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Grammatische Kategorien
Lexikalische KategorienLexikalische Kategorien
Syntaktische KategorienSyntaktische Kategorien

Funktionen
GrammatischGrammatisch
SemantischSemantisch
RhetorischRhetorisch



KategorienKategorien

Kategorien sind Klassenbegriffe. Es geht um die Frage ob ein Kategorien sind Klassenbegriffe. Es geht um die Frage ob ein 
Objekt (ein sprachlicher Ausdruck) zu einer Kategorie gehört Objekt (ein sprachlicher Ausdruck) zu einer Kategorie gehört 
oder nicht. oder nicht. 
Die Ausssage Die Ausssage Das Wort Das Wort boyboy ist ein ist ein NomenNomen bedeutet: bedeutet: boyboy gehört gehört 
zur Kategorie zur Kategorie NomenNomen
Wir können zunächst zwischen folgenden Arten von Kategorien Wir können zunächst zwischen folgenden Arten von Kategorien 
unterscheidenunterscheiden

lexikalischelexikalische Kategorien (Nomen, Verb etc.)Kategorien (Nomen, Verb etc.)
syntaktischesyntaktische Kategorien (Nominalphrase, Verbalphrase etc.)Kategorien (Nominalphrase, Verbalphrase etc.)



Lexikalische und Syntaktische KategorienLexikalische und Syntaktische Kategorien

that John is a foolthat John is a foolCPCPKonjunktionsphraseKonjunktionsphrase
= NP= NPDPDPDeterminatorphraseDeterminatorphrase
in the gardenin the gardenPPPPPräpositionalphrasePräpositionalphrase
very good at chessvery good at chessAPAPAdjektivphraseAdjektivphrase
kissed his wifekissed his wifeVPVPVerbalphraseVerbalphrase
an old manan old manNPNPNominalphraseNominalphraseSyntaktischeSyntaktische

KategorienKategorien

that, whetherthat, whetherKKKonjunktion ... Konjunktion ... 
the, this, my,histhe, this, my,hisDDDeterminatorDeterminator
on, to, withon, to, withPPPräpositionPräposition
good, tallgood, tallAAAdjektivAdjektiv
sing, kicksing, kickVVVerbVerb
boy, dogboy, dogNNNomenNomenLexikalischeLexikalische

KategorienKategorien

BeispielBeispielKategorialsymbolKategorialsymbolKategoriennameKategorienname



Grammatische FunktionenGrammatische Funktionen

Grammatische Funktionen sind syntaktische Relationen Grammatische Funktionen sind syntaktische Relationen 
zwischen grammatischen (syntaktischen) Kategorien in zwischen grammatischen (syntaktischen) Kategorien in 
Abhängigkeit von Form und syntaktischer PositionAbhängigkeit von Form und syntaktischer Position
Ein Ausdruck der zur syntaktischen Kategorie Nominalphrase Ein Ausdruck der zur syntaktischen Kategorie Nominalphrase 
(NP) gehört kann je nach Kasusform und syntaktischer Position (NP) gehört kann je nach Kasusform und syntaktischer Position 
unterschiedliche Funktionen haben:unterschiedliche Funktionen haben:

der Hausmeisterder Hausmeister öffnete die Tür öffnete die Tür SubjektSubjekt (Nominativ)(Nominativ)
ich sah ich sah den Hausmeisterden Hausmeister Direktes ObjektDirektes Objekt (Akkusativ)(Akkusativ)
er gab er gab dem Manndem Mann einen Huteinen Hut Indirektes ObjektIndirektes Objekt (Dativ)(Dativ)

Bei Adjektivphrasen kann zwischen Bei Adjektivphrasen kann zwischen attributiverattributiver und und prädikativerprädikativer
Funktion unterschieden werdenFunktion unterschieden werden

der der sehr erfahrenesehr erfahrene MannMann attributivattributiv
der Mann war der Mann war sehr erfahrensehr erfahren prädikativprädikativ



Semantische RelationenSemantische Relationen

Semantische Funktionen, Tiefenkasus, Thematische Rollen, θ-Rollen...

Miki küsst

Küsser

die Frau

Geküsste



Semantische RelationenSemantische Relationen

Semantische Funktionen, Tiefenkasus, Thematische Rollen, θ-Rollen...

