
Felderstruktur

P. Diderichsen (1943)[2] und J. Fourquet (1938)[3] haben die
Struktur der einfachen deutschen S�atze untersucht und die Position
des Verbs als

”
absolut“ und die der �ubrigen Teile als

”
relativ“ dazu

betrachtet. (G.Bech 1955[1] untersuchte in�nite Konstruktionen.)

In den europ�aischen Sprachen besteht das Pr�adikat im einfachen
Satz allein aus einem �niten Vollverb oder aus einem �niten
Hilfsverb und einem in�niten Vollverb.

Anders als im Englischen oder Franz�osischen stehen Hilfs- und
Vollverb im Deutschen nicht nebeneinander:

Wir sollten diese Theorie kennen.
Maria wird das Buch nicht lesen, das Fritz ihr schenkte.
Wenn die Sonne aufgeht, habe ich schon gegessen.

Dadurch zerf�allt der einfache Satz in drei
”
Felder“:

Vorfeld l. Pr�adikatsteil Mittelfeld r. Pr�adikatsteil Nachfeld
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Verbersts�atze: Fragen, Befehle, Nebens�atze ohne Konj.

Satzform Felder

Typ Tempus Vorfeld ( Mittelfeld )

ve pr�as | pr�at � V
präs|prät
voll Kompl. (V präf

voll )

� V
präs|prät
mod Kompl. V inf

voll

perf | plusq � V
präs|prät
aux Kompl. V

part2
voll (V part2

aux )

� V
präs|prät
aux Kompl. V inf

voll V
inf
mod

fut1 � V
präs
werden Kompl. V inf

voll

� V
präs
werden Kompl. V inf

voll V
inf
mod

fut2 � V
präs
werden Kompl. V

part2
voll V inf

aux

� V
präs
werden Kompl. V inf

aux V inf
voll V

inf
mod
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I Entscheidungsfragen
Vorfeld ( Mittelfeld ) Nachfeld

� Gibt er das Rauchen auf?
� Will Peter das Buch lesen , das ...?
� Hatte jeder das Buch gelesen (gehabt)?
� Hat sie das Buch lesen wollen?
� Wird jeder den Test bestehen?
� Wird er den Text haben lesen m�ussen?

I Befehle und Ausrufe
Vorfeld ( Mittelfeld ) Nachfeld

� Ho�e nicht darauf, � daß ...!
� M�oge (es) uns erspart bleiben, daß ...!

I Nebens�atze ohne einleitende Konjunktion
Vorfeld ( Mittelfeld ) Nachfeld

� Stellt Willi eine Frage , dann

212 / 283



Verbzweits�atze: Aussages�atze

Satzform Felder

Typ Tempus Vorfeld ( Mittelfeld )

vz pr�as | pr�at Kompl. V
präs|prät
voll Kompl. (V präf

voll )

Kompl. V
präs|prät
mod Kompl. V inf

voll

perf | plusq Kompl. V
präs|prät
aux Kompl. V

part2
voll

Kompl. V
präs|prät
aux Kompl. V inf

voll V
inf
mod

fut1 Kompl. V
präs
werden Kompl. V inf

voll

Kompl. V
präs
werden Kompl. V inf

voll V
inf
mod

fut2 Kompl. V
präs
werden Kompl. V

part2
voll V inf

aux

Kompl. V
präs
werden Kompl. V inf

aux V inf
voll V

inf
mod
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I Aussages�atze:
Vorfeld ( Mittelfeld ) Nachfeld

Sie wird|muß das Buch lesen, das ...
Niemand hatte das Buch gelesen gehabt.

Er gab das Studieren auf.

I Erg�anzungsfragen:
Vorfeld ( Mittelfeld ) Nachfeld

Wer hat die L�osung gefunden, die ...?
Womit w�are ihnen geholfen gewesen?
Weshalb gab er das Studieren auf?

I Wunschs�atze:
Vorfeld ( Mittelfeld ) Nachfeld

Uns m�oge es erspart bleiben , daß ...
Man nehme zwei Tabletten ein.
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Verbletzts�atze: Nebens�atze mit Konj.

Satzform Felder

Typ Tempus Vorfeld ( Mittelfeld )

vl pr�as | pr�at daß/ob � Kompl. V
präs|prät
voll

daß/ob � Kompl. V inf
voll V

präs|prät
mod

perf | plusq daß/ob � Kompl. V
part2
voll V

präs|prät
aux

daß/ob � Kompl. V
präs|prät
aux V inf

voll V
inf
mod

fut1 daß/ob � Kompl. V inf
voll V

präs
werden

daß/ob � Kompl. V inf
voll V

inf
mod V

präs
werden

daß/ob � Kompl. V
präs
werden V inf

voll V
inf
mod

fut2 daß/ob � Kompl. V
part2
voll V inf

aux V
präs
werden

daß/ob � Kompl. V
präs
werden V

part2
voll V inf

aux V inf
mod
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I Min Konjunktion eingeleitete Nebens�atze [ggf.: Konj. in (]
Vorfeld ( Mittelfeld ) Nachfeld

wenn � er das Problem l�osen kann , das ...
daß � niemand das Buch gelesen hat , das ...
ob � unsere Kraft dazu ausreicht , es zu tun

I Relativs�atze
Vorfeld ( Mittelfeld ) Nachfeld

� � der das Problem gel�ost hatte , das ...
� � mit dessen Mitteln es getan wird

I Mit eine Interrogativphrase eingeleitete Nebens�atze
Vorfeld ( Mittelfeld ) Nachfeld

wessen Rat � man folgen soll
wie � du das Problem l�osen willst , das ...
wer � das behauptet hatte
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Wortstellung im Mittelfeld

Die Wortstellung im Mittelfeld ist relativ frei w�ahlbar; es gibt aber
auch hier einige Einschr�ankungen an die Ordnung < der W�orter:

I Abfolgeregel f�ur Pronomina:

proNPnom < proNPakk < proNPdat .
Beispiel: . . . , hat sie es ihm gegeben.

