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Generative TransformationsGenerative Transformations--Grammatik: GegenstandGrammatik: Gegenstand

idealer Sprecher/Hidealer Sprecher/Höörerrer
““Der Gegenstand einer linguistischen Theorie ist in erster Der Gegenstand einer linguistischen Theorie ist in erster 
Linie ein idealer Sprecher/HLinie ein idealer Sprecher/Höörer, der in einer vrer, der in einer vööllig llig 
homogenen Sprachgemeinschaft lebt, seine Sprache homogenen Sprachgemeinschaft lebt, seine Sprache 
ausgezeichnet beherrscht und bei der Anwendung seiner ausgezeichnet beherrscht und bei der Anwendung seiner 
Sprachkenntnisse in der aktuellen Rede von grammatisch Sprachkenntnisse in der aktuellen Rede von grammatisch 
irrelevanten Bedingungen wie begrenztem Gedirrelevanten Bedingungen wie begrenztem Gedäächtnis, chtnis, 
Zerstreutheit und Verwirrung, Verschiebung in der Zerstreutheit und Verwirrung, Verschiebung in der 
Aufmerksamkeit und im Interesse, (zufAufmerksamkeit und im Interesse, (zufäälligen oder lligen oder 
typischen) Fehlern nicht beeintrtypischen) Fehlern nicht beeinträächtigt wird.chtigt wird.”” (Chomsky (Chomsky 
1965:13)1965:13)



Generative TransformationsGenerative Transformations--Grammatik: GegenstandGrammatik: Gegenstand

sprachliche Kompetenzsprachliche Kompetenz
Die Kompetenz ist das im Spracherwerbsprozess Die Kompetenz ist das im Spracherwerbsprozess 
erworbene (unbewusste) Wissen, erworbene (unbewusste) Wissen, üüber das ein idealer ber das ein idealer 
Sprecher/HSprecher/Höörer einer homogenen Sprachgemeinschaft rer einer homogenen Sprachgemeinschaft 
verfverfüügt. Es besteht aus einem System von Regeln und gt. Es besteht aus einem System von Regeln und 
Prinzipien, die mental reprPrinzipien, die mental reprääsentiert sind, und die es ihm sentiert sind, und die es ihm 
ermermööglichen, auf der Grundlage eines endlichen Inventars glichen, auf der Grundlage eines endlichen Inventars 
von Elementen (Lauten, Wvon Elementen (Lauten, Wöörtern) eine prinzipiell rtern) eine prinzipiell 
unendliche Zahl von unendliche Zahl von ÄÄuußßerungen in einer konkreten erungen in einer konkreten 
Kommunikationssituation hervorzubringen und zu Kommunikationssituation hervorzubringen und zu 
verstehen und Urteile verstehen und Urteile üüber die Grammatikalitber die Grammatikalitäät, t, 
Mehrdeutigkeit und Synonymie von SMehrdeutigkeit und Synonymie von Säätzen abzugeben.tzen abzugeben.



Generative TransformationsGenerative Transformations--Grammatik: GegenstandGrammatik: Gegenstand

sprachliche Performanzsprachliche Performanz
Performanz nennt man den Gebrauch den ein Sprecher/ Performanz nennt man den Gebrauch den ein Sprecher/ 
HHöörer in einer konkreten Kommunikationssituation von rer in einer konkreten Kommunikationssituation von 
seiner Kompetenz macht, mseiner Kompetenz macht, mööglicherweise beeintrglicherweise beeinträächtigt chtigt 
durch Faktoren wie Begrenztheit des Geddurch Faktoren wie Begrenztheit des Gedäächtnisses, chtnisses, 
KonzentrationsmKonzentrationsmäängel, Mngel, Müüdigkeit, Alkohol etc.digkeit, Alkohol etc.