Miki tritt

Treter

die Frau

Getretene



Semantische RelationenSemantische Relationen

Semantische Funktionen, Tiefenkasus, Thematische Rollen, θ-Rollen...

Miki schlägt die Frau

Schläger Geschlagene



Semantische RelationenSemantische Relationen

Semantische Funktionen, Tiefenkasus, Thematische Rollen, θ-Rollen...

Miki streichelt die Frau

Streichler Gestreichelte



Semantische RelationenSemantische Relationen

Semantische Funktionen, Tiefenkasus, Thematische Rollen, θ-Rollen...

Miki lobt

Lober Gelobte

die Frau



Semantische RelationenSemantische Relationen

Semantische Funktionen, Tiefenkasus, Thematische Rollen, θ-Rollen...

Miki VERBap die Frau

Küsser
Treter

Schläger
Streichler

Lober

Geküsste
Getretene

Geschlagene
Gestreichelte

Gelobte



Semantische RelationenSemantische Relationen

Semantische Funktionen, Tiefenkasus, Thematische Rollen, θ-Rollen...

Miki VERBap die Frau

Dasjenige 
Argument, 

das die vom 
Verb 

ausgedrückte 
Handlung 
ausführt

Dasjenige 
Argument, 

das durch die 
vom Verb 

ausgedrückte 
Handlung 

betroffen ist



Semantische RelationenSemantische Relationen

Semantische Funktionen, Tiefenkasus, Thematische Rollen, θ-Rollen...

Miki VERBap die Frau

AGENS PATIENS



Semantische Rollen Semantische Rollen –– Aktanten Aktanten –– Partizipanten Partizipanten 

Die Entität, die ursächlich in einem Vorgang oder in Die Entität, die ursächlich in einem Vorgang oder in 
einer Handlung involviert isteiner Handlung involviert ist
the janitor opened the door with this key:the janitor opened the door with this key:InstInst

InstInstInstrumentInstrument

Jemand, der Empfänger einer Handlung ist:Jemand, der Empfänger einer Handlung ist:
the king sold the count:the king sold the count:RcptRcpt some landsome land

RcptRcptEmpfänger Empfänger 
(Rezipient)(Rezipient)

Jemand, dessen mentale Disposition oder mentalen Jemand, dessen mentale Disposition oder mentalen 
Prozesse von einem Zustand oder Vorgang affiziert Prozesse von einem Zustand oder Vorgang affiziert 
sind: sind: Susan:Susan:ExprExpr was very sadwas very sad

ExprExprWahrnehmungsWahrnehmungs--
träger (Experiens)träger (Experiens)

Die Entität (einschl. Lebewesen), die von einem Die Entität (einschl. Lebewesen), die von einem 
Zustand, Vorgang, oder einer Handlung affiziert wirdZustand, Vorgang, oder einer Handlung affiziert wird
the trees:the trees:PtntPtnt trembled trembled –– he loves the Lord:he loves the Lord:PtntPtnt

PtntPtntPatiens (Theme)Patiens (Theme)

Der (typischerweise belebte) Urheber einer Tätigkeit Der (typischerweise belebte) Urheber einer Tätigkeit 
oder Handlung:oder Handlung:
the janitor:the janitor:AgntAgnt opened the dooropened the door

AgntAgntAgensAgens
BeschreibungBeschreibungSymbolSymbolRolleRolle



Semantische Rollen Semantische Rollen –– Aktanten Aktanten –– Partizipanten Partizipanten 

Das Objekt, das das Resultat einer Tätigkeit oder Das Objekt, das das Resultat einer Tätigkeit oder 
Handlung istHandlung ist
the survivors built a house:the survivors built a house:RsltRslt

RsltRsltResultatResultat

Der Endpunkt eines Vorganges, einer Tätigkeit, oder Der Endpunkt eines Vorganges, einer Tätigkeit, oder 
Handlung: Handlung: 
Jimmy walked to London:Jimmy walked to London:DestDest

DestDest
GoalGoal

Endpunkt Endpunkt 
(Destination)(Destination)

Der Ausgangspunkt eines Voranges, einer Tätigkeit Der Ausgangspunkt eines Voranges, einer Tätigkeit 
oder Handlungoder Handlung
they came from the island:they came from the island:SrceSrce

