
Stefan Lotze Seminar: Grundlagen der deutschen Grammatik (Satz I, Teil II)

Theorie (Fragenkatalog)

A Was ist eine AcI-Konstruktion? Erklären Sie anhand eines Beispiels.

B Was ist eine NcI-Konstruktion? Erklären Sie anhand eines Beispiels.

C Bei welchen Verben können im Deutschen AcI-Konstruktionen auftreten?

D Nennen Sie drei Anhebungsverben (= Raising-Verben).

E Wie erklärt die Syntaxtheorie den Akkusativ der AcI-Konstruktion?

F Wie erklärt die Syntaxtheorie den Nominativ der NcI-Konstruktion?

G Wie erklärt die Syntaxtheorie, dass die Phrase [den Archäologen] im folgenden Bei-

spielsatz im Akkusativ und nicht im Nominativ steht?

• Ich sehe den Archäologen den Tempel ausgraben.

H Obwohl die Phrase [Der Sturm] im folgenden Beispielsatz das Subjekt eines Infinitivs 

ist, steht sie doch im Nominativ. Wie lässt sich dieses Phänomen erklären?

• Der Sturm drohte die Segel zu zerfetzen.

I Die beiden folgenden Beispielsätze ähneln sich auffallend. Weshalb ist der zweite aber im 

Gegensatz zum ersten kein Problem für das Theta-Kriterium?

• Nora versprach (mir), sich bald zu bessern.
• Das Wetter versprach sich bald zu bessern.

J Erklären Sie die Wirkung des Kasusfilters am Beispiel der Phrase [Das Kätzchen] im fol-

genden Beispielsatz.

• Das Kätzchen schien zu schlafen.

K Erklären Sie den Begriff struktureller Kasus anhand der Phrase [das Kätzchen] im fol-

genden Beispielsatz.

• Ich sah das Kätzchen schlafen.

L Ein Patiens-Argument im Akkusativ ist eigentlich der Normalfall. Warum ist der Akku-

sativ im folgenden Beispielsatz dennoch besonders? Erklären Sie Schritt für Schritt, wie 

es zu dieser Kasusvergabe kommt.

• Die letzten warmen Herbsttage ließen diese Trauben prächtig reifen.
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Stefan Lotze Seminar: Grundlagen der deutschen Grammatik (Satz I, Teil II)

Satzanalysen

A Analysieren Sie die Strukturen der Beispielsätze in Form von Baumgrafiken nach dem X-

bar-Schema.

B Tragen Sie mit Pfeilen die Kasusvergabe ein und geben Sie an, um welche Art der Zu-

weisung es sich handelt.

C Kennzeichnen Sie die Vergabe der semantischen Rollen.

1 (Er konnte aber nicht schlafen,) weil er den Schuster singen hörte.
[http://www.kirchenweb.at/predigten/05sop-c/33.htm]

2 (Ich muss dabei aber auch erwähnen,) dass ich ihn bei gekipptem Fenster schlafen ließ.
[http://www.kinder-stadt.de/kinder.html?id=17&unterkat=ks_krankheiten&tabname2=ks_krankheiten]

3 Als die Batterie zu versagen drohte, (musste eben die Lichtmaschine ran, also Auto 

angeschmissen.)

[http://u0021423736.user.odin.hosting-agency.de/wordpress/index.php?paged=2]

4 (Jaron Tyrell stellte erfreut fest,) dass der Junge innerlich mit sich zu kämpfen schien.
[http://starwars-union.de/index.php?id=fanfiction_stories_nala_verrat&site=kapitel2]

5 (Ich habe ihn im Zorne hinab auf die Erde nach einem alten Weibe geworfen,) das ich bei der Wäsche 
zwei Schleier stehlen sah.
[aus: Gebrüder Grimm: Der Schneider im Himmel.]

6 (Weiß die Sonne,) dass sie scheint?
[http://www.waxmann.com/index2.html?kat/330.html]

7 (Jeder ist verantwortlich für das,) was er geschehen lässt.
[http://www.bmfsfj.de/Kategorien/reden,did=27530.html]

8 Diese Passage scheint nach der Ermordung Caesars niedergeschrieben worden zu
sein.
[http://www.ewetel.net/~martin.bode/Cicphil.htm]

9 (Da wurde er so zornig,) dass er den Bienenstock fallen ließ.
[aus: Till Eulenspiegel im Bienenkorb]

10 (Wenn man hört, dass jemand,) den man täglich tapfer kämpfen gesehen hat, (…)

[http://www.20six.de/dark_lost_soul/weblogCategory/1u6lgfv0s3yaj]

11 Das große Reich der Chaosbarbaren schien zu sterben (und die Stärksten unter denen, die 

noch übrig waren, würden wahrscheinlich in die Chaoswüste fliehen.)

[http://www.foren.de/system/morethread-diewegedeschaos-drsteino-563925-596690-10.html]

12 Hatte sie den Toten gesehen?
[http://www.nordelbische.de/roman/folge06.php]

13 Der Wohlfahrtsstaat drohte zu kollabieren, (weil die Eigeninitiative der Bürger nicht gefördert 

wurde.)

[http://www.heise.de/tp/r4/artikel/21/21351/1.html]

14 (Früher wurde der Mensch vergleichsweise jung und plötzlich aus dem Leben gerissen,) was ihn von 
Unsterblichkeit träumen ließ.
[http://www.gruene-akademie.de/web/450.html]

15 Mitten in der Arbeit hörte ich Carla schreien: ("Pass auf, der greift Dich an!")

[http://www.yacht.de/schenk/spac00.html]
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