 
nicht verändert. 

 
 

Infinitiv Numerus Person Radikale Endung 

mach.en Singular 1. ich mach- e 

lächeln  2. du lächel- est 

atmen  3. er, sie, es atm- e 

sehen, werden Plural 1. wir seh-, werd- en 

müssen  2. ihr müss- et 

haben, sein  3. sie, Sie hab-, sei-* en 

Bei Formidentität des K1 mit dem Indikativ => Konjunktiv 2-Form 1. Pers. Sing. 1.Pers. Pl , 3. Pers. Pl. 
* ‹sein›: schwachtoniges ‹e› entfällt  außer in feierlichen Texten  bei 1. Pers. und 3. Pers. Sing. 

 

Das Partizip I  (Partizip-Präsens) 

 
Das PI wird nur als Adverb, Adjektiv oder Substantiv verwendet, denn im Deutschen gibt es kein verbales Gerundi-
um. 
Die Bildung ist bei allen Verbkategorien gleich: 
  

Infinitiv + d 
   
Beispiele: wohnend, studierend, arbeitend, ändernd, lächelnd, atmend, fahrend, sehend, etc. 
 
Ein Mann, der {im Zugabteil saß}, [las die Morgenzeitung]. >> Ein {im Zugabteil sitzend}er Mann las die Morgenzei-
tung. Oder: Ein Mann saß im Zugabteil, [die Morgenzeitung lesend]. 
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Sprachliche Ausdrücke mit Partizipien oder Partizipialphrasen –
Morphosyntax 

Bei der Verwendung von Partizipialphrasen ist auf die Verwendung der temporalen Partizipform [Partizip I, II], die 
Wortart [Adverb, Adjektiv, Substantiv] und die Stellung des Partizips zu achten. 
 
Temporaler Aspekt 

Gleichzeitiges Geschehen 
Da stand der Kaffee, der gerade kochte 
> Da stand der gerade noch kochende 
Kaffee auf dem Gasherd. 

El café estaba allí -todavía 
bullendo- en la cocina de 
gas. 

Vorzeitiges Geschehen 

Da stand der Kaffee, der schon ge-
kocht hatte > Da stand der schon ge-
kochte Kaffee auf dem Tisch. 

El café estaba -ya prepara-
do- en la mesa. 

 

 
Partizip I [Partizip Präsens] {gleichzeitiges Geschehen sekundärer Handlungen} 
Form: Infinitiv + d {± Adjektivdeklination} 
 
Beispiel: Der Reisende (sitzt /saß /am Fenster) und (liest / las / ein Buch).  
 
Normalsatz ohne Fokus: 
Der Reisende sitzt /saß / {ein Buch lesend} am Fenster. [adverbial] 
Der {am Fenster sitzende} Reisende liest / las / ein Buch. [adjektivisch] 
Fokussierte Stellung der sekundären Handlung im angehängten Nachsatz {Rechtsausklammerung}:  
Der Reisende sitzt /saß / am Fenster, ein Buch lesend. (=Er liest dabei ein Buch!) 
Der Reisende liest / las / ein Buch, am Fenster sitzend. (=Er sitzt dabei am Fenster!) 
 
 
Partizip II [Partizip Perfekt] {vorzeitiges Geschehen sekundärer Handlungen} 
Form: Partizip Perfekt {± Adjektivdeklination} 
 
Beispiel: Der Reisende sitzt /saß /am Fenster und [hält / hielt/ ein Buch in der Hand]. [Das Buch hatte er bereits 
ausgelesen {perfektiv}]. 
 
Normalsatz ohne Fokus: 
Der Reisende sitzt /saß / [ein {ausgelesenes} Buch in der Hand haltend] am Fenster. 
Fokussierte Stellung der sekundären Handlung im angehängten Nachsatz: 
Der Reisende (sitzt /saß /am Fenster), [ein {ausgelesenes} Buch in der Hand haltend] 
 
Einsparung von Relativsätzen durch Partizipialphrasen 
In einer Reportage, die {1990 in Deutschland großes Aufsehen erregte},  
über ein Verbrechen, das {bereits in den 60er Jahren geschehen war}, wurde gezeigt, wie… 
 
In einer {1990 in Deutschland Aufsehen erregenden} Reportage… [Partizip I]  
über ein {bereits in den 60er Jahren geschehenes} Verbrechen [Partizip II], wurde gezeigt, wie… 
 
Partizipien als Substantive 
Bei substantivierten Partizipien handelt es sich um komprimierte Phrasen: diese Menschen, die in Zügen reisen > die 
Zugreisenden; sie ist in einer Bank angestellt > die Bankangestellte.  
1. Auch hier ist bei der Bildung auf die Temporalform [Partizip I, II] zu achten: Sie liest > die Lesende; sie hat viel 

gelesen > ≠ die *Gelesene => ist belesen >> die Belesene; er reist > der Reisende; er ist viel und weit gereist > 
der Weitgereiste, jemand wurde ausgebildet > der Ausgebildete; jemand ist auszubilden > der Auszubildende, 
jemand bildet jemanden aus > der Ausbildende; die Studierte, die Studierende; das Erreichte, das zu Errei-
chende, usw.  

2. Als Substantive werden Partizipien stets wie Adjektive dekliniert: das Gelesene, des Geschehenen, den Rei-
senden, dem Weitgereisten, die Belesenen, usw. 
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Ablautreihen der starken Verben nach phonetischen Gruppen -- Flexion 
 

Verwendete phonetische Zeichen: 
 

Orthographie: i ü e ö ä a o u 

Langvokal: i: y: e: :  :  o: u: 

Kurzvokal:       a   

 
Formen:26 

1 2 3 4 5 6 

Stamm mit 
Präfix/Präfixoid 

3.Pers.Präs. Imperfekt  
Präteritum 

Konjunktiv 2 Perfekt 
 

Stamm mit Prä-
fix/Präfixoid 

infinit-Wurzel finit     finit finit.... aux Partizip II 

      
án[--]en27 er [--]t án er [--]t án er [-¨-]e án er  aux ánge[--]en 
be[--]en2 er be[--]t er be[--]t er be[-¨-]e er  aux be[--]en 
 
Bei Übung im Unterricht oder als Gruppenaktivität 

1. Ein Mitglied der Gruppe (3 Personen) spricht langsam, rhythmisch und betont 3 x das 1. Verb der 
Gruppe vor, dabei ist besonders auf die Länge und den Ton der Vokale zu achten. 

fa:ɐ => fa:–ʀən e:ɐ–fɛ:ʀt e:ɐ–fu:ɐ e:ɐ–f y:-ʀə e:ɐ–ɪst–gə–fa: -ʀən 

 

2. Die anderen der Gruppe hören zu und prägen sich Klang und Rhythmus ein. 

3. Der Vorsager nennt nun einem nächsten Gruppenmitglied den Infinitiv des nächsten Verbs.28 Der 
neue Sprecher bildet nun ebenfalls langsam, rhythmisch und betont die Formen des neuen Verbs, 
ohne zu lesen.  

4. Irrt sich ein Sprecher in der Form, müssen alle Formen neu aufgesagt werden, um das Gehör zu 
korrigieren. Notfalls wiederholt der erste Sprecher die Formen des ersten Verbs noch einmal und 
nennt den Infinitiv des betreffenden Verbs erneut. 

 
 
Gruppe A 
 [a:] [:] [u:] [y:]  [a:] 

      
fahr- er fährt er fuhr,, er führe.. er *ist gefahren 
trag- er trägt er trug.. er trüge er hat getragen 
grab- er gräbt er grub  er grübe er hat gegraben 
lad- er lädt  (sdt. ladet) er lud... er lüde.. er hat geladen 
schlag- er schlägt er schlug er schlüge er hat geschlagen 
wachs- er wächst er wuchs er wüchse er ist gewachsen 
wasch- er wäscht er wusch er wüsche er hat gewaschen 
 

Gruppe B 
 [a:] [:] [i:] [i:]  [a:] 

      
schlaf- er schläft er schlief er schliefe er hat geschlafen 
blas- er bläst er blies er bliese er hat geblasen 
rat- er rät (sdt. ratet) er riet er riete er hat geraten 
brat- er brät (sdt. bratet) er briet er briete er hat gebraten 

 
26 Zur Konjugation s.Verbalflexion:  Präsens, Präteritum, Konjunktiv => Konjugation der starken Verben 
27 Akzent nur zur Betonung, z.B.: ánfahren; ebenso alle trennbaren Präpositionspartikel wie: áb, áuf, áus, éin, hín, 
hér, lós, nách, rán, ráus, rüber, rúnter, úm, vór, zú, weg, wéiter, wíeder, hin/herán, etc., vorbeí, vorán, etc. 