SrceSrceAusgangspunkt Ausgangspunkt 
(Source)(Source)

Die räumliche Lokalisierung eines Zustandes, eines Die räumliche Lokalisierung eines Zustandes, eines 
Vorgangs, einer Tätigkeit oder HandlungVorgangs, einer Tätigkeit oder Handlung
he sat on the hill:he sat on the hill:LocLoc

LocLocLokalisierung Lokalisierung 
(Location)(Location)

BeschreibungBeschreibungSymbolSymbolRolleRolle



SituationenSituationen

SituationSituation

become become ––
turn turn –– boil  boil  ––
move move –– diedie
drown drown –– fallfall

kill kill –– give give –– destroydestroy
count count –– invent invent ––
cook cook –– sell sell –– buy buy 

ZustandZustand
(State)(State)

EreignisEreignis
(Event)(Event)

VorgangVorgang
(Process)(Process)

TätigkeitTätigkeit
(Activity)(Activity)

HandlungHandlung
(Action(Action--Process)Process)

be be –– live live –– stay stay ––
belong belong –– last last ––
like like –– know know ––
have have –– stand stand ––
seem seem –– owe owe ––
contain jump jump –– nodnod

sneeze sneeze –– dancedance
snore snore –– run run ––
breathe breathe –– work

contain

work



Verbtypen und Semantische Relationen: actionVerbtypen und Semantische Relationen: action

action (Taction (Täätigkeit)tigkeit)
Verben, die in einem Satz eine TVerben, die in einem Satz eine Täätigkeit ausdrtigkeit ausdrüückencken
Beispiele: Beispiele: sing, dance, cringesing, dance, cringe
TTäätigkeitsverben ktigkeitsverben köönnen mit nnen mit What did X do?What did X do? erfragt werdenerfragt werden
John cringed John cringed –– What did John do? What did John do? He cringedHe cringed..
Zugeordnete (prototypische) semantische Rolle: Zugeordnete (prototypische) semantische Rolle: agentagent
agentagent: der (typischerweise belebte) Urheber einer T: der (typischerweise belebte) Urheber einer Täätigkeit oder tigkeit oder 
HandlungHandlung
Mary sangMary sang
Mary:agent  sang:actionMary:agent  sang:action



Verbtypen und Semantische Relationen: processVerbtypen und Semantische Relationen: process

process (Vorgang)process (Vorgang)
Verben, die in einem Satz einen Vorgang ausdrVerben, die in einem Satz einen Vorgang ausdrüückencken
Beispiele: Beispiele: die, melt, deependie, melt, deepen
Vorgangsverben kVorgangsverben köönnen mit nnen mit What happened to X?What happened to X? erfragt erfragt 
werdenwerden
The river deepened The river deepened –– What happened to the river? What happened to the river? It deepened.It deepened.
Zugeordnete (prototypische) semantische Rolle: Zugeordnete (prototypische) semantische Rolle: patientpatient
patientpatient: die Entitit: die Entititäät, die von einem Zustand, Vorgang oder einer t, die von einem Zustand, Vorgang oder einer 
Handlung affiziert wirdHandlung affiziert wird
Phil diedPhil died
Phil:patient died:processPhil:patient died:process



Verbtypen und Semantische Relationen: stateVerbtypen und Semantische Relationen: state

state (Zustand)state (Zustand)
PrPräädikate(Adjektive/Verben), die in einem Satz einen Zustand dikate(Adjektive/Verben), die in einem Satz einen Zustand 
ausdrausdrüückencken
Beispiele: Beispiele: ill, drunkill, drunk
Zustandsverben kZustandsverben köönnen weder mit nnen weder mit What did X do?What did X do? noch mit noch mit What What 
happened to X? happened to X? erfragt werdenerfragt werden
Zugeordnete (prototypische) semantische Rolle: Zugeordnete (prototypische) semantische Rolle: patientpatient
John was drunkJohn was drunk
John:patient was drunk:stateJohn:patient was drunk:state