Generative TransformationsGenerative Transformations--Grammatik: GenerativGrammatik: Generativ

Eine Eine generative Grammatikgenerative Grammatik einer Sprache ist dadurch einer Sprache ist dadurch 
charakterisiert, dass sie genau bestimmt, welche Ausdrücke charakterisiert, dass sie genau bestimmt, welche Ausdrücke 
aus einem Inventar von Grundelementen zulässig sind und aus einem Inventar von Grundelementen zulässig sind und 
welche nicht und für die zulässigen Ausdrücke eine welche nicht und für die zulässigen Ausdrücke eine 
Strukturbeschreibung liefert.Strukturbeschreibung liefert.
Eine derartige Grammatik unterscheidet sich von anderen Eine derartige Grammatik unterscheidet sich von anderen 
Ansätzen dadurch, dass sie Ansätzen dadurch, dass sie explizitexplizit ist, d.h. dass sie sich an ist, d.h. dass sie sich an 
keiner Stelle auf die Intuition eines menschlichen keiner Stelle auf die Intuition eines menschlichen 
Sprachbenutzers verlässt.Sprachbenutzers verlässt.



Generative TransformationsGenerative Transformations--Grammatik: GenerativGrammatik: Generativ

Generativ Generativ ≠≠ ErzeugendErzeugend
Auch wenn in Diskussionen über generative Grammatik Auch wenn in Diskussionen über generative Grammatik 
häufig von "Erzeugung" gesprochen wird, darf dies auf häufig von "Erzeugung" gesprochen wird, darf dies auf 
keinen Fall im Sinne der Erzeugung von Sätzen durch keinen Fall im Sinne der Erzeugung von Sätzen durch 
einen menschlichen Sprecher bei der Sprachverwendung einen menschlichen Sprecher bei der Sprachverwendung 
verstanden werden, schon gar nicht in dem Sinne, dass verstanden werden, schon gar nicht in dem Sinne, dass 
dadurch der tatsächliche Prozess der Sprachproduktion dadurch der tatsächliche Prozess der Sprachproduktion 
modelliert wird.modelliert wird.
In vielen Kontexten kann daher "generativ" mit "formal" In vielen Kontexten kann daher "generativ" mit "formal" 
gleichgesetzt werden.gleichgesetzt werden.



Tiefenstrukturen vs. OberflächenstrukturenTiefenstrukturen vs. Oberflächenstrukturen

Ein wesentliches Charakteristikum des Modells der GTG war Ein wesentliches Charakteristikum des Modells der GTG war 
die Repräsentation von Sätzen auf zwei Ebenen:die Repräsentation von Sätzen auf zwei Ebenen:

die Ebene der sog. die Ebene der sog. TiefenstrukturTiefenstruktur, in der alle Information enthalten , in der alle Information enthalten 
ist, die für die semantische Interpretation notwendig ist;ist, die für die semantische Interpretation notwendig ist;
die Ebene der die Ebene der OberflächenstrukturenOberflächenstrukturen, die alle Information für die , die alle Information für die 
phonetische Realisierung enthältphonetische Realisierung enthält



Motivation für Tiefenstrukturen: BeobachtungsdatenMotivation für Tiefenstrukturen: Beobachtungsdaten

⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

etc
himself
myself

 Wash*Wash yourselfWash yourself

ReflexivierungReflexivierung

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

you can
you did yourself, Wash*Wash yourself, will youWash yourself, will you

TagTag--QuestionQuestion



Motivation für das theoretisches Konstrukt Motivation für das theoretisches Konstrukt TiefenstrukturTiefenstruktur

The man cut himselfThe man cut himself
the man cut the manthe man cut the man

John admired himself in the mirrorJohn admired himself in the mirror
john admired john in the mirrorjohn admired john in the mirror

You overestimate yourselfYou overestimate yourself
you overestimate youyou overestimate you



Motivation für ein theoretisches KonstruktMotivation für ein theoretisches Konstrukt

Einsetzen von Reflexivpronomen:Einsetzen von Reflexivpronomen:
Zugrunde liegende Struktur:Zugrunde liegende Struktur:

NPNP11+V+NP+V+NP22+Y+Y
OberflOberfläächenstruktur:chenstruktur:

NPNP11+V++V+ReflexivpronomenReflexivpronomen+Y+Y
Bedingung: Bedingung: NPNP11 ist mit ist mit NPNP22 referenzidentischreferenzidentisch



Motivation für ein theoretisches KonstruktMotivation für ein theoretisches Konstrukt

