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KategorienKategorien

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

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
KategoriennameKategorienname KategorialsymbolKategorialsymbol BeispielBeispiel

NomenNomen NN dæġ, wīfdæġ, wīf
VerbVerb VV singan, seċgansingan, seċgan
AdjektivAdjektiv AA gōd, ġīfregōd, ġīfre
PräpositionPräposition PP on, tō, wiðon, tō, wið
DeterminatorDeterminator DD se, þæt, þeosse, þæt, þeos
Konjunktion ... Konjunktion ... KK þætteþætte
NominalphraseNominalphrase NPNP āān hearperen hearpere
VerbalphraseVerbalphrase VPVP lǽdde his wīflǽdde his wīf
AdjektivphraseAdjektivphrase APAP swīðe gōdswīðe gōd
PräpositionalphrasePräpositionalphrase PPPP on ðǽre þēodeon ðǽre þēode
DeterminatorphraseDeterminatorphrase DPDP ??

KonjunktionsphraseKonjunktionsphrase CPCP ??

SyntaktischeSyntaktische
KategorienKategorien

LexikalischeLexikalische
KategorienKategorien



Grammatische FunktionenGrammatische Funktionen

Grammatische FunktionenGrammatische Funktionen sind syntaktische Relationen 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 Ein Ausdruck der zur syntaktischen Kategorie 
Nominalphrase (NP) gehört kann je nach Kasusform und Nominalphrase (NP) gehört kann je nach Kasusform und 
syntaktischer Position unterschiedliche Funktionen haben:syntaktischer Position unterschiedliche Funktionen haben:

se weardse weard openode þæt ġeat openode þæt ġeat SubjektSubjekt (Nominativ)(Nominativ)
iċ ġeseah iċ ġeseah þone weardþone weard Direktes ObjektDirektes Objekt (Akkusativ)(Akkusativ)
hē ġeaf hē ġeaf þǽm weardeþǽm wearde ā ānne hlnne hlāāff Indirektes ObjektIndirektes Objekt (Dativ)(Dativ)

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



Semantische Rollen Semantische Rollen –– Aktanten Aktanten –– Partizipanten Partizipanten 
RolleRolle SymbolSymbol BeschreibungBeschreibung

AgensAgens AgntAgnt Der (typischerweise belebte) Urheber einer Tätigkeit Der (typischerweise belebte) Urheber einer Tätigkeit 
oder Handlung:oder Handlung:
se weard: se weard: AgntAgnt openode þæt geatopenode þæt geat

Patiens (Theme)Patiens (Theme) PtntPtnt 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
se wudu: se wudu: PtntPtnt wagode wagode –– hē lufaþ þone dryhten: hē lufaþ þone dryhten: PtntPtnt

WahrnehmungsWahrnehmungs--
träger träger 
(Experiens)(Experiens)

ExprExpr 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: Orfeus: Orfeus: ExprExpr wæs swīþe sāriġwæs swīþe sāriġ

Empfänger Empfänger 
(Rezipient)(Rezipient)

RcptRcpt Jemand, der Empfänger einer Handlung ist:Jemand, der Empfänger einer Handlung ist:
se cyning sealde þǽm æþelinge: se cyning sealde þǽm æþelinge: RcptRcpt landland

InstrumentInstrument InstInst 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
se weard openode þæt geat mid cǽge: se weard openode þæt geat mid cǽge: InstInst



Semantische Rollen Semantische Rollen –– Aktanten Aktanten –– Partizipanten Partizipanten 
RolleRolle SymbolSymbol BeschreibungBeschreibung

Lokalisierung Lokalisierung 
(Location)(Location)

LocLoc Die räumliche Lokalisierung eines Zustandes, eines Die räumliche Lokalisierung eines Zustandes, eines 
Vorgangs, einer Tätigkeit oder HandlungVorgangs, einer Tätigkeit oder Handlung
hē sæt on þǽm muntum: hē sæt on þǽm muntum: LocLoc