Verbtypen und Semantische Relationen: action/processVerbtypen und Semantische Relationen: action/process

action/process (Handlung)action/process (Handlung)
Verben, die in einem Satz eine Handlung (also sowohl eine Verben, die in einem Satz eine Handlung (also sowohl eine 
TTäätigkeit als auch einen Vorgang) ausdrtigkeit als auch einen Vorgang) ausdrüücken cken 
Beispiele: Beispiele: kick, kiss, meltkick, kiss, melt
Handlungsverben kHandlungsverben köönnen mit nnen mit What did X do to Y?What did X do to Y? erfragt werdenerfragt werden
The boy melted the ice The boy melted the ice –– What did the boy do to the ice? He melted What did the boy do to the ice? He melted 
it.it.
Zugeordnete (prototypische) semantische Rollen: Zugeordnete (prototypische) semantische Rollen: agentagent und und 
patientpatient
Elizabeth killed Phillip Elizabeth killed Phillip 
Elizabeth:agent  killed:action/process  Phillip:patientElizabeth:agent  killed:action/process  Phillip:patient



Verbtypen und Semantische RelationenVerbtypen und Semantische Relationen

The gardener cut the treeThe gardener cut the tree
The gardener:agnt  cut:ac/pr  the tree: ptntThe gardener:agnt  cut:ac/pr  the tree: ptnt

The frog croakedThe frog croaked
The frog: agnt  croaked:acThe frog: agnt  croaked:ac

The student is tiredThe student is tired
The student:ptnt  is tired:stThe student:ptnt  is tired:st

Scarlett elopedScarlett eloped
Scarlett:agnt  eloped:acScarlett:agnt  eloped:ac

Phil tuned the guitarPhil tuned the guitar
Phil:agnt  tuned:ac/pr  the guitar:ptntPhil:agnt  tuned:ac/pr  the guitar:ptnt

John is sickJohn is sick
John:ptnt  is sick:stJohn:ptnt  is sick:st



Verbtypen und Semantische Relationen: instrumentVerbtypen und Semantische Relationen: instrument

Frank lit his cigar with a matchFrank lit his cigar with a match
Mary locked the the door with a keyMary locked the the door with a key

instrument:instrument: die Entitdie Entitäät, die urst, die ursäächlich in einem Vorgang oder einer chlich in einem Vorgang oder einer 
Handlung involviert istHandlung involviert ist

Frank:agnt lit:ac/pr his cigar:ptnt with a match:instFrank:agnt lit:ac/pr his cigar:ptnt with a match:inst
Mary:agnt   locked:ac/pr  the door:ptnt  with a key:instMary:agnt   locked:ac/pr  the door:ptnt  with a key:inst



Verbtypen und Semantische Relationen: resultVerbtypen und Semantische Relationen: result

The little boy build a giant sandThe little boy build a giant sand--castlecastle
Mrs. Fletcher writes her manuscripts with an ancient typewriter.Mrs. Fletcher writes her manuscripts with an ancient typewriter.

**What the little boy did to the giant sandWhat the little boy did to the giant sand--castle was build itcastle was build it
**What Mrs. Fletcher did to the manuscript was write it with an What Mrs. Fletcher did to the manuscript was write it with an 
ancient typewriterancient typewriter

resultresult: Das Objekt, das Resultat einer Handlung ist.: Das Objekt, das Resultat einer Handlung ist.

The little boy:agnt   build:ac/pr/re   a giant sandThe little boy:agnt   build:ac/pr/re   a giant sand--castle:rsltcastle:rslt
Mrs. Fletcher:agnt  writes:ac/pr/re  her manuscripts:rslt Mrs. Fletcher:agnt  writes:ac/pr/re  her manuscripts:rslt 
with an ancient typewriter:instwith an ancient typewriter:inst



Verbtypen und Semantische Relationen: experiencerVerbtypen und Semantische Relationen: experiencer

Mary saw a snakeMary saw a snake
*What did Mary do *What did Mary do –– she saw a snakeshe saw a snake
The girl heard the sirenThe girl heard the siren
*What did the girl do *What did the girl do –– she heard the sirenshe heard the siren

experiencer:experiencer: Jemand, dessen mentale Disposition oder mentalen Prozesse Jemand, dessen mentale Disposition oder mentalen Prozesse 
von einem Zustand oder Vorgang affiziert sindvon einem Zustand oder Vorgang affiziert sind

Mary:expr saw:pr/ex a snake:ptntMary:expr saw:pr/ex a snake:ptnt
The girl:expr   heard:pr/ex  the siren:ptntThe girl:expr   heard:pr/ex  the siren:ptnt
John was angryJohn was angry
John:expr was angry:stJohn:expr was angry:st
Bill loves his dogBill loves his dog
Bill:expr loves:pr/ex  his dog/ptntBill:expr loves:pr/ex  his dog/ptnt