FFüür Imperativsr Imperativsäätze mit Reflexivpronomen wird eine tze mit Reflexivpronomen wird eine 
TiefenstrukturTiefenstruktur mit referenzidentischen Subjektsmit referenzidentischen Subjekts–– und und 
ObjektsObjekts––NPs rekonstruiert. Dabei besteht allerdings eine NPs rekonstruiert. Dabei besteht allerdings eine 
fundamentale Beschrfundamentale Beschräänkung: diese mnkung: diese müüssen in der ssen in der zweiten zweiten 
PersonPerson stehen.stehen.
Wash yourselfWash yourself

youyou [..] wash you[..] wash you
Shave yourselfShave yourself

youyou [..] shave you[..] shave you



Motivation für ein theoretisches KonstruktMotivation für ein theoretisches Konstrukt

Weitere Evidenz fWeitere Evidenz füür eine zugrunde liegende Subjektsr eine zugrunde liegende Subjekts––NP NP 
in der zweiten Person:in der zweiten Person:
You do your homework right nowYou do your homework right now
You go home now (or IYou go home now (or I’’ll tell your mother)ll tell your mother)



Motivation für ein theoretisches KonstruktMotivation für ein theoretisches Konstrukt

Die TagDie Tag––Questions zeigen weiterhin, dass in der zugrunde Questions zeigen weiterhin, dass in der zugrunde 
liegenden Struktur das Hilfsverb liegenden Struktur das Hilfsverb willwill (und kein anderes) (und kein anderes) 
vorkommt:vorkommt:
Wash yourselfWash yourself

you you willwill wash youwash you
Shave yourselfShave yourself

you you willwill shave youshave you



Motivation für ein theoretisches KonstruktMotivation für ein theoretisches Konstrukt

Weitere Evidenz fWeitere Evidenz füür das Vorkommen von r das Vorkommen von willwill in der in der 
zugrunde liegenden Struktur:zugrunde liegenden Struktur:
You You willwill start right awaystart right away
You You willwill clean the carclean the car



Motivation für ein theoretisches KonstruktMotivation für ein theoretisches Konstrukt

Somit kSomit köönnen nnen üüber das theoretische Konstrukt ber das theoretische Konstrukt 
TiefenstrukturTiefenstruktur Regeln fRegeln füür die Bildung von Imperativsr die Bildung von Imperativsäätzen tzen 
geschrieben werden, die die ungrammatischen Formen geschrieben werden, die die ungrammatischen Formen 
von vornherein ausschlievon vornherein ausschließßen.en.
SSimpimp →→ NPNP[Pers:2][Pers:2] AuxAuximpimp VPVP
AuxAuximpimp →→ willwill
ÜÜber weitere Regeln kann dann in der Oberflber weitere Regeln kann dann in der Oberfläächenstruktur chenstruktur 
sowohl die Subjektssowohl die Subjekts––NP als auch das Auxiliar getilgt NP als auch das Auxiliar getilgt 
werden.werden.



TransformationenTransformationen

Eine Konsequenz der Unterscheidung zweier Eine Konsequenz der Unterscheidung zweier 
Repräsentationsebenen ist, dass zwei Regeltypen Repräsentationsebenen ist, dass zwei Regeltypen 
erforderlich sind:erforderlich sind:

Regeln zur Erzeugung von Tiefenstrukturen. Diese haben die Form Regeln zur Erzeugung von Tiefenstrukturen. Diese haben die Form 
von kontextfreien von kontextfreien PhrasenPhrasen--StrukturStruktur--RegelnRegeln
Regeln zur Überführung von Tiefenstrukturen in Regeln zur Überführung von Tiefenstrukturen in 
Oberflächenstrukturen in Form von Oberflächenstrukturen in Form von TransformationsregelnTransformationsregeln..
Transformationsregeln lassen sich auf die Elementaroperationen Transformationsregeln lassen sich auf die Elementaroperationen 
(Elementartransformationen) (Elementartransformationen) TilgungTilgung und und EinfügungEinfügung zurückführen.zurückführen.



