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KLAUSURVORBEREITENDE ÜBUNGEN 5 / LÖSUNGEN 

Aufgabe 1  

Geben Sie für jede der unterstrichenen Ketten an, ob Sie Konstituentenstatus hat und wenn ja, welcher 

Kategorie sie angehört. 

1. Die restlichen Kürbiskerne halten sich in einer luftdicht verschlossenen Dose mehrere Wochen. NP 

2. Er hatte gesagt, dass die Bücher nicht zu verkaufen seien. Ø 

3. Ich beneide ihn um seine grandiose Schlagfertigkeit. PP 

4. Die Fahrräder im Schuppen sind total eingesaut. Ø 

5. Kraft seines Amtes erklärte er die Versammlung für eröffnet. PP 

Aufgabe 2  

Identifizieren Sie analog zum Beispiel in den nachstehenden Zitaten diejenigen Ketten, die durch die 
unterstrichenen Segmentketten als Konstituenten etabliert sind, und deren jeweilige Kategorie. Alle 
Beispiele aus http://www.theguardian.com) 

Beispiel: Flavonoids are plant compounds found in various foods and drinks, including tea, chocolate and 
wine. Because they are rich in antioxidants they are thought to help prevent cell damage. 
Flavonoids:NP 

1. Now, despite its remote location and lack of facilities, Kamchatka has begun to draw a steady stream 
of tourists to its stunning scenery – and its surf.  
Kamatchka / NP 

2. What your country needs is a prime minister with a historical perspective. 
a prime minister with a historical perspective / NP 

3. For many of us, we know what we need to do but just can’t seem to make it happen. 
what we need to do / S 

4. I saw a video with a guy surfing in the winter in Canada, and the beauty of him riding the waves against 
the snowy background just stunned me. 
a guy surfing in the winter in Canada / NP 

5. "If I went there I'd be found hanging from a bridge". Peter Mullan tells Fiachra Gibbons why he won't 
be going to Hollywood.  
to Hollywood / PP 

6. Eichmann has become the subject of continued controversy – much of it not so much about the man 
himself, but often more about the very nature of evil. 
continued controversy / NP 

7. She does not exercise routinely and feels too busy to do so. 
exercise routlinely / VP 

8. A cultural shift set us off down this road. There needs to be another. 
cultural shift / NP 

Aufgabe 3  

Geben Sie für jede der nachstehenden Ketten ein (bzw. mehrere) konkrete Satzbeispiele: 

A) Det N V P Det N — B) Det N Konj Det N Aux V — C) Pro V N —  D) Det Adv A N Mod Adv V  

A) Meine Katze schläft in der Altpapiertonne – B) Die Katzen und die Hunde haben Hunger. – C) Er liebt 

Schokolade. – D) Seine sehr süße Katze mag gerne spielen.  

Aufgabe 4  

Zeigen Sie, dass die nachstehenden, scheinbar strkuturgleichen Sätze syntaktisch unterschiedlich aufgebaut 

sind. Ob Sie das per Dependenz-, Konstituenz- oder Phrasenstrukturen machen, steht Ihnen frei. 

1. Der Richter beschuldigte die Anwälte des Diebstahls prozessrelevanter Akten. 

2. Der Richter beschuldigte die Anwälte des Diebstahls überführter Klienten. 
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1 (nur die VP): 

 

2 (nur die VP): 

 

Aufgabe 5  

Das Dyirbal (Australien) gilt als Ergativsprache. Erklären Sie anhand der folgenden Daten, worin der 
Unterschied zu einer Nominativ-Akkusativ-Sprache wie Deutsch besteht (Quelle: Dixon 1994:10). 

ŋuma banaga-nʸu  'Father returned' 
father.ABS return-NONFUT 

yabu banaga-nʸu  'Mother returned' 
mother.ABS return.NONFUT 

ŋuma yabu-ŋgu bura-n 'Mother saw father' 
father.ABS mother.ERG see.NONFUT 

yabu ŋuma-ŋgu bura-n 'Father saw moter' 
mother.ABS father.ERG see.NONFUT 

Während in einer Nom-Akk-Sprache das einzige Argument des intransitiven Verbs 'behandelt' wird wie das 

Agens-Argument des transitiven Verbes, wird es in einer Ergativsprache 'behandelt' wie das Patiens-

Argument. Wenn wir »Behandlung« mit Kasusmarkierung gleichsetzen, ist letzeres der Fall im Dyirbal: beim 

einstelligen Verb banaga 'zurückkehren' ist das einzige Argument mit dem Absolutiv ausgezeichnet. Dieses 

ist auch die Kasusform des Patiens-Argumentes von bura 'sehen'. Dessen »Agens«-Argument hat dagegen 

eine eigene Kasusform, den Ergativ. Im Deutschen, einer Nom-Akk-Sprache, erhält das einzige Argument 

des intransitiven Verbs sprachliche Gleichbehandlung wie das Agens-Argument das transitiven Verbs: sie 

werden mit dem Nominativ markiert. 

 