I Abfolgeregel f�ur Adverbiale: AdvPkausal < AdvPmodal .
Beispiel: Weil er wegen des Tadels sorgf�altig schreibt,. . .

F�ur mit Konjunktionen eingeleitete Nebens�atze, also S�atze mit
Verbletztstellung, gelten anscheinend folgende Einschr�ankungen;

proNPakk < NPdat < (NPakk − proNPakk)

proNPdat , proNPakk < (NPnom − proNPnom)
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a) Relative Wortstellung von Nominalargumenten:

conj NPnom NPdat NPakk - pro V �nit

weil die Frau dem Kind das Spielzeug schenkt
die Frau dem Kind ∗ es
die Frau ihm das Spielzeug
die Frau ihm ∗ es
sie dem Kind das Spielzeug
sie dem Kind ∗ es
sie ihm das Spielzeug
sie ihm ∗ es

weil sie /die Frau sich / ihm ∗ sie / die Ruhe g�onnt
/ dem Kind
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Ich hatte oben gesagt, der einfache Satz zerf�allt in drei
”
Felder“:

Vorfeld l. Pr�adikatsteil Mittelfeld r. Pr�adikatsteil Nachfeld

Die Beispiele haben immer Verbformen oder Teile davon als
Pr�adikatsteile verwendet. Bei Pr�adikativs�atzen

Vorfeld l.Pr�adikatsteil Mittelfeld r.Pr�adikatsteil Nachfeld

weil Herr M�uller bekanntlich ein Genie ist
weil Herr M�uller b. ein Genie ist (??)
weil er die Suppe warm macht
weil er die Suppe warm macht (??)

m�ussen wir das in der �Ubung �uberpr�ufen.
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Erzeugung von Grammatikregeln

Statt viele einzelne Grammatikregeln von Hand zu schreiben, kann
man sie, soweit sie sich einem Schema f�ugen, automatisch erzeugen.

Dazu de�nieren wir ein Pr�adikat (+Cat -+-> -Cats) durch

〈Metaregeln zur Konstruktion von Grammatikregeln〉≡
(Kategorie -+-> Konstituenten) :- ...

wo in ... gesagt wird, wie und welche Konstituenkategorien
erzeugt werden sollen. Dieses Pr�adikat wird wegkompiliert:

〈Behandlung von Metaregeln〉≡
:- op(1100,xfx,’-+->’). % neues Infix-Relationssymbol

ersetze metaregeln :- tell(’satzregeln.pl’),

(A -+-> B), % Instanz von (A -+-> B) beweisen

portray clause((A --> B)), % und als DCG-Regel

nl, fail. % in ’satzregeln.pl’ schreiben

ersetze metaregeln :- told. % Datei schliessen.
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Erzeugung von Grammatikregeln f�ur einfache S�atze

1. F�ur jede Verbstellung, Diathese und jedes Satztempus sagen
die Schemata zur Felderstruktur (s.o.), aus welchen
(Hilfs-)Verbformen der linke und rechte Pr�adikatsteil bestehen.

2. Aus dem Aktiv-Komplementrahmen (im Lexikon) l�aßt sich der
f�ur das Passiv berechnen, z.B. [nom, akk] 7→ [?von, nom].

3. F�ur jede Diathese lassen sich aus dem Komplementrahmen und
dem Pr�adikatsteil V �n Listen von Kategorien mit passend
belegten Merkmalen erzeugen, und (erweitert um Kategorien
f�ur Adverbiale) in Vorfeld, Mittelfeld, Nachfeld aufteilen,

4. Durch Einf�ugen der Pr�adikatsteile zwischen die Felder ergibt
sich eine Folge von Konstituenkategorien.

5. F�ur die DCG-Regel (SForm
Art

→ Konstituenten) sind ggf. weitere
Merkmale festzulegen, z.B. Re�exiv- und Interroativmerkmale.
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Beispiel Aus Komplementrahmen von Verben sollen Schemata
einfacher S�atze mit Stellungsvarianten erzeugt werden, aber mit
gewissen Einschr�ankungen:

I Finitheitsmerkmale: nur 3.sg,

I Diathese: nur Aktiv,

I Modus nur Indikativ, Tempus beschr�ankt,

I keine Pr�a�xverben, keine Modalverben,

I Komplementabk�urzungen: nur nom,akk,refl(akk),daß,ob,

I expandierte Ak�urzungen (Finitheitsmerkmale bei nom,refl!),

I keine Erg�anzung um Adverbiale.

Die Erzeugung der Satzschemata aus den Komplementrahmen der
Verben ist quasi eine Implementierung des

”
X-bar-Schemas“:

X̄ → . . . (Komplemente) . . .X . . . (Komplemente) . . .
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〈Grammatik mit Metaregel〉≡
(s([Def],[Temp,Vst,aktiv]) -+-> Konstituenten) :-

( Vst=ve, Def=qu ; (Vst=vz;Vst=vl), Def=def ),

member(Vst,[vz,vl]), % Auswahl für Teilgrammatik!

member(Rahmen,[[nom,refl(akk)],[nom,daß]]),

praedikatsteile(aktiv,Vst,

VFIN,VINF, % = Praedikatsteile

Rahmen,Pers,Num,Temp,Mod),

expandiereSubjCat([