TiefenstrukturTiefenstruktur

OberflächenOberflächen--
strukturstruktur

BasiskomponenteBasiskomponente
PSPS––RegelnRegeln

LexikonLexikon
LexikonregelLexikonregel

Strikte Strikte 
SubkategorisierungSubkategorisierung

TransformationsTransformations--
komponentekomponente

TransformationsTransformations--
regelnregeln

semantische semantische 
KomponenteKomponente

semantischesemantische
RepräsentationRepräsentation

phonologischephonologische
KomponenteKomponente

phonologischephonologische
RepräsentationRepräsentation

Architektur der GTGArchitektur der GTG



Basiskomponente: PSGBasiskomponente: PSG--RegelnRegeln
(1.)(1.) S'S' →→ (Q) S(Q) S
(2.)(2.) SS →→ NP Aux VPNP Aux VP

(4.)(4.) AuxAux →→ Tense (Modal) (Perfect) (Progressive)Tense (Modal) (Perfect) (Progressive)

(6.)(6.) PerfectPerfect →→ have +enhave +en
(7.)(7.) Progr.Progr. →→ be + ingbe + ing
(8.)(8.) NPNP →→ (D) N (D) N 

(9.)(9.)
Δ→

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

Modal
D
V
N

(3.)(3.) VPVP →→ V (         )V (         )
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

S
NP

((55.).) TenseTense →→
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

Past
Pres



Basiskomponente: RedundanzregelnBasiskomponente: Redundanzregeln

(1)(1) [+Human] [+Human] →→ [+Animate][+Animate]
(2)(2) [+Animate] [+Animate] →→ [[––Abstract, +Count]Abstract, +Count]
(3)(3) [[––Animate] Animate] →→ [[––Human]Human]

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

+
−
+
+

Count 
Abstract
Animate
Human



Basiskomponente: LexikonBasiskomponente: Lexikon

JohnJohn [+N, +Human, + ____][+N, +Human, + ____]
starsstars [+N, [+N, ––Abstrakt, +Count, Abstrakt, +Count, ––Human, + D ____]Human, + D ____]
trytry [+V, + ____ S][+V, + ____ S]
countcount [+V, + ____NP, + ____ [+Count][+V, + ____NP, + ____ [+Count]NPNP]]
willwill [+Modal][+Modal]
thethe [+D, +Def][+D, +Def]



Basiskomponente: Strikte SubkategorisierungBasiskomponente: Strikte Subkategorisierung

ZZ

XX AA YY

ΔΔ

ZZ
⇒⇒

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

Y ___ +
A +
X___ +

XX AA YY

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

Y ___ +
A +
X___ +

Eine Merkmalsmatrix wieEine Merkmalsmatrix wie heißt heißt komplexe Symbolkomplexe Symbol
KSKS



Basiskomponente: LexikonregelBasiskomponente: Lexikonregel

Ist KS ein komplexes Symbol und (P, S) ein Ist KS ein komplexes Symbol und (P, S) ein 
Lexikoneintrag, wobei P die phonologische Form Lexikoneintrag, wobei P die phonologische Form 
darstellt und S eine Merkmalsmatrix ist (z.B. darstellt und S eine Merkmalsmatrix ist (z.B. John, John, [+N, [+N, 
+menschl, +___]) und S nicht verschieden von KS ist, +menschl, +___]) und S nicht verschieden von KS ist, 
dann kann KS durch die dann kann KS durch die VereinigungVereinigung von S und KS von S und KS 
ersetzt werden.ersetzt werden.



Das Lexikon in der StandardtheorieDas Lexikon in der Standardtheorie
Ein Lexikoneintrag in der Standardtheorie enthält Ein Lexikoneintrag in der Standardtheorie enthält 
phonologischephonologische, , syntaktischesyntaktische und und syntaktisch/ syntaktisch/ 
semantische semantische Information. Beispiel: der Eintrag für Information. Beispiel: der Eintrag für 
womanwoman (exemplarisch):(exemplarisch):

Lexikalische Lexikalische 
KategorieKategorie

Syntaktisch/ Syntaktisch/ 
semantische semantische 
MerkmaleMerkmale

KontextmerkmalKontextmerkmal

.vTl?m..vTl?m.: [+N, +Human, +Female, +D___, ...]: [+N, +Human, +Female, +D___, ...]



Das Lexikon in der StandardtheorieDas Lexikon in der Standardtheorie

Wozu dient diese Information?Wozu dient diese Information?
Um ein Lexem in einen PSUm ein Lexem in einen PS––Baum einzusetzen, mBaum einzusetzen, müüssen ssen 
die diesem zugeordneten Merkmale in Einklang die diesem zugeordneten Merkmale in Einklang 
gebracht werden kgebracht werden köönnen mit dem Komplexen Symbol nnen mit dem Komplexen Symbol 
—— also der im PSalso der im PS––Baum durch strikte Baum durch strikte 
Subkategorisierung entwickelten Merkmalsmatrix.Subkategorisierung entwickelten Merkmalsmatrix.