28 Bei Einzelübung: 3x das Verb der ersten Reihe auf Audioträger sprechen, dann später nachsprechen. 
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[a] [] [i:] [i:]  [a] 

      
halt- er hält (sdt. haltet) er hielt er hielte er hat gehalten 
fall- er fällt er fiel er fiele er ist gefallen 
ge-fall- es gefällt es gefiel es gefiele es hat gefallen 
lass- 29 er lässt er ließ er ließe er hat gelassen 
      
[au] [/au] [i:] [i:]  [a] 

      
lauf- er läuft (sdt. lauft) er lief er liefe er ist gelaufen 
hau- er haut. er hieb er hiebe er hat gehauen 
      

[a/] [] [] []  [a] 

      
(an)fang- er fängt (an) es fing (an) er finge (an) es hat (an)gefangen 
häng- es hängt es hing es hinge es hat gehangen 
      
[e:] [e:] [] []  [a] 

      
geh- er geht er ging er ginge er ist gegangen 
 
Gruppe C 
[e:] [i:] [a:] [:]  [e:] 

      
les- er liest er las.. er läse.. er hat gelesen 
seh- er sieht er sah er sähe.. er hat gesehen 
ge-scheh- es geschieht es geschah es geschähe es ist geschehen 
      
[e:] [i./ ] [a:] [:]  [e:] 

      
geb- er gibt er gab.  er gäbe er hat gegeben 
tret- er tritt er trat  er träte er *ist getreten 
      

[/I] [] [a:] [:]  [] 

      
ess- er isst er aß er äße er hat gegessen 
fress- er frisst er fraß er fräße er hat gefressen 
mess- er misst er maß er mäße er hat gemessen 
ver-gess- er vergisst er vergaß er vergäße er hat vergessen 
      
sitz-30 er sitzt er saß er säße er hat gesessen 
      
bitt- er bittet er bat er bäte er hat gebeten 
      
[e:/i:] [e:/i:] [a:] [:]  [e:] 

      
ge-nes- er genest er genas er genäse er ist genesen 
lieg- er liegt er lag er läge er hat gelegen 
      
[aI] [] [a:] [:]  [e:] 

      

 
29 Schreibung von <ss> / <ß> nach der Amtlichen Deutschen Rechtschreibung unter Berücksichtigung der 
Vokaldehnung. 

30 Vgl. Lokalverben mit unterschiedlicher Konjugation und Lokalergänzung, S. 102 
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sei- er ist er war er wäre er ist gewesen 
 
 
Gruppe D 
[e:] [i:] [a:] [:]  [o:] 

      
emp-fehl- er empfiehlt er empfahl er empfähle31 er hat empfohlen 
be-fehl- er befiehlt er befahl er befähle er hat befohlen 
stehl- er stiehlt er stahl er stähle er hat gestohlen 
 []    [] 

nehm- er nimmt  er nahm er nähme er hat genommen 
      
[e:] [i.] [a:] [·]   [·] 

      
werb- er wirbt er warb er würbe er hat  geworben 
sterb- er stirbt er starb er stürbe er ist gestorben 
berg- er birgt er barg er bürge er hat geborgen 
ver-derb- es verdirbt es verdarb es verdürbe es *ist verdorben 
werd- er wird er wurde(ward) er würde er ist  geworden 
werf- er wirft er warf er würfe er hat geworfen 
      

[] [] [a:] [] / [:]32  [] 

      
helf- er hilft er half er hülfe er hat geholfen 
treff- er trifft er traf er trüfe/träfe er *hat getroffen 
sprech- er spricht [ç] er sprach [x] er spräche [ç] er hat gesprochen [x] 
zer-brech- er zerbricht er zerbrach er zerbräche er *hat zerbrochen 
stech- er sticht er stach er stäche er hat gestochen 
gelt- es gilt es galt. es gälte es hat gegolten 
ver-gelt- er vergilt er vergalt er vergälte er hat vergolten 
er-schreck- er erschrickt er erschrak er erschräke er ist erschrocken 
 
Gruppe E 
[e:] [e:] [a] [.]/[ :]33  [a.] 

      
steh-34 er steht er stand er stünde er hat gestanden 
ge-steh- er gesteht er gestand er gestünde   er hat gestanden 
be-steh- er besteht er bestand er bestünde   er hat bestanden 
ver-steh- er versteht er verstand er verstünde   er hat verstanden 
 
Gruppe F 

[a] [a] [i:]     [i:]      [i:] 

      
bleib- er bleibt er blieb er bliebe er ist geblieben 
treib- er treibt er trieb er triebe er *hat getrieben 
schreib- er schreibt er schrieb er schriebe er hat geschrieben 
steig- er steigt er stieg er stiege er ist  gestiegen 
meid- er meidet er mied  er miede er hat  gemieden 
leih- er leiht er lieh er liehe er hat geliehen 
be-weis- er beweist er bewies er bewiese er hat bewiesen 
      
[aI]  [] []  [I] 

 
31 alternativ: empföhle, beföhle, stöhle 
32 alternativ: hülfe, trüfe, {--} gülte, erschröke, etc. 
33 alternativ: {--}stände 
34 Vgl. Lokalverben mit unterschiedlicher Konjugation und Lokalergänzung, S. 102 
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[a] [a] [i:]     [i:]      [i:] 

      
streit- er streitet er stritt er stritte er hat gestritten 
reit- er reitet er ritt  er ritte er ist  geritten 
schneid- er schneidet er schnitt er schnitte er hat geschnitten 
schleich- er schleicht er schlich er schliche er ist geschlichen 
gleich- er gleicht er glich er gliche er hat geglichen 
beiß- er beißt er biss  er bisse er hat gebissen 
 
 
Gruppe G 
[i:]  [o:] [:]  [o:] 

      
biet- er bietet er bot   er böte er hat geboten 
schieb- er schiebt er schob er schöbe er hat geschoben 
wieg- er wiegt er wog.. er wöge er *hat gewogen 
flieg- er fliegt er flog er flöge er *ist geflogen 
bieg- er biegt er bog   er böge. er *hat gebogen 
zieh- er zieht er zog   er zöge er *hat gezogen 
frier- er friert er fror   er fröre er hat gefroren 
er-frier- er erfriert er erfror er erfröre er ist erfroren 
      
[y:]          [o:]     [:]  [o:] 

      
lüg- er lügt er log.  er löge er hat gelogen 
trüg- es trügt es trog es tröge es hat getrogen 
be-trüg- er betrügt er betrog er betröge er hat betrogen 
      
[i:]  [] [oe]  [] 

      
schieß- er schießt er schoss er schösse er hat geschossen 
schließ- er schließt er schloss er schlösse er hat geschlossen 
gieß- er gießt er goss er gösse er hat gegossen 
ge-nieß- er genießt er genoss er genösse er hat genossen 
riech- er riecht [ç] er roch [x] er röche.[ç] er hat gerochen [x] 
kriech- er kriecht er kroch er kröche er ist gekrochen 
      
[I]  [] [oe]  [] 

      
glimm- es glimmt es glomm es glömme es hat geglommen 
klimm- er klimmt er klomm er klömme er ist geklommen 
      

[a] [] [o:/ ] [0:/ oe].  [o:/ ] 

      
saug- es saugt/säugt es sog es söge. es hat gesogen35 
sauf- er säuft er soff er söffe er hat gesoffen 
 
 
Gruppe H 
[I].....  [a]      [] / [oe] 36  [] 

      
be-ginn- er beginnt er begann er begänne er hat begonnen 
spinn- er spinnt er spann er spänne er hat gesponnen 
ge-rinn- es gerinnt es gerann es geränne es ist geronnen 
ge-winn- er gewinnt er gewann er gewänne er hat  gewonnen 

 
35 transitiv: säugen, säugte, hat x gesäugt, Vgl. Semantische Unterschiede bei unterschiedlicher Verbkonjugation. 
36 alternativ: begönne, gewönne, spönne, etc. 
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schwimm- er schwimmt er schwamm er schwämme er ist geschwommen 
      
[I]       [a]      []       [] 

      
sing- er singt er sang er sänge er hat gesungen 
kling- es klingt es klang es klänge es hat geklungen 
spring- er springt er sprang er spränge er ist gesprungen 
zwing- er zwingt er zwang er zwänge er hat gezwungen 
sink- er sinkt er sank er sänke er ist gesunken 
trink- er trinkt er trank er tränke er hat getrunken 
find- er findet er fand  er fände er hat gefunden 
bind- er bindet er band  er bände er hat gebunden 
schwind- es schwindet es schwand es schwände es ist geschwunden 
 
 
Gruppe I - Gemischte Gruppe 
komm- er kommt er kam [a:] er käme [:] er ist gekommen 

      
tu- er tut er tat er täte er hat  getan 
      
schwell- es schwillt es schwoll es schwölle es ist geschwollen 
schmelz- es schmilzt es schmolz es schmölze es ist geschmolzen37 
      
salz- er salzt er salzte er salzte er hat gesalzen 
 
 
Gruppe J - Reduplizierte Verben 
ruf- er ruft  er rief  er riefe er hat gerufen 
stoß- er stößt er stieß er stieße er hat gestoßen 
heiß- er heißt er hieß er hieße er hat geheißen 
 
 
Sondergruppe der halbschwachen u. halbstarken Verben 

[]  [a]   [a] 

      
renn- er rennt er rannte K238 er ist gerannt 
nenn- er nennt er nannte würde –ennen  er hat genannt 
kenn- er kennt er kannte  er hat gekannt 
      
send-39 er sendet er sandte würde –enden  er hat  gesandt 

wend- er wendet er wandte  er hat gewandt 

      
[-ek]  [-ax] [-]  [-ax] 
      
denk- er denkt er dachte er dächte er hat gedacht 
      
[-]  [-ax] [--]  [-ax] 
      
bring- er bringt er brachte er brächte er hat gebracht 
 

 
37 transitiv: schmelzt, schmelzte, hat x geschmelzt; vgl. 
38 K2 immer mit kompositer würden-Form 
39 senden, wenden existieren ebenfalls als schwache Form  mit anderer  Bedeutung (!),vgl. Semantische 
Unterschiede bei unterschiedlicher Verbkonjugation auf folgender Seite. 