Ausgangspunkt Ausgangspunkt 
(Source)(Source)

SrceSrce Der Ausgangspunkt eines Voranges, einer Tätigkeit Der Ausgangspunkt eines Voranges, einer Tätigkeit 
oder Handlungoder Handlung
hīe cōmon fram þǽm lande: hīe cōmon fram þǽm lande: SrceSrce

Endpunkt Endpunkt 
(Destination)(Destination)

DestDest Der Endpunkt eines Vorganges, einer Tätigkeit, oder Der Endpunkt eines Vorganges, einer Tätigkeit, oder 
Handlung: Handlung: 
Orfeus tēah tō wuda: Orfeus tēah tō wuda: DestDest

ResultatResultat RsltRslt Das Objekt, das das Resultat einer Tätigkeit oder Das Objekt, das das Resultat einer Tätigkeit oder 
Handlung istHandlung ist
se hlse hlāāford ġetimbrode ānne hūs: ford ġetimbrode ānne hūs: RsltRslt



Grammatische Kategorien des AdjektivsGrammatische Kategorien des Adjektivs

WertebereichWertebereichGrammatische KategorieGrammatische Kategorie

1.1. NumerusNumerus:: Singular, PluralSingular, Plural

2.2. GenusGenus:: Maskulinum, Femininum, NeutrumMaskulinum, Femininum, Neutrum
(m(mäännlich, weiblich, snnlich, weiblich, säächlich)chlich)

3.3. KasusKasus:: Nominativ, Akkusativ, Genitiv, Dativ, Instrumental etc.Nominativ, Akkusativ, Genitiv, Dativ, Instrumental etc.

4.4. KlasseKlasse:: stark (indefinit), schwach (definit)stark (indefinit), schwach (definit)



Die starke Deklination Die starke Deklination –– kurze Stämmekurze Stämme

SingularSingular MaskulinMaskulin NeutrumNeutrum FemininFeminin
NominativNominativ tiltil-- 'gut''gut' tiltil-- tiltil--uu
AkkusativAkkusativ tiltil--nene tiltil-- tiltil--ee
GenitivGenitiv tiltil--eses tiltil--eses tiltil--rere
DativDativ tiltil--umum tiltil--umum tiltil--rere
InstrumentalInstrumental tiltil--ee tiltil--ee tiltil--rere

PluralPlural
NominativNominativ tiltil--ee tiltil--uu tiltil--aa
AkkusativAkkusativ tiltil--ee tiltil--uu tiltil--aa
GenitivGenitiv tiltil--rara tiltil--rara tiltil--rara
Dativ/InstDativ/Inst tiltil--umum tiltil--umum tiltil--umum



Die starke Deklination Die starke Deklination –– lange Stämmelange Stämme

SingularSingular MaskulinMaskulin NeutrumNeutrum FemininFeminin
NominativNominativ gōdgōd-- 'gut''gut' gōdgōd-- gōdgōd-- ⇐⇐

AkkusativAkkusativ gōdgōd--nene gōdgōd-- gōdgōd--ee
GenitivGenitiv gōdgōd--eses gōdgōd--eses gōdgōd--rere
DativDativ gōdgōd--umum gōdgōd--umum gōdgōd--rere
InstrumentalInstrumental gōdgōd--ee gōdgōd--ee gōdgōd--rere

PluralPlural
NominativNominativ gōdgōd--ee gōdgōd-- ⇐⇐ gōdgōd--aa
AkkusativAkkusativ gōdgōd--ee gōdgōd-- ⇐⇐ gōdgōd--aa
GenitivGenitiv gōdgōd--rara gōdgōd--rara gōdgōd--rara
Dativ/InstDativ/Inst gōdgōd--umum gōdgōd--umum gōdgōd--umum