Strikte (lokale) Subkategorisierung der Strikte (lokale) Subkategorisierung der 
HauptkategorienHauptkategorien

NPNP

DD NN
ΔΔΔΔ

⇒

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

+
+

D__
N[ ]D+

NPNP

DD NN

kategorialekategoriale
MerkmaleMerkmale

KontextKontext--
MerkmaleMerkmale



Strikte (lokale) Subkategorisierung der Strikte (lokale) Subkategorisierung der 
HauptkategorienHauptkategorien

Ein komplexes Symbol wie fEin komplexes Symbol wie füür das nebenstehende r das nebenstehende 
Substantiv kann nur durch die Merkmalsmatrix des Substantiv kann nur durch die Merkmalsmatrix des 
ersten Lexikoneintrag ersetzt werden:ersten Lexikoneintrag ersetzt werden:

Dadurch werden Konstruktionen wie z.B. Dadurch werden Konstruktionen wie z.B. *the John*the John von vorneherein von vorneherein 
verhindert.verhindert.

womanwoman [+N, +Human, +Female, +D__, [+N, +Human, +Female, +D__, ……]]

JohnJohn [+N, +Human, + ___,[+N, +Human, + ___,……]]

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

+
+

D__
N[ ]D+

NPNP

DD NN



Strikte (lokale) Subkategorisierung der Strikte (lokale) Subkategorisierung der 
HauptkategorienHauptkategorien

Ein komplexes Symbol wie fEin komplexes Symbol wie füür das nebenstehende r das nebenstehende 
Verb kann nur durch die Merkmalsmatrix des ersten Verb kann nur durch die Merkmalsmatrix des ersten 
Lexikoneintrags ersetzt werden:Lexikoneintrags ersetzt werden:

Dadurch werden Konstruktionen wie z.B. Dadurch werden Konstruktionen wie z.B. *(John) sleeps the dog*(John) sleeps the dog von von 
vorneherein verhindert.vorneherein verhindert.

frighten frighten [+V, +___NP, ___+[Human][+V, +___NP, ___+[Human]NPNP , , ……]]

sleepsleep [+V, + ___,[+V, + ___,……]]

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

+
+

D__
N

VPVP

VV NPNP

+
+
⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥

V
__NP



TiefenstrukturenTiefenstrukturen

Die Ausgabe der Basiskomponente sind Die Ausgabe der Basiskomponente sind 
TiefenstrukturenTiefenstrukturen. Diese enthalten alle Informationen, . Diese enthalten alle Informationen, 
die für die semantische Interpretation notwendig sind. die für die semantische Interpretation notwendig sind. 
Diese Tiefenstrukturen sind einerseits die Eingabe für Diese Tiefenstrukturen sind einerseits die Eingabe für 
die Semantische Komponente, die daraus eine die Semantische Komponente, die daraus eine 
semantische Repräsentation ableitet.semantische Repräsentation ableitet.
Tiefenstrukturen sind andererseits die Eingabe für die Tiefenstrukturen sind andererseits die Eingabe für die 
Transformationskomponente, die sie in eine oder Transformationskomponente, die sie in eine oder 
mehrere Oberflächenstrukturen überführt.mehrere Oberflächenstrukturen überführt.



SS

NPNP VPVP

NPNP

NPNP

S'S'

NN VV

VVJohnJohn willwill trytry

JohnJohn countcount

AuxAux

TenseTense ModalModal

TenseTense

AuxAux

SS

[[ ]]+ N+ N
+__+__

[[ ]]+ N+ N
+__+__

PresPres [+Modal][+Modal] [[ ]]+ V+ V
+__ S+__ S

[[ ]]+ V+ V
+__ NP+__ NP

VPVP

PresPres

NN

thethe

DD

[[ ]]+ N+ N
+ D___+ D___

NN

starsstars

[[ ]]+ D+ D
+ Def+ Def



TransformationenTransformationen
Equi-NP-Deletion (Tilgung identischer Nominalphrasen) 
SB:  X — NP — Aux — V — [S NP — VP] — Y