Grammatik Deutsch - Hilfslisten und Schemata für das Schreiben und Übersetzen                 Dozent:  J. A. Emmanuel Doerr  

 

© copyright by Emmanuel Doerr 
 

100 

100 

Modalverben (praeterito praesentia) 
Wurzel Präsens Prateritum Konjunktiv II (K2) Aux. Modalverb / Vollverb 

könn- er kann 
sie können 

er konnte  er könnte er hat tun können / es gekonnt40 

dürf- er darf 
sie dürfen 

er durfte er dürfte er hat tun dürfen / es gedurft 

müss- er muss 
sie müssen 

er musste er müsste er hat tun müssen / es gemusst 

soll- er soll 
sie sollen 

er sollte er sollte er hat tun sollen / es gesollt 

woll- er will 
sie wollen 

er wollte er wollte er hat tun wollen / es gewollt 

mög- er mag 
sie mögen 

er mochte er möchte er hat tun mögen / es gemocht 

wiss- er weiß [aɪ] 
sie wissen [ɪ] 

er wusste 
sie wussten 

er wüsste 
sie wüssten 

er hat wissen können / es gewusst 

nur modal 
gebraucht 

     

lass- er lässt  er ließ er ließe er hat tun lassen / es gelassen 
 

 

Semantische Unterschiede bei unterschiedlicher Verbkonjugation 

bewegen bewegte > hat bewegt 

bewog > hat bewogen 

Er bewegte die Arme. (mover) 

Sein Mitleid bewog ihn, ihm zu helfen. (conmover, inducir) 

(v|er-) bleichen  

transitiv vs. intran-
sitiv ! 

bleichte > hat gebleicht 

v-| erblich > ist v-| erblichen 

Die Sonne bleichte die Wäsche (aufhellen, entfärben) 

Er ist aus Schreck erblichen (weiß werden) 

Die Bedeutung von ‚dingen’ ist verblichen (undeutlich, nicht 
mehr präsent/bewusst/, tot sein) 

erschrecken 

transitiv vs. intran-
sitiv ! 

erschreckt > erschreckte > hat 
erschreckt 

erschrickt > erschrak > ist 
erschrocken 

Der Hund hat ihn erschreckt. 

 

Er ist (vor dem Hund) erschrocken. 

löschen 

transitiv vs. intran-
sitiv ! 

löscht > löschte > hat gelöscht 

erlischt > erlosch > ist erlo-
schen 

Die Feuerwehr löschte den Brand. 

Das Feuer ist erloschen. 

quellen 

transitiv vs. intran-
sitiv ! 

quellt > quellte > hat gequellt 

quillt > quoll > ist gequollen 

Der Koch quellte die Kichererbsen. 

Sie sind im Wasser gequollen. 

schaffen schaffte > hat geschafft 

schuf > hat geschaffen 

Er schaffte es, indem er Tag und Nacht schaffte (arbeitete). 

Der Maler schuf ein Meisterwerk. 

schleifen schleifte > hat geschleift 

 

schliff > hat geschliffen 

Der Mörder schleifte den Toten hinter einen Busch. 

 

Er schliff sein Messer mit einem Schleifstahl. 

schwellen 

transitiv vs. intran-
sitiv ! 

schwelt >schwellte > hat 
geschwellt 

schwillt >schwoll > ist ge-
schwollen 

Der Wind schwellte die Segel. 

Seine Wange war wegen der Zahnentzündung geschwollen. 

 
40 modale Verwendung im Perfekt mit Infinitivpartizip; als Vollverb mit Partizip II, "mögen" nur in K II-Form „möchten“ 
Modalverb! Siehe auch: => objektiver vs. subjektiver Gebrauch von Modalverben: Subjektive Modalität von 
Modalverben, S. 83 

* mit sein (intransitiv) oder haben (transitiv): Bedeutungsunterschiede 
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schmelzen 

transitiv vs. intran-
sitiv ! 

schmelzt> schmelzte > hat 
geschmelzt 

schmilzt >schmolz > ist ge-
schmolzen 

Eisen wird geschmelzt. 

 

Das Eis ist geschmolzen. 

wenden wendete, hat gewendet 

wandte, hat gewandt 

Er wendete das Blatt und las weiter. 

Sie wandte sich an ihre Chefin. 

senden sendete, hat gesendet 

sandte, hat gesandt 

Im Radio sendete man Trauermusik. 

Er sandte einen Brief nach Berlin. 

wiegen 

 

wiegte > hat gewiegt 

wog > hat gewogen 

Die Mutter wiegte das Baby auf den Armen. 

Das Kleine wog bei der Geburt  7 Pfund.  Man hatte es sofort 
gewogen. 

 

Lokalverben mit unterschiedlicher Konjugation und Lokalergänzung 

Positionierung 
schwach 
transitiv 
 
setzen 
stellen 
hängen 
legen 
stecken 

Position 
stark 
intransitiv 
 
sitzen 
stehen 
hängen 
liegen 
stecken 

Präpositionalrektion: AKK 
X positioniert Y auf die Stelle 
 
 
setzt, setzte, hat gesetzt 
stellt, stellte, hat gestellt 
hängt, hängte, hat gehängt 
legt, legte, hat gelegt, 
steckt, steckte, hat gesteckt 

Präpositionalrektion: DAT 
Y ist  auf der Stelle 
 
41 
sitzt, saß, hat gesessen 
steht, stand, hat gestanden 
hängt, hing, hat gehangen 
liegen, lag, hat gelegen 
steckt, stak (steckte), hat gesteckt 

 
41 Im sdt. Sprachgebiet häufig mit Hilfsverb (Aux.) ‚sein’: ist gesessen, gestanden, gehangen, gelegen. 
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Wie erkennt man die häufigsten Formen schwacher Verben? 

 

Tempusformen schwacher Verben42 

Infinitiv Präsens Präteritum Partizip Achtung 

[Stamm] · en er [Stamm] · t [Stamm] · te ge· [Stamm] · t ver · [Stamm] · t 

 
Eine Großzahl schwacher Verben ist relativ einfach zu erkennen: 
 
Verben mit Umlaut in der Wurzel: z.B. zähl·en, üb·en, träu·men43 
 

Infinitiv Präsens Präteritum Partizip Achtung 

zähl· en er zähl· t zähl· te ge· zähl· t  

er· zähl· en er er· zähl· t er· zähl· te er· zähl· t kein ge- 

üb· en er üb· t üb· te ge· üb· t  

 
Verben aus graecolateinischen Formen: z·  B·  stud·ier· en, fing·ier·en [estudiar, fingir] 
 

Infinitiv Präsens Präteritum Partizip Achtung 

studier· en er studier· t studier· te studier· t kein ge- 

 
Verben aus Adjektiven oder ihren Steigerungen: schön·en, ver·schön·er· n 
 

Infinitiv Präsens Präteritum Partizip Achtung 

schön· en er schön· t schön· te ge· schön· t  
ver· schön· er· n er ver· schön· er· t ver· schön· er· te ver· schön· er· t kein ge- 

 
Verben mit festen Suffixen: läch·el· n, wand·el·n, hand·el·n, wand·er··n, ehe·lich·en, ver·heim·lich·en, ver · 
teid·ig· en, be·leid·ig· en, usw. Die meisten Suffixe stammen aus Adjektiven oder bezeichnen Verb-Aspekte.44 
 

Infinitiv Präsens Präteritum Partizip Achtung 

wand· el· n er wand· el· t wand· el· te ge· wand· el· t  
wand· er· n er wand· er· t wand· er· te ge· wand· er· t  
ver· wand· el· n er ver· wand· el· t ver· wand· el· te ver· wand· el· t kein ge- 

ver· heim· lich· en er ver· heim· lich· t ver· heim· lich· te ver· heim· lich· t kein ge- 

 
Verben aus bestimmten Substantivtypen45: arbeit·en, end·en, bett·en, bad·en, rat·en; streik·en, job·en, an· 
dock·en, die nicht aus einer Präteritumform stammen (wie z.B. ziehen, zog, gezogen > r Zug)·  
 