Die starke Deklination Die starke Deklination –– VokalwechselVokalwechsel

SingularSingular MaskulinMaskulin NeutrumNeutrum FemininFeminin
NominativNominativ glædglæd-- 'glad''glad' gladglad-- gladglad--uu
AkkusativAkkusativ glædglæd--nene gladglad-- gladglad--ee
GenitivGenitiv gladglad--eses gladglad--eses glædglæd--rere
DativDativ gladglad--umum gladglad--umum glædglæd--rere
InstrumentalInstrumental gladglad--ee gladglad--ee glædglæd--rere

PluralPlural
NominativNominativ gladglad--ee gladglad--uu gladglad--aa
AkkusativAkkusativ gladglad--ee gladglad--uu gladglad--aa
GenitivGenitiv glædglæd--rara glædglæd--rara glædglæd--rara
Dativ/InstDativ/Inst gladglad--umum gladglad--umum gladglad--umum



Die schwache DeklinationDie schwache Deklination

SingularSingular MaskulinMaskulin FemininFeminin NeutrumNeutrum
NominativNominativ tiltil--aa 'gut''gut' tiltil--ee tiltil--ee
AkkusativAkkusativ tiltil--anan tiltil--anan tiltil--ee
GenitivGenitiv tiltil--anan tiltil--anan tiltil--anan
Dativ/InstDativ/Inst tiltil--anan tiltil--anan tiltil--anan

PluralPlural
NominativNominativ tiltil--anan tiltil--anan tiltil--anan
AkkusativAkkusativ tiltil--anan tiltil--anan tiltil--anan
GenitivGenitiv tiltil--rara//--enaena tiltil--rara//--enaena tiltil--rara//--enaena
Dativ/InstDativ/Inst tiltil--umum tiltil--umum tiltil--umum



KomparationKomparation
Der Komparativ wird durch Suffigierung des Morphems Der Komparativ wird durch Suffigierung des Morphems ––ra ra 
gebildet und wird stets schwach dekliniertgebildet und wird stets schwach dekliniert
Der Superlativ wird mit Der Superlativ wird mit ––ost gebildet und ist stark oder ost gebildet und ist stark oder 
schwachschwach

PositivPositiv KomparativKomparativ SuperlativSuperlativ

blindblind blindblind blindrablindra blindostblindost

hwæthwæt aktivaktiv hwætrahwætra hwatosthwatost

hhāāliġliġ heiligheilig hhāāliġraliġra hhāāl(i)ġostl(i)ġost

nyttnytt nützlichnützlich nyttranyttra nyttostnyttost

blîþeblîþe freudvollfreudvoll blīþrablīþra blīþostblīþost

frēċnefrēċne schrecklichschrecklich frēċenrafrēċenra frēcnostfrēcnost

ġġearuearu bereitbereit ġġearoraearora ġġearwostearwost



KomparationKomparation
Einige Adjektive haben einen umgelauteten Einige Adjektive haben einen umgelauteten 
WurzelvokalWurzelvokal

PositivPositiv KomparativKomparativ SuperlativSuperlativ

ealdeald altalt ieldraieldra ieldestieldest

ġġeongeong jungjung ġġingra, ġeongraingra, ġeongra ġġingestingest

hēahhēah hochhoch hīer(r)ahīer(r)a hīehsthīehst

langlang langlang lengralengra lengestlengest

sceortsceort kurzkurz scyrtrascyrtra scyrtestscyrtest



KomparationKomparation
Einige Adjektive bilden ihren Komparativ und Einige Adjektive bilden ihren Komparativ und 
Superlativ aus anderen Wurzeln (Suppletivformen)Superlativ aus anderen Wurzeln (Suppletivformen)

PositivPositiv KomparativKomparativ SuperlativSuperlativ

gōdgōd gutgut betera, bet(t)rabetera, bet(t)ra bet(e)st, bestbet(e)st, best

sēlra, sellasēlra, sella sēlestsēlest

yfelyfel übelübel wiersawiersa wierrest, wyrstwierrest, wyrst

miċelmiċel großgroß mmāārara mǽstmǽst

lŷtellŷtel kleinklein lǽssalǽssa lǽstlǽst
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