M.-L. Schwarzer, Uni Leipzig

Einführung in die Syntax

Aufgaben 2
1. Bezüglich welcher Merkmale kongruieren im Deutschen pränominales Adjektiv und Nomen (1)
bzw. Artikelwort und Nomen (2)?
(1)

a.
b.
c.

Eine gute Frage hat Karl immer beantwortet.
Mit einem gesundheitlichen Problem sollte man zum Arzt gehen.
Wegen blöder Kollegen bekam Karl ein Magengeschwür.

(2)

a.
b.
c.

Keine Frage gab es ja noch nie.
Mit diesem Problem würde ich mal zum Arzt gehen.
Solche Kollegen hätte ich auch gerne.

2. Bestimmen Sie die Kategorie der unterstrichenen Wörter in (3). Geben Sie Argumente für Ihre
Antworten.
(3)

a.
b.
c.
d.
e.

Wir haben ein Hotel für drei Nächte gebucht.
Es gibt nichts besseres als rohes Gemüse.
Er redet nur Unsinn.
Ich hab doch schon an der Tür geklopft.
Das ist ja wunderbar!

3.1. Bestimmen Sie, ob die unterstrichenen Wortketten in (4) Konstituenten bilden. Benutzen Sie
jeweils mindestens 2 Tests.
(4)

a.
b.
c.
d.
e.

Esther kauft drei Flaschen mit ihrer Kreditkarte.
Rita hat ohne Ablass von ihrer Arbeit erzählt.
Rita hat ohne Ablass von ihrer Arbeit erzählt.
Gestern hat hier ein Außenseiter das Rennen gewonnen.
Ich glaube, er schafft das.

3.2 Welches potentielle Problem ergibt sich aus dem Vergleich von (5-a,b) mit (5-c) unter der Annahme, dass Konstituenten abstrakte Objekte sind, die aus einer kontinuierlichen Wortkette bestehen?
(5)

a.
b.
c.

Sie hat gestern Hans den Brief geschickt.
Hans den Brief geschickt hat sie gestern
Dem Hans geschickt hat sie den Brief gestern.

4. Bestimmen Sie, welches Element in den Konstituenten in (6) das syntaktische Verhalten der
ganzen Konstituente bestimmt. Welches Kategorienmerkmal trägt es? Geben Sie Argumente für Ihre
Antworten.
(6)

a.
b.
c.
d.

very happy with this news
most intelligent woman on the planet
men that don’t know how to shave
right in the middle
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