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Theorie (Fragenkatalog)

A Welche  Voraussetzung muss ein Verb erfüllen, um eine  Passiv-Konstruktion bilden zu

können? 

B Was versteht man unter  Theta-Absorption  und welche Auswirkungen  hat sie auf den

Satz? Bei welcher Konstruktion spricht man typischerweise von Theta-Absorption?

C Erläutern Sie drei Merkmale des Passivs im Deutschen.

D Welchen Zusammenhang formuliert Burzios Generalisierung?

E Wie erklärt die Syntaxtheorie, dass die folgende Konstruktion ungrammatisch ist?

• *Von dieser Brücke wird über den Fluss geführt. 

F Wie erklärt die Syntaxtheorie, dass die Phrase [Der Mörder] im folgenden Beispiel im Nomi-

nativ steht, obwohl sie das Patiens-Argument des Verbs ist?

• Der Mörder wird von der Polizei gesucht. 

G Wie erklärt die Syntaxtheorie, dass die Phrase  [Der Polizei] im folgenden Beispiel nicht im

Nominativ, sondern im Dativ steht, obwohl eine Passiv-Konstruktion mit zurückgestuftem

Agens-Argument vorliegt?

• Der Polizei wurde bei der Suche nach dem Mörder von vielen geholfen. 

H Wie  erklärt die Syntaxtheorie, dass die Phrase  [Der Verkehrsopfer] im folgenden Beispiel

nicht im Nominativ, sondern im Genitiv steht, obwohl eine Passiv-Konstruktion mit zurück-

gestuftem Agens-Argument vorliegt?

• Der Verkehrsopfer wird zu wenig gedacht. 

I Erläutern Sie anhand des Passivs den Unterschied zwischen struktureller und lexikali-

scher Kasusrektion. Zeigen Sie den Unterschied an Beispielen.

J Was versteht man unter nichtakkusativischen Verben?

K Erläutern  Sie  kurz  eine  Gemeinsamkeit von und einen  Unterschied zwischen  Passiv-

Konstruktionen und nichtakkusativischen Verben.

L Warum lassen sich mit nichtakkusativischen Verben keine Passiv-Konstruktionen bil-

den? 

M Nennen Sie drei typische Eigenschaften nichtakkusativischer Verben und zeigen Sie

anhand von Beispielpaaren (agentiv vs. nichtakkusativisch), wie diese Eigenschaften in

Proben zur Bestimmung nichtakkusativischer Verben angewendet werden können.
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N Warum liefert die Probe, ob der attributive Gebrauch des Partizip II an der Subjekt-NP

möglich ist, einen Hinweis darauf, dass ein nichtakkusativisches Verb vorliegt?

O Warum liefert die Probe, ob die Bildung eines Passivs möglich ist, einen Hinweis darauf,

dass kein nichtakkusativisches Verb vorliegt?

P Warum ist die erste der folgenden Konstruktionen im Unterschied zur zweiten nicht mög-

lich? 

• *Die gelachten Zuschauer verließen zufrieden den Saal.
• Die gestrandeten Abenteurer kämpften jahrelang ums Überleben.

Q Erklären Sie, warum die folgende Konstruktion ungrammatisch ist. 

• *Vor dieser schroffen Küste wird seit Jahrhunderten von vielen Schiffen versunken. 

R Erklären Sie,  warum der  erste  der  folgenden Beispielsätze  eine  neutrale Abfolge der

Satzglieder zeigt, obwohl das Subjekt weit rechts nach dem Objekt im Mittelfeld steht.

Warum zeigt das zweite, ganz ähnliche Beispiel (gemeint ist der Nebensatz) aber eine an-

dere Abfolge?

• Erst am Abend fiel endlich allen Gästen das seltsame Lächeln der Hausherrin auf.
• Es war der Abend, an dem es endlich allen Gästen auffiel. 

Satzanalysen

A Analysieren Sie die Strukturen der Beispielsätze auf der Folgeseite in Form von Baumgrafiken nach dem

X-bar-Schema.

B Notieren Sie den Theta-Raster der Vollverben und kennzeichnen Sie, an welcher Position welche Theta-

Rolle zugewiesen wird.

C Kennzeichnen Sie die Kasusvergabe mit Pfeilen und geben Sie jeweils an, um welchen Kasus und um

welche Zuweisungsart es sich handelt.

1 Den Touristen wurde der Weg gezeigt.

2 (Holger ist neidisch,) weil der Großvater Lisa ein Kätzchen geschenkt hat.

3 (Holger ist neidisch,) weil das Kätzchen seiner Schwester geschenkt wurde.

4 (Die Kollegen sind traurig,) weil Hanna entlassen wird.

5 (Die Nachbarn sind stolz,) weil ihr Hund den Einbrecher stellte.

6 (Die Nachbarn sind stolz,) weil durch ihren Hund ein Einbrecher gestellt wurde.

7 (Die Nachbarn sind stolz,) weil der Einbrecher von ihrem Hund gestellt wurde.

8 Das gesamte Heer wird dem neuen König unterstellt.
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9 Dieses Buch ist oft gelesen worden.

10 Die neue Version der Software wurde neulich veröffentlicht.

11 Sonys Roboterhund wurde überarbeitet.

12 (Irak:) Entführte Deutsche wurde mehrfach gewarnt.

13 Die Drogenbeauftragte ist von ihrer Leitungsverantwortung im Drogenreferat 
der Gesundheitsverwaltung entbunden worden.

14 Zum 25. Mal ist das Unwort des Jahres gewählt worden. 

15 (Die gutesten Filme,) die jemals gefilmt worden sind.
[http://www.amazon.de/exec/obidos/tg/listmania/list-browse/-/L52KVHCNXXQV/303-5441824-9800253]

16 (Der Archäologe sagte,) dass der Tempel in nächster Zeit einstürze.

17 (Die Sekretärin ärgerte sich,) weil gestern ein Bleistift unter den Schrank gerollt war.

18 Der Schnee schmolz in diesem Jahr sehr zeitig.

19 (Wie es sich begab,) dass der Göttertempel in Jiangling fast völlig abbrannte.

[http://christian-weinert.de/acad/dee/tpgj289_3-d.html]

20 Etwas geschieht am Himmel.

21 In der Saalach ertrank Samstagmittag ein 49-jähriger Mann.

22 [http://www.salzburg.com/sn/salzburg/artikel/1775636.html]

23 (Auf einmal zitterte und bebte die Erde, und) plötzlich versank das ganze Schloss mitsamt 
dem geldgierigen Verwalter. [http://www.sagen.at/texte/sagen/deutschland/bayern/inntal/rosenheim_schloss.html]

24 Warum stranden Wale?

25 (Im Herbst 1944 (September oder Oktober) hatten wir vormittags einen kleinen Luftangriff,) durch den ein Haus 
in der Murgstraße abbrannte. [http://www.weiherfeld-dammerstock.de/prospekt_whf/rasmussen.htm]

26 Die Smilodons starben vor ca. 10000 Jahren aus.[http://www.merian.fr.bw.schule.de/

Beck/skripten/13/bs13-56.htm]
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Proben anwenden

A Kreuzen Sie die nichtakkusativischen Verben an:

□ verwelken □ einschlafen □ schreiben □ durchfallen □ bestehen □ durchatmen

□ reifen □ stranden □ gedeihen □ erscheinen □ denken □ gewinnen

□ einschalten □ aufessen □ schenken □ vergehen □ implodieren □ entstehen

□ putzen □ beraten □ streichen □ lachen □ einstürzen □ erkranken
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