Infinitiv Präsens Präteritum Partizip Achtung 

arbeit· en er arbeit· e· t arbeit· e· te ge· arbeit· e· t  
ver· arbeit· e· n er ver· arbeit· e· t ver· arbeit· e· te ver· arbeit· e· t kein ge- 
     
streik· en er streik· t streik· te ge· streik· t  
job· en er job· t job· te ge· job· t  

an· dock· en er dock· t an dock· te an an· ge· dock· t  
 

 
42 Was bedeutet „schwaches Verb“? => s.a. Konjugation der Verben, S. 86  

 
43 Diese Verben sind zumeist aus Substantiven gebildet: -e Zahl > ¨-+en => zählen;  -r Traum > ¨-+en => träumen 
44 ‚lachen’ Diminutiv ‚leise oder diskret lachen’: ¨-+el > lächeln 
45 Häufig enden diese Substantive auf –t oder –d, oder sie stammen aus angelsächsischen Wurzeln (strike, job, dock, 
wrack). 
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Zeichensetzung – die wichtigsten Regeln in Kürze 

 

„Anführungszeichen“ 

Die Anführungszeichen sind keine Hervorhebung im Text i.e.S., sondern eine markierte Sprachfunktion, 
die die Wiedergabe oder Mention bzw. Erwähnung fremder Worte oder Äußerungen kennzeichnet. Die 
Verwendung von Anführungszeichen wird insbesondere in § 89 und § 94 des überarbeiteten Amtlichen 
Regelwerkes der deutschen Rechtschreibung (2006) geregelt. Mit Anführungszeichen (99…66) schließt 
man etwas wörtlich Wiedergegebenes ein (§ 89). Dies betrifft: 

A) Wörtlich wiedergegebene Äußerungen (direkte Rede): 

„Immer muss ich arbeiten!“, seufzte sie. (Normal) 

»Immer muss ich arbeiten!«, seufzte sie. (Alternative) 

«Immer muss ich arbeiten!», seufzte sie. (Schweiz) 

B) Wörtlich wiedergegebene Textstellen („Zitat“). 

Meyers ständige Entschuldigung „Ich habe keine Zeit!“ ist wenig glaubhaft, sein dau-

erndes „Ich kann nicht mehr!“ dem allgemeinen Klima nicht förderlich. 

„Anführungszeichen dürfen auf keinen Fall durch Zollzeichen ersetzt werden und im 

deutschen Satz auch nicht durch die englischen Anführungszeichen.“ (Tschichold 1991) 

 

Mit Anführungszeichen kann man Wörter oder Teile innerhalb eines Textes hervorheben und in be-

stimmten Fällen deutlich machen, dass man sich auf sie bezieht (§ 94). Dies betrifft  

C) Überschriften von Artikeln, evtl. Werktitel (etwa von Büchern und Theaterstücken) und dergleichen.46 

Der Artikel „Chance für eine diplomatische Lösung“ in: DIE ZEIT, 28/2016 war des-

halb…  

D) Sprichwörter, Äußerungen und dergleichen, die kommentiert werden sollen: 

Die Sprichwörter „Eile mit Weile“ und „Aller Anfang ist schwer“ sind …  

E) Wörter oder Wortgruppen, zu denen man eine Aussage machen will: 

Das Wort ‚fälisch’ ist gebildet in Anlehnung an West{falen}.  

Alle seine Freunde nannten ihn „mein Dickerchen“, aber dass …  

Die Präposition „ohne“ verlangt den Akkusativ. 

 

Wie im o.g. Zitat von Tschichold (1991) erwähnt, dürfen die deutschen Anführungszeichen „..“ oder »…« 

nicht durch andere Zeichen wie Zoll- oder Zeitzeichen (Hochkomma ′, ″), spitze Klammern (> <) oder  

englische Anführung (66…99) ersetzt werden; allein in der Schweiz sind Guillemets «…» – jedoch ohne die 

im Französischen üblichen internen Leerzeichen – erlaubt. In HTML-Bildschirmtexten sind jedoch leider 

oft nur amerikanische Anführungszeichen (66…99 oder ″…″) möglich. 

 

Kombinationsmöglichkeiten von Anführungszeichen 

o Für Zitate (genaue Wiederholung der Worte anderer) benutzt man „...“ oder »…« 

o Für Erwähnungen / Mentionen von Begriffen oder Lexik (Lexemen) empfehlen sich einfache Anfüh-

rungszeichen ‚…’ oder sogar das Ausweichen auf Kursivschreibung: das Wort fälisch. 

o Für Zitate mit integrierter wörtlicher Rede kombiniert man verschiedene 

„Sie sagte, »Das stimmt nicht« und schwieg“. 

 
46 Oft wird jedoch für die Mention von Werktiteln (Bücher, E-Books) die Kursivschreibung verlangt und die Setzung 
von „…“ für Artikel und Beiträge in Medien reserviert, was eine schnellere Erkennung der Textklasse erlaubt. 
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o Distanzierte Nennungen (so genannt, aber fraglich) werden im Deutschen mit ″…″ oder amerikani-

schen Anführungszeichen (66…99) gekennzeichnet. Deshalb Vorsicht bei falscher Verwendung! 

Diese ″Auslagerungen″ von Arbeitsplätzen bedeuten realiter meist Billiglohn-Arbeitsplätze zu 

unkontrollierten Arbeitsbedingungen oder aber ″Freistellung″, will heißen, Arbeitslosigkeit. 

 

Vorsicht – ein Strich! 

Der Gedankenstrich ist ein Strich, der in etwa doppelt so lang ist wie ein Trenn- oder Binde-Strich. Man 

erzeugt ihn, indem man zweimal ein Trennzeichen setzt [ - -  ] und dann die Leertaste drückt und das 

nächste Wort eingibt [sonst: Alt + 0150]. Im Gegensatz zu anderen Sprachen steht im Deutschen vor und 

hinter dem Gedankenstrich je ein Leerzeichen – er steht also immer ohne Berührung zur Einfügung. Der 

Gedankenstrich dient im Deutschen nicht zur Einfügung von grammatischen Appositionen, sondern zur 

Erläuterung, Verdeutlichung oder Eingrenzung von Äußerungen:  

Ich hoffe sehr – und das meine ich ganz ehrlich – Sie bald zu treffen. [Es ist nicht ein-

fach höflich so dahergesagt …] 

Das Deutsche unterscheidet morphologisch systematisch zwischen Groß- und Klein-

schreibung, und – hier besonders wichtig – orthophonetisch zwischen ss oder ß. [Man 

darf dies nicht unterschätzen …] 

Meist steht zwischen Gedankenstrichen also die genauere Intention einer Äußerung. Der Gedanken-

strich darf nicht für Appositionen eingesetzt werden, denn diese stehen zwischen Kommata:  

Der Ministerpräsident, Regierungschef eines Bundeslandes, wird zwar nicht in direkter 

Wahl bestimmt, aber … 

 

Komma, obligatorisches und emphatisches Komma, verwandte 

Zeichen der Satz- und Satzteiltrennung 

 
1 Im Deutschen steht obligatorisch ein Komma, 

1.1 zwischen Hauptsatz und Nebensatz, 

1.1.1 vor  => Konjunktionen ( ... , dass, wenn, weil, um ... zu, ohne ... zu, etc.) 

1.1.2 vor  => Relativpronomen und -adverbien ( ... , d--, wo, was, woran, etc.) 

1.1.3 vor  => nachgestellten Hauptsätzen: Wenn er kommt, gehe ich. Kommt er nicht, gehe ich 

auch. 

1.1.4 nach  => Pronominaladverbien (von Verben mit Präposition): Sie erinnerte ihn daran, das 

Buch zurückzugeben. [Sie erinnerte ihn an die Rückgabe des Buches.] 

1.2 Für die Zeichensetzung zwischen den  => Wortarten unterscheiden; dazu auf die Stellung von 

Verb und Subjekt achten: 

1.2.1 Kommentaradverb: Die Sprache gibt ihnen _ damit (somit) die Macht (,) sich zu behaup-

ten. Damit gab die Sprache ihnen die Macht (,) sich ...  

1.2.2 Subjunktor: Damit ihnen die Sprache Macht gäbe, mussten sie ...  

1.2.3 Satzteilkonnektor: Er war wie gelähmt. Anders als sie wollte er ...  

1.2.4 Subjunktor: Es war lange nicht klar, wie es dazu gekommen war, jedoch als man den Fall 

untersuchte, entdeckte man ...  

 
2 Im Deutschen kann ein Deutlichkeitskomma stehen: 

2.1 zwischen Hauptsätzen => mit unterschiedlichen Subjekten: Er liest (,) und sie hörte Musik. 

2.2 zwischen Hauptsätzen und Infinitivsätzen => ohne Konjunktion, um die Aussage zu verdeutlichen: 

Sie riet ihm das Auto zu holen. => Sie riet ihm (,) das Auto zu holen. vs. Sie riet (,) ihm 

das Auto zu holen. (vs. obligatorisch: Sie riet ihm dazu, das Auto zu holen.) 
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2.3 bei emphatischen Reihungen: er rauchte (,) und rauchte (,) und rauchte. 

2.4 bei emphatischen Betonungen: Er sagte es mir (,) und ersagte es nur, weil er … 

 

3 Im Deutschen steht – anders als in romanischen Sprachen – nie ein Komma nach vorausgestellten 

Adverbialangaben oder Konjunktionaladverbien; stattdessen erfolgt obligatorisch die kleine Inver-

sion von Subjekt und Verb: 

Nach einem Jahr harter und schwerer Arbeit _ stand nun das Ergebnis fest. 