Verbtypen und Semantische Relationen: beneficiaryVerbtypen und Semantische Relationen: beneficiary

Sue presented her mother with  flowersSue presented her mother with  flowers

beneficiary:beneficiary: Jemand, der NutznieJemand, der Nutznießßer eines Zustandes, Vorganges er eines Zustandes, Vorganges 
oder einer Handlung ist (alternativ: Empfoder einer Handlung ist (alternativ: Empfäänger/Rezipient)nger/Rezipient)

Sue:agnt  presented:ac/pr/be  her mother/ben (rcpt) with Sue:agnt  presented:ac/pr/be  her mother/ben (rcpt) with 
flowers/ptntflowers/ptnt



Verbtypen und Semantische Relationen: locationVerbtypen und Semantische Relationen: location

Henry lived in LondonHenry lived in London

location:location: Die rDie rääumliche Lokalisierung eines Zustandes, umliche Lokalisierung eines Zustandes, 
Vorganges, einer TVorganges, einer Täätigkeit oder Handlungtigkeit oder Handlung

Henry:ptnt lived:pr/lc  in London/locHenry:ptnt lived:pr/lc  in London/loc



Verbtypen und Semantische RelationenVerbtypen und Semantische Relationen

The film saddened meThe film saddened me
The film:inst; me:exprThe film:inst; me:expr

The new shoes hurt my feetThe new shoes hurt my feet
The new shoes:inst; my feet:ptntThe new shoes:inst; my feet:ptnt

John annoyed MaryJohn annoyed Mary
John:agnt; Mary:exprJohn:agnt; Mary:expr
John:inst; Mary:exprJohn:inst; Mary:expr

This hotel sleeps 130 peopleThis hotel sleeps 130 people
This hotel:loc; 130 people:ptntThis hotel:loc; 130 people:ptnt



Verbtypen und Semantische RelationenVerbtypen und Semantische Relationen

The knife cut the rope (*carefully)The knife cut the rope (*carefully)
Charles cut the rope (carefully)Charles cut the rope (carefully)
** The knife and Charles cut the ropeThe knife and Charles cut the rope

The knife:inst; the rope:ptntThe knife:inst; the rope:ptnt
Charles:agnt; the rope:ptntCharles:agnt; the rope:ptnt

MerkeMerke: Unterschiedliche semantische Rollen d: Unterschiedliche semantische Rollen düürfen nicht koordiniert rfen nicht koordiniert 
werden.werden.



Verbtypen und Semantische Relationen: ÜbungVerbtypen und Semantische Relationen: Übung

The door openedThe door opened
The horse jumpedThe horse jumped
The students dislike grammarThe students dislike grammar
The girl criedThe girl cried
Mary listened to the musicMary listened to the music
The wind opened the doorThe wind opened the door
The gun frightened the boyThe gun frightened the boy
The man frightened the boyThe man frightened the boy
John owns a houseJohn owns a house
The house belongs to JohnThe house belongs to John


	Grammatische Kategorien und Relationen
	Kategorien
	Lexikalische und Syntaktische Kategorien
	Grammatische Funktionen
	Semantische Relationen
	Semantische Relationen
	Semantische Relationen
	Semantische Relationen
	Semantische Relationen
	Semantische Relationen
	Semantische Relationen
	Semantische Relationen
	Semantische Rollen – Aktanten – Partizipanten
	Semantische Rollen – Aktanten – Partizipanten
	Situationen
	Verbtypen und Semantische Relationen: action
	Verbtypen und Semantische Relationen: process
	Verbtypen und Semantische Relationen: state
	Verbtypen und Semantische Relationen: action/process
	Verbtypen und Semantische Relationen
	Verbtypen und Semantische Relationen: instrument
	Verbtypen und Semantische Relationen: result
	Verbtypen und Semantische Relationen: experiencer
	Verbtypen und Semantische Relationen: beneficiary
	Verbtypen und Semantische Relationen: location
	Verbtypen und Semantische Relationen
	Verbtypen und Semantische Relationen
	Verbtypen und Semantische Relationen: Übung