 1  2  3  4  5  6   7 
SV: 1  2  3  4  0/    6  7 
Bedingung: 2 = 5 



SS

NPNP VPVP

NPNP

NPNP

S'S'

NN VV

VVJohnJohn willwill trytry

JohnJohn countcount

AuxAux

TenseTense ModalModal

TenseTense

AuxAux

SS

[[ ]]+ N+ N
+__+__

[[ ]]+ N+ N
+__+__

PresPres [+Modal][+Modal] [[ ]]+ V+ V
+__ S+__ S

[[ ]]+ V+ V
+__ NP+__ NP

VPVP

PresPres

NN

thethe

DD

[[ ]]+ N+ N
+ D___+ D___

NN

starsstars

[[ ]]+ D+ D
+ Def+ Def

SS

NPNP VPVP

NPNP

NPNP

S'S'

NN VV

VVJohnJohn willwill trytry

JohnJohn countcount

AuxAux

TenseTense ModalModal

TenseTense

AuxAux

SS

[[ ]]+ N+ N
+__+__[[ ]]+ N+ N
+__+__

[[ ]]+ N+ N
+__+__[[ ]]+ N+ N
+__+__

PresPres [+Modal][+Modal] [[ ]]+ V+ V
+__ S+__ S[[ ]]+ V+ V
+__ S+__ S

[[ ]]+ V+ V
+__ NP+__ NP[[ ]]+ V+ V
+__ NP+__ NP

VPVP

PresPres

NN

thethe

DD

[[ ]]+ N+ N
+ D___+ D___

NN

starsstars

[[ ]]+ D+ D
+ Def+ Def

thethe

DD

[[ ]]+ N+ N
+ D___+ D___

thethe

DD

[[ ]]+ N+ N
+ D___+ D___[[ ]]+ N+ N
+ D___+ D___

NN

starsstars

[[ ]]+ D+ D
+ Def+ Def

NN

starsstars

[[ ]]+ D+ D
+ Def+ Def[[ ]]+ D+ D
+ Def+ Def

X NPX NP
1   21   2
1   21   2

AuxAux
33
33

VV
44
44

[[SS NPNP
55
00

AuxAux
66
66

VPVP
77
77

YY
88
88



SS

NPNP VPVP

NPNP

S'S'

NN VV

VVJohnJohn willwill trytry

countcount

AuxAux

TenseTense ModalModal

TenseTense

AuxAux

SS

[[ ]]+ N+ N
+__+__ PresPres [+Modal][+Modal] [[ ]]+ V+ V

+__ S+__ S

[[ ]]+ V+ V
+__ NP+__ NP

VPVP

PresPres

thethe

DD

[[ ]]+ N+ N
+ D___+ D___

NN

starsstars

[[ ]]+ D+ D
+ Def+ Def

NPNP

JohnJohn

[[ ]]+ N+ N
+__+__

NN



SS

NPNP VPVP

NPNP

S'S'

NN VV

VVJohnJohn willwill trytry

countcount

AuxAux

TenseTense ModalModal

AuxAux

SS

[[ ]]+ N+ N
+__+__ PresPres [+Modal][+Modal]

[[ ]]+ V+ V
+__ NP+__ NP

VPVP

thethe

DD

[[ ]]+ N+ N
+ D___+ D___

NN

starsstars

[[ ]]+ D+ D
+ Def+ Def

TenseTense

PresPres

NPNP

JohnJohn

[[ ]]+ N+ N
+__+__

NN

toto

[[ ]]+ V+ V
+__ S+__ S



SprechaktSprechakt--
TheorieTheorie

PräsuppositionsPräsuppositions--
LogikLogik

PrädikatenPrädikaten--
LogikLogik

Funktionale Funktionale 
SatzSatz--PerspektivePerspektive

RelationaleRelationale
GrammatikGrammatik

GenerativeGenerative
SemantikSemantik

KasusKasus
GrammatikGrammatik

Standard TheorieStandard Theorie

Erweiterte Erweiterte 
StandardStandard--TheorieTheorie

LexikalischLexikalisch--
FunktionaleFunktionale
GrammatikGrammatik

InterpretativeInterpretative
SemantikSemantik
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