Allerdings _ gibt es keinen Grund zur Beunruhigung. 

aber mündlich: Allerdings, … es gab keinen Grund dazu [Komma nach Gesprächspartikel]. 

3.1 Das Komma kann nie durch andere Zeichen ersetzt werden (z.B. Semikolon <; >, Punkt <.>, Dop-

pelpunkt <:>, Gedankenstrich <–>), ohne eine Änderung von Betonung, Intention oder Syntax 

auszulösen.  

Sie war müde, weshalb sie zu Hause blieb. [unbetonte Konsequenz] 

Sie war müde; deshalb blieb sie zu Hause. [leicht betonte Konsequenz] 

Sie war müde. Deshalb blieb sie zu Hause. [betonte Konsequenz] 

Sie blieb zu Hause: Sie war so müde! [stark betonte Ursache.] 

Sie blieb zu Hause – sie war müde … [nachgestellte Ursache] 

Sie blieb zu Hause. Sie war müde. [betonte Ursache.] 

Sie blieb zu Hause, denn sie war müde. [unbetont] 

 

4 Das Komma sowie ein Schlusspunkt können bei listenhaften Aufzählungen ohne Verb entfallen: 

1. Metatextuelle Formeln: 

a. Textorganisation und Lesersteuerung 

b. semantische Verdeutlichungen 

 

 

Auslassungszeichen 

 

Apostroph 

Ein Apostroph als Auslassungszeichen kann im Deutschen verwendet werden beim Wegfallen von Lau-

ten eines Wortes, z.B. bei Wiedergabe umgangssprachlicher Aussprache. Er ist obligatorisch bei der 

Markierung des indefiniten Genitivs von Eigennamen, die im Auslaut einen s-Laut aufweisen (-s, -ss, - ß, -

z, -tz, -x, -ce). Ein Apostroph ist möglich bei adjektivischen Ableitungen auf –sch. In allen anderen Fällen 

des personalen Genitivs steht kein Apostroph 

Wen’ge Sekunden danach rauscht’ der Käpt’n auf so’m Fahrrad über’n Damm run’er zum Haf’n. 

Aristoteles’ Rhetorik [die Rhetorik des Aristoteles], Marx’ Kapital, Alice’ jüngerer Bruder, Can-

nes’ Filmfestspiele; die Marx’sche Mehrwerttheorie, das Einstein’sche Relativitätsgesetz. 

falsch: Werner’s Brotladen, Roswitha’s Nagelstudio, Otto’s Motto 

 

Auslassungspunkte 

Der dreifache Punkt als Auslassungszeichen kann im Deutschen verwendet werden bei Auslassung von 

Teilen eines Wortes, eines Satzes oder Textes. 

Bei Auslassung von Teilen eines Wortes steht das Auslassungszeichen ohne Leerzeichen direkt im An-

schluss an den Anlaut. Werden ganze Wörter ausgelassen, steht das Auslassungszeichen zwischen Leer-

zeichen. Endet ein Satz mit einer Auslassung, erfolgt kein zusätzlicher Schlusspunkt. 

„Scher dich zum …! Und lass mich endlich in Ruhe mit dem Sch…“ 
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Werden etwa im Rahmen eines Zitats bei einem Text mehrere Worte ausgelassen, steht das Auslas-

sungszeichen meist in eckigen Klammern. Ist darunter ein für die Aussage unverzichtbares Verb, er-

scheint dieses markiert und in Klammern an der syntaktisch korrekten Stelle der Zitierweise. 

Unter 3.1 wird in diesem Text angeführt, dass ein „Komma […] nie durch andere Zeichen ersetzt 

werden [kann] (z.B. […]), ohne eine Änderung von Betonung, Intention oder Syntax auszulö-

sen“. (Doerr 2016: 26) 

 

Anm. vgl. sämtliche Zeichensetzungsregeln in: Duden (2000 ff.) Bd. 1, S. 19-63 [alphabetisch] 

Weitere Hinweise zu Formen der adäquaten Hervorhebung und Zeichenverwendung in: Duden (2000 

ff.): „Richtlinien für den Schriftsatz“. Bd. 1, S. 65–73 

 
 

Orthotypographischer Sonderfall im Deutschen 

Korrekte Verwendung von kleinem < ß > und großem Eszett < ẞ > 

Da Großbuchstaben in der Regel im Deutschen nur am Anfang eines Wortes, in Abkürzungen oder Siglen 

erscheinen, und da dort aber nie ein Eszett auftritt, braucht man ‚normalerweise’ nur ein kleines Eszett 

[Alt + 225]. Man schreibt jedoch gelegentlich Worte durchgehend in Großbuchstaben (Titelei auf einem 

Buch-Cover, Warn-Hinweise, Werbung; maschinenlesbare Dokumente in Schriftart OCR-B, wie z.B. Rei-

sepässe, Personalausweise usw.). 

Die offiziellen Regelungen sahen bisher vor, dann das Graphem <ß> durch <SS> wiederzugeben; früher 

in Zweifelsfällen sogar durch <SZ>. Auch die aktuelle deutsche Rechtschreibung schreibt seit 1996 für 

den Versalsatz die einheitliche Ersetzung von Eszett durch den Doppelbuchstaben <SS> vor, entspre-

chend des mehrheitlichen Gebrauchs:  

„Jeder Buchstabe existiert als Kleinbuchstabe und als Großbuchstabe (Ausnahme ß) […] 

Bei Schreibung mit Großbuchstaben schreibt man SS, zum Beispiel: Straße – 

STRASSE.“ (Duden, 1996, Bd.1, § 25 E2 und E3) 

Das führt zu den bekannten Deutungsschwierigkeiten bei Ausdrücken in Haupttiteln von Buch-Covern 

wie DIE MASSE MEINES KÖRPERS (Maße oder Masse?) oder bei Familiennamen wie GROSS 

(Groß oder Gross?), GRASS (Graß oder Grass?) in Literaturangaben und Verzeichnissen.  

Eine Unterscheidung etwa zwischen „Masse“ und „Maße“ ist damit im Versalsatz nicht mehr gegeben. 

Das ändert sich jetzt teilweise in der Praxis: Inzwischen gibt es in einer Reihe von Schriften – jedoch 

nicht in allen – ein typografisches Versal-ẞ. Dies hat zurzeit noch nicht zu einer Änderung der amtlichen 

deutschen Rechtschreibregeln geführt, da über diese nur der Rat für deutsche Rechtschreibung ent-

scheiden kann. Der Dudenverlag erklärte dazu jedoch schon im Duden-Newsletter vom 22.08.2008, die 

Forderung nach einem großen Eszett sei „durchaus verständlich“ (2008:95), womit der Duden auf die 

neue Festschreibung der ẞ-Zeichensätze ISO-10646 und Unicode 5.1. reagiert. 

 

Der Buchstabe < ẞ > in Dokumenten und amtlichen Übersetzungen 

Schwierigkeiten treten in öffentlichen und amtlichen Dokumenten auf, beispielsweise beim Reisepass 

oder Personalausweis in Österreich und Deutschland, da Namen dort in der gleichen Schreibweise wie 

im Geburtsschein angegeben werden müssen. So steht dort der reguläre Name mit <ß>, während er in 

den maschinellen Fußzeilen darunter in der maschinenlesbaren OCR-B-Schrift mit <SS> angegeben ist. 

Im Ausland kann es deshalb gelegentlich zu Schwierigkeiten bei Ämtern und Grenzbehörden kommen, 

sobald diese darin bei Dokumenten einen Übertragungsfehler oder abweichende Namensführung se-

hen, mitunter sogar eine Fälschung 47, falls dort eine andere OCR-Schrift gilt. 

 
47 Um diesem Problem vorzubeugen, kann im Reisepass ein amtlicher Vermerk angebracht werden, dass das <ß> 
einem <ss> gleichzusetzen ist. Der Vermerk wird bei Neuausstellung des Passes auf Verlangen gratis eingedruckt 
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Die Ersetzung des Eszett durch andere Großbuchstaben führt also insbesondere bei Eigennamen zu 

Mehrdeutigkeiten (besonders in offiziellen Dokumenten, bei Übersetzungen, bei Abschriften, aber auch 

bei Autoren-Namen in Bibliographien usw.48 Ausnahmen dabei sind sudetendeutsche, ungarndeutsche 

oder österreichische Familiennamen, die im Anlaut mit <Sz> beginnen, wie z.B. Szabo, oder Namens-

schreibungen wie George Grosz oder Franz Joseph Liszt, mit <sz> im oder am Auslaut.  

Wegen dieser Probleme bildete sich übergangsweise als dritte Möglichkeit leider der zu vermeidende 

Mischsatz heraus: Der Name „Weiß“ wurde im versalen Mischsatz gesetzt, d.h. Großbuchstaben, aber 

mit kleinem <ß>: Ergebnis <WEIß>. Diese Form ist jedoch orthotypographisch nicht adäquat und führt 

bei vielen Schriften zu falschen Ersetzungen der Letter, bes. bei Konvertierungen von Dokumenten. 

 

Schaffung eines typografischen Versal-ẞ 

Die internationale Organisation für Normung (ISO) hat im Sommer 2008 in die internationalen Zeichens-

ätze ISO-10646 und Unicode 5.1 ein Zeichen für das große Eszett aufgenommen (Ergänzung der Norm 

ISO/IEC 10646, 24.07.2008). Das typographische Versal-ẞ, Beispiel <WEIẞ>, existiert inzwischen auch 

im Computer-Satz, ist ab Windows 7/8, Linux, MacOS als Zeichensatz in den meisten Grundschriften der 

Computer und in Druckschriften vorhanden [Alt + 8239]. Diese Neuerung war jedoch (noch) nicht Be-

standteil der Amtlichen Rechtschreibung von 1996, da die ISO-Festschreibung und der Typen-Schnitt für 

Grundschriften erst im Anschluss ausgeführt werden konnte und keineswegs in allen Schriftfonts vor-

handen ist.49  

Ersetzung bzw. Erzeugung in modernen Textverarbeitungsprogrammen 

Linux: Alt Gr + Umschalttaste + S (unter der grafischen Oberfläche X)  

Mac OS: Wahltaste + S.  

Windows: kleines Eszett Alt + 225 oder Alt + 0223 auf dem Ziffernblock, desgleichen das große Eszett 

mit Alt + 7838 

 
 

Zeichenformatierung bei Hervorhebungen im Text 

Zur Hervorhebung einzelner Textelemente (Wörter), zu der sogenannten Auszeichnung, gibt es ver-
schiedene Mittel, deren Anwendung jedoch von der Textfunktion und Leseform abhängt und deshalb 
adäquat ausgewählt werden sollte: 

 

Kursiv bzw. Schrägstellung 

Diese Art der typographischen Auszeichnung fällt erst dann ins Auge, wenn man beim Lesen an die ent-

sprechende Textstelle kommt. Sie ist in den meisten Fällen die adäquateste Form, um Werktitel, Begrif-

fe, Betonungen usw. im Text auszuzeichnen, denn sie stört den Lesefluss nicht.  

Nach dem Lesen von Thomas Manns Roman Tod in Venedig muss …  

Der Begriff des Existenzialismus ist dabei nicht zu verwechseln mit … 

Achtung: Bei serifenlosen Antiqua-Schriften wie Helvetica, Arial usw. ist die kursive Wirkung – wie im 

zweiten Beispiel – nur sehr gering. Diese Schrifttypen haben eigentlich keine echte Kursiv, es handelt 

sich dort nur um eine forcierte Schrägstellung der vertikalen Schrift im Textverarbeitungsprogramm. Nur 

serifenbetonte Antiqua-Schriften wie Garamond, Times, Georgia usw. und sog. Clear-Type-Schriften 

wie Calibri haben eine echte, speziell konzipierte und lesbare Kursiv-Variante, welche sich in vielen Be-

 

(auf Deutsch, Englisch und Französisch); bei Abschriften oder Übersetzungen sollte im Einzelfall darauf hingewiesen 
werden. 

48 Weshalb im Deutschen auf die angelsächsische Verwendung von Versalsatz oder Kapitälchen bei Autorenangaben 
meist verzichtet wird, s. dort. 

49 Windows 7: Times New Roman, Arial, Courier New, Noto Fonts, Tahoma, Verdana, Segoe UI, Segoe UI Light, 
Segoe UI Semibold; Windows 8: wie Windows 7, zusätzlich Cambria, Calibri, Candara, Consolas, Constantia und 
Corbel; Mac OS X: Geneva; Freie Open-Source-Schriften: DejaVu-Paket, Linux Libertine und Linux Biolinum, 
Junicode. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Linux
https://de.wikipedia.org/wiki/Alt_Gr
https://de.wikipedia.org/wiki/Umschalttaste
https://de.wikipedia.org/wiki/X_Window_System
https://de.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
https://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://de.wikipedia.org/wiki/Alt_%28Taste%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Alt_%28Taste%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Ziffernblock
https://de.wikipedia.org/wiki/Alt_%28Taste%29
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reichen vom Schnitt einer Senkrechten oder Aufrechten unterscheidet. Oft ist dies aber leider oft nur in 

professionellen Satzprogrammen für Verlage und Druckereien der Fall. Man beachte: a, e, f, g, y, etc. 

Vergleich:  

Eine echte Herausforderung für den Nicht-Typographen – senkrechte Type (Calibri) 

Eine echte Herausforderung für den Nicht-Typographen – echte Kursiv-Schrift (Calibri) 

Eine echte Herausforderung für den Nicht-Typographen – senkrechte Type (Arial) 

Eine echte Herausforderung für den Nicht-Typographen – schräggestellte Senkrechte (Arial) 

 

 

Kursiv-fett 

Eine besondere Form ist die kombinierte kursiv-fette Auszeichnung. Sie ist schon vor dem linearen Lesen 

zu erkennen und dient dem konsultierenden Lesen, also dem gezielten Suchen von Zwischenüberschrif-

ten oder bestimmter Begriffe, Schlüsselwörter, Stichworte als Indiz thematischer Textpassagen oder 

Erklärungen in einem Text. Nur wenn dies beabsichtigt ist, sollte diese besondere Form benutzt werden. 

Typisch ist sie deshalb für die optische Markierung von Begriffen in Textklassen wie Verzeichnissen, 

Stichwortregistern, Lexikeinträgen. In linearen Lesetexten sollte sie sehr sparsam und nur gezielt einge-

setzt werden, da sie sonst das Auge ablenkt, den Lesefluss stört. 

 

Beispiel: fett und fett-kursiv 

 

Fett·näpf·chen das; nur in (bei jemandem) ins Fettnäpfchen treten gespr hum; etwas auf eine falsche 
(oder ungeschickte) Art sagen oder tun und damit andere beleidigen oder verärgern  

(Langenscheidt 2003)  
 

 

Fettschrift 

Diese Form der Hervorhebung dient allein der Auszeichnung von Überschriften, Tabellentiteln und Ab-

bildungen, sowie der optischen Markierung von Hauptstichwörtern in Verzeichnissen, Stichwortregis-

tern, Lexikeinträgen (s. Beispiel oben). Sie ist als Markierung im Text nur in diesen Textklassen zu ver-

wenden, und dann meist zu Beginn des Absatzes oder Eintrags. In linearen Lesetexten hat Fettschrift 

außer in Überschriften nichts zu suchen.  

 

Unterstreichung 

Diese Form der Hervorhebung ist antiquiert und ein reines Überbleibsel der Schreibmaschinenzeit, als es 

nur die Aufrechte Schrift (Vertikale) gab. In Texten ist sie absolut zu vermeiden. Ihr Gebrauch ist sehr 

restriktiv: Er ist auf wenige spezielle Anwendungen in Bildschirmtexten beschränkt (www-URL, Hyper-

text-Nodes usw.) und sonst nur in einigen wenigen Fachtextsorten zu finden. 

 

VERSALIEN  

Die Formatierung in Großbuchstaben ist im Deutschen – wenn überhaupt – nur für Hauptüberschriften 

auf Titelseiten üblich. Innerhalb von linearen Lesetexten ist sie vollkommen unadäquat, es sei denn, es 

handelt sich um die Schreibung von Siglen (BMW, AOK usw.). In einem Text entspricht die Schreibung 

von Vollwörtern in Versalien dem paraverbalen Mittel des Schreiens und ist meist unadäquat oder über-

flüssig: „VERDAMMT NOCH MAL !“, brüllte er los. 

Im Gegensatz zu anderen Sprachen werden Versalien auch zur Heraushebung von Autoren-Nachnamen 

in Bibliographien und Verzeichnissen nicht verwendet. Das Deutsche unterscheidet morphologisch sys-

tematisch zwischen Groß- und Kleinschreibung, und – hier besonders wichtig – orthophonetisch zwi-

schen ss oder ß. Es gibt aber bisher nur relativ wenige Schriften, in denen es ein echtes Versal-ß gibt (vgl. 
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Korrekte Verwendung von kleinem < ß > und großem Eszett < ẞ >, 105), sodass dieses laut Duden eigent-

lich in Doppel-S umgewandelt werden müsste. Dabei geht auch bei Personennamen die gewollte Schrei-

bung und Aussprache verloren. [Die einfache Mischung von Versal und Minuskel oder die Umschreibung 

von ß als Großbuchstabenfolge SZ sind ebenfalls nicht adäquat [vgl. Kapitälchen].  

Besondere Regen der Versal-Schreibung bei linguistischen Merkmalen gelten für Fachtexte der Morpho-

logie und Semantik. Diese sind den Fachtext-Konditionen zu entnehmen. 

 

KAPITÄLCHEN 

Die Formatierung in große und verkleinerte Versalien ist in üblichen Schreibprogrammen problematisch, 
weil dort dafür keine gesonderten Zeichensätze existieren, es handelt sich um reine Simulationen. 
Grundsätzlich können nur Namen von Institutionen herausgehoben oder differenzierte Abkürzungen in 
Kapitälchen ausgezeichnet werden, z.B. BUNDESAMT FÜR MIGRATION (BfM), die Wochenzeitung DIE ZEIT, 
Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG oder BETRVG). Komplett in Majuskeln bzw. Versalien werden laut 
geltender Rechtschreibung allein feste Siglen geschrieben, wie BGB, BMW, DaF, DGB, VW, WUV usw.) 

Für Bibliographien und Verzeichnisse im Deutschen gelten hinsichtlich spezieller Kleinbuchstaben des 
Deutschen oder anderer Sprachen die gleichen Einwände wie bei der Schreibung in Versalien, falls in 
Schrifttypen der korrespondierende Großbuchstabe nicht existiert (s. Eintrag Eszett < ẞ >).  

Beispiele 

Falsch: 

REIß, Katharina (1995): Grundfragen der Übersetzungswissenschaft. Wiener 
Vorlesungen. Wien: WUV Studienbücher 

REISZ, Katharina (1995): Grundfragen der Übersetzungswissenschaft. Wiener 
Vorlesungen. Wien: WUV Studienbücher 

 

Nicht wirklich adäquat: 

REISS, Katharina (1995): Grundfragen der Übersetzungswissenschaft. Wiener 
Vorlesungen. Wien: WUV Studienbücher 

REIẞ, Katharina (1995): Grundfragen der Übersetzungswissenschaft. Wiener 
Vorlesungen. Wien: WUV Studienbücher 

 

Adäquat: 

Reiß, Katharina (1995): Grundfragen der Übersetzungswissenschaft. Wiener 
Vorlesungen. Wien: WUV Studienbücher 

REIẞ, Katharina (1995): Grundfragen der Übersetzungswissenschaft. Wiener 
Vorlesungen. Wien: WUV Studienbücher 
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Bibliographie zur Grammatik 

 
Konsultationsgrammatiken 

Drosdowski, G. [Hg.] et al. (2000 ff.): Duden – Die deutsche Rechtschreibung - Auf der Grundlage der 
neuen amtlichen Rechtschreibregeln. Der Duden Bd. 1, 22. neu bearb. Aufl.; Mannheim, Leipzig, 
Wien, Zürich. 

Eisenberg, P., [Bearb.] et al. (1998): Duden - Die Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Der 
Duden Bd. 4, Ausg. in 12 Bdn. 6. neu bearb. Aufl. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag 

Eisenberg, P. [Bearb.] et al. (2009): Duden - Die Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Der 
Duden Bd. 4, Ausg. in 12 Bdn. 8. erw. Aufl. 2009. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Verlag 
Bibliographisches Institut (BI) {in Bstd. Ortslekt. DAAD FTI} 

Engel, U. (31996): Deutsche Grammatik. Heidelberg: Groos 

Erben, J. (121980): Deutsche Grammatik – ein Abriss. Ismaning: Hueber (= Sprachen der Welt) 

Gallmann, P. / Sitta, H. (2002): Deutsche Grammatik. Zürich : Lehrmittelverlag des Kantons Zürich 

Götze, L. / Hess-Lüttich, E.W.B. (1993): Grammatik der deutschen Sprache. Gütersloh: Bertelsmann 

Griesbach, H.(1986): Neue deutsche Grammatik. Berlin, München: Langenscheidt 

Helbig, G. / Buscha, J. (191999): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig, 
Berlin, München, Wien, Zürich, New York: Langenscheidt Enzyklopädie. 

Helbig, G. / Buscha, J. (1999): Kurze deutsche Grammatik für Ausländer. Leipzig: VEB Verlag 
Enzyklopädie 

Hentschel, Elke et al. (2010): Deutsche Grammatik. Berlin: Walter de Gruyter 

Heringer, H.J. (1988): Lesen lehren lernen. Eine rezeptive Grammatik des Deutschen. Tübingen: 
Niemeyer  

Heringer, H.-J. (1989): Grammatik und Stil. Praktische Grammatik des Deutschen. Berlin: Cornelsen* 

Heringer, H.-J. (1997): Kleine deutsche Grammatik: Sprachwissen, Stil, Rechtschreibung. Berlin: 
Cornelsen 

Heringer, Hans Jürgen (2014): Deutsche Grammatik und Wortbildung in 125 Fragen und Antworten. UTB 
Tübingen: Francke (UTB 4227) 

Hoberg R. & U. (1988): Der kleine Duden. Eine Sprachlehre für Beruf, Fortbildung u. Alltag. Mannheim: 
Bibl. Institut 

Luscher, R. / Schäpers, R. (1981): Deutsch 2000 – Gramática del alemán contemporáneo. Ismaning: 
Hueber 

Schulz, D. / Griesbach, H. (111978): Grammatik der deutschen Sprache. Neuberarb. H. Griesbach. 
Ismaning:  Max Hueber Verlag 

Weinrich, H. (1993): Textgrammatik der deutschen Sprache. Mannheim etc.: Dudenverlag 

Zifonun, G. et al. (1997): Grammatik der deutschen Sprache. Berlin, New York: de Gruyter (Schriften des 
Instituts für Deutsche Sprache: Bd 7.1-3) [Deskriptive, wissenschaftliche Grammatik] 

s. a. Grammatiken des Deutschen online: GRAMMIS, PROGR@MM 

 

Komparative Grammatik 

Beerbom, Ch. (1992): Modalpartikeln als Übersetzungsproblem. Eine  kontrastive Studie zum 
Sprachenpaar Deutsch - Spanisch. Frankfurt/M. u.a.: Peter Lang 

Cartagena, N. / Gauger, H. M. (1989): Vergleichende Grammatik Spanisch-Deutsch. Mannheim: 
Duden/IdS (Duden Sonderreihe Vergleichende Grammatiken, 2) 

Glinz, H. (1992): Grammatiken im Vergleich: Deutsch-Französisch-Englisch-Latein, Bedeutungen und 
Verstehen. Tübingen: Niemeyer 

Montes i Gómez, Judith (2002): La traducció de les «Dialogpartikeln» i de les «Modalpartikeln» al català. 
Memòria de Traducció, FTI, Curs 2001-2002. Bellaterra: Dipòsit Biblioteca d’Humanitats UAB. 

Prüfer, Irene (1995): La traducción de las partículas modales del alemán al español y al inglés. Frankfurt 
a. M. u.a.: Peter Lang 
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s.a EUROGR@MM online (kontrastive Grammatik, aus französischer, italienischer, norwegischer, 
polnischer und ungarischer Perspektive) 

 

 

Übungsgrammatiken 

Breslauer, Ch. et al. (2009): Mittelpunkt B2 - Grammatiktrainer. Stuttgart: Ernst Klett*** 

Breslauer, Ch. et al. (2009): Mittelpunkt C1 - Grammatiktrainer. Stuttgart: Ernst Klett*** 

Castell, A. (1998ff): Gramática de la lengua alemana / Ejercicios. 2 Bde.. Madrid: Editorial Idiomas.*** 

Corcoll, R. & B. (1994): Gramática & Ejercicios. Alemán para Hispanohablantes. 2 Bde. Barcelona: 
Herder** 

Dreyer, H. / Schmitt, R. (2002): Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Ismaning: Verlag für 
Deutsch 

Fandrych, Ch. / Tallowitz, U. (2008): Klipp und Klar. Gramática práctica de alemán, Nivel básico A1, A2, 
B1. Stuttgart: Ernst Klett*** 

García Grzeschok, S. / Ruiz Armillas, A. I. (2007): Deutsche Grammatik. Standardgrammatik für Schulen 
und Universitäten. Badajoz: @becedario 

Hall, K. / Scheiner, B. (1995): Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Ismaning: Verlag für 
DeutschHelbig, G. / Buscha, J. (61991): Übungsgrammatik Deutsch. Stufen B1 bis C2. Leipzig, Berlin, 
München: Langenscheidt Enzyklopädie.** 

Lemcke, C. /Rohrmann, L. (2005ff.) Grammatik Intensivtrainer A1 bis B1. 3 bde. Leipzig, Berlin, 
München: Langenscheidt 

Rug, W. / Tomaszewski, A. (1993): Grammatik mit Sinn und Verstand. 20 Kapitel deutsche Grammatik für 
Fortgeschrittene. München: Klett Edition Deutsch 

Stief, Ch./ Stang, Ch. (2009): Gramática alemana exprés. Deutsche Grammatik - kurz und schmerzlos. 
Adaptación al español: Nora Carbonell. Zürich: Langenscheidt. 

 

 

Grammatiken des Deutschen online 

Online-Grammatik komplett: IDS-Projekt Grammis 2.0, Mannheim: IdS: http://hypermedia.ids-
mannheim.de/index.html  

Grammatik-Lernprogramm des IDS ProGr@mm, Mannheim: IdS: http://hypermedia.ids-
mannheim.de/programm/ (Propädeutische Grammatik) und EuroGr@mm  (kontrastive Grammatik, 
aus französischer, italienischer, norwegischer, polnischer und ungarischer Perspektive) 
http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/gruwi.ansicht?v_typ=o 

 Mattmüller, Ulrich (2016): Deutsche Grammatik 2.0 – Lernergrammatik, Übungsbücher und 
Lückentexte DaF zum Üben. Deutsch lernen und studieren in Deutschland. DSK-Prüfungsteil 
Grammatik, Aufgabenstellungen – Grammatikthemen. Online & E-Books. Stuttgart-Bondorf: 
deutschegrammatik20.de URL: https://deutschegrammatik20.de/  

 

 

Grammatik-Übungen DaF online 

DaF-Portal www.daf-portal.de/   offenes Internetangebot für den akademischen und praxisbezogenen 
DaF-Bereich. Übungen, Grammatik - Bildmaterial - Tests – Prüfungen; ebenso: 

https://www.derdiedaf.com/ und https://www.dafdaz-lehrkraefte.de/service/material-
f%C3%BCr-den-unterricht/  

Grammatik und Redemittel üben, Online-Aufgaben und Übungen nach Stufen. Leipzig: Schubert-Verlag:  
http://www.aufgaben.schubert-verlag.de/  

Grammatik-Übungen nach Referenzrahmen-Stufen geordnet (A1 bis C1) 
http://www.grammatiktraining.de/uebungen.html   

Grammatik-Übungen, alle Stufen, DaF-Übungen unter http://www.daf-portal.de/uebungen/index.php 

http://hypermedia.ids-mannheim.de/index.html
http://hypermedia.ids-mannheim.de/index.html
http://hypermedia.ids-mannheim.de/programm/
http://hypermedia.ids-mannheim.de/programm/
http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/gruwi.ansicht?v_typ=o
https://deutschegrammatik20.de/
http://www.daf-portal.de/
https://www.derdiedaf.com/
https://www.dafdaz-lehrkraefte.de/service/material-f%C3%BCr-den-unterricht/
https://www.dafdaz-lehrkraefte.de/service/material-f%C3%BCr-den-unterricht/
http://www.aufgaben.schubert-verlag.de/
http://www.grammatiktraining.de/uebungen.html
http://www.daf-portal.de/uebungen/index.php
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Grammatik-Übungen, B2, C1 in: Mattmüller, Ulrich (2016): Deutsche Grammatik 2.0 –Übungsbücher und 
Lückentexte DaF zum Üben. DSH-Prüfungen Grammatik, Online & E-Books. Stuttgart-Bondorf: 
deutschegrammatik20.de URL: https://deutschegrammatik20.de/    

  

Weitere Empfehlungen In: Doerr (2020): Tipps für Deutsch als Fremdsprache online  

 

 

Dossiers der Fachreihe Deutsch B. 1.Fremd- und Arbeitssprache in 
Übersetzung & Dolmetschen. 

 

Doerr, Emmanuel (2005-2020):  
 
Teil 1: Textgrammatik Deutsch. Textwissen Mittel-/Oberstufe DaF Ü&D. 
Teil 2: Lesetexte Deutsch. Mittel- & Oberstufe DaFÜ&D. (Niveaus B1.1 bis C2.2). Lese- und 

Übungstexte für den Unterricht (nicht digital oder als PDF verfügbar). 
Teil 3: Grammatik Deutsch. Schemata, Hilfslisten für das Schreiben und Übersetzen. 
Teil 4. Übersetzungsrelevante Textanalyse (Fach Deutsch B4) 
Teil 5. Phonetik Deutsch. Kurzeinführung. Deutsch - Spanisch. [Grundstufe, Mittelstufe] 
Teil 6. Typographie und Lesen. Textgestaltung: Wie wir lesen, was wir lesen – und warum. Hilfen 

für Schreiben und Übersetzen, Textedition. Anhang Paratextuelle Merkmale. 
Teil 7. Stilistik. Sonderdossier zu Stilmitteln des Deutschen. Stil; Rhetorik; Bilder; Figuren. Deut-

sche Sprache und Literatur für Übersetzer. 
Teil 8. Formenelemente der Lyrik. Ein geraffter Überblick. Poetik; Vers; Reim, Gattungsformen. 

Deutsche Sprache und Literatur für Übersetzer. 
Teil 9. Lernziele Deutsch B. Adaptierung und Skalierung nach dem Gemeinsamen europäischen 

Referenzrahmen für Sprachen: Deutsch als 1. Fremdsprache der Übersetzung. Fächer 
Deutsch B1, B2, B3, B4. 

 
Sonderdossier Online-Wörterbücher und Recherche. Materialien für Übersetzer und Dolmetscher 

zu Haus- und Abschlussarbeiten. 
Sonderdossier Vorkurs Deutsch. Dossier Propädeutikum Deutsch B. 
Tipps für Deutsch als Fremdsprache online. I. Tipps für das Fach Deutsch als Fremdsprache-

Online-Lernen zu Hause (allgemein). II. Online Quellen für Auslandsgermanisten und Studie-
rende der angewandten [±literarischen] Sprachstudien, der Literarischen und Verlagsorientier-
ten Übersetzung aus dem Deutschen (spezifisch). 

Wörterbücher und Tools. Materialien für Übersetzer und Dolmetscher. 
 
[alle:] 
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d’Interpretació (=Materials 

Docents FTI-UAB). 
 

Hinweis: Die Orientierung dieser Dossiers ist speziell für den Unterricht im DaF-Profil Deutsch als 1. Fremd- und Arbeitssprache 

des Übersetzens und Dolmetschens (DaF Ü&D) angelegt, und nur bedingt für andere Lernprofile in DaF, DaZ oder DaM geeignet. 

 

© Copyright, 1998 – 2020 Diese Werke einschließlich aller ihrer Teile sind urheberrechtlich geschützt. Dies gilt insbeson-

dere für Vervielfältigung, Vertrieb und öffentliche Verbreitung, Einspeicherung oder Verarbeitung.  

 

https://deutschegrammatik20.de/


Grammatik Deutsch - Hilfslisten und Schemata für das Schreiben und Übersetzen                 Dozent:  J. A. Emmanuel Doerr  

 

© copyright by Emmanuel Doerr 
 

113 

113 

 


	Satzbauschemata deutscher Satzformen – Syntax
	Konnexion – Alphabetische Liste der wichtigsten Konnektoren des Deutschen – Morphosyntaktische Merkmale & Semantik
	Konnektorenübung

	Adverbien und Partikeln – Morphosyntax & Semantik
	Chronologische und durative Adverbien
	Kommentaradverbien und andere modalisierende Wortarten
	Modalisierende, verknüpfende und verweisende Ausdrucksmittel in Texten

	Mittel der grammatischen und lexikalischen Textbildung   - Kohäsion
	Demonstrativa als Kohäsionsmittel

	Standardformulierungen der Textbearbeitung (Abstract, Inhaltsangabe, Kommentar)   Textkohärenz
	Korrekte Verwendung der Äußerungsverben im Deutschen -- Semantik
	Aspekte kognitiver Verben im Deutschen – Semantik
	Rektion der Wechselpräpositionen mit Akkusativ oder Dativ – Morphosyntax
	Präpositionen mit festem Kasus – Rektion
	Funktionsverben – Verben mit fester Präposition – Morphosyntax & Semantik
	Anhang: alphabetische Liste der Verben mit Präposition (Funktionsverben)

	Deklination der Artikel und Pronomen -- Morphologie & Flexion
	Kontrollschema Morphosyntaktische Kasusmarkierungen bei Artikeln und Pronomen [Ergänzungen zum Satzbauschema]

	Deklination der Adjektive – Morphologie & Flexion
	Pluralbildung der Substantive – Morphologie & Flexion
	Kontrollschema der Flexion in Nominalgruppen ([Präposition] +Artikel + Substantiv / + Pronomen) – Morphosyntax

	Häufige Präfixe deutscher Verben – Morphologie
	Trennbare vs. untrennbare Verben - eine kurze Übersicht – Morphosyntax
	Liste der trennbar-untrennbaren Verben auf {durch-, über-, um-, unter-}

	Verben mit Genitiv-Ergänzung -- Morphosyntax
	Übersicht: Tempus und Modus im Deutschen -- Verbalaspekte
	Gebrauch des Präsens
	Gebrauch des Futurs
	Gebrauch der Zeiten der Vergangenheit
	Gebrauch der Modi: Konjunktiv 1
	Gebrauch der Modi: Konjunktiv 2
	Subjektive Modalität von Modalverben -- Verbalaspekte
	Passiv -- Verbalaspekte

	Konjugation der Verben -- Morphologie & Verbalflexion
	Präsens
	Präteritum (Imperfekt)
	Konjunktiv 2
	Konjunktiv 1
	Das Partizip I  (Partizip-Präsens)
	Sprachliche Ausdrücke mit Partizipien oder Partizipialphrasen –Morphosyntax
	Semantische Unterschiede bei unterschiedlicher Verbkonjugation
	Lokalverben mit unterschiedlicher Konjugation und Lokalergänzung
	Wie erkennt man die häufigsten Formen schwacher Verben?

	Zeichensetzung – die wichtigsten Regeln in Kürze
	Bibliographie zur Grammatik
	Dossiers der Fachreihe Deutsch B. 1.Fremd- und Arbeitssprache in Übersetzung & Dolmetschen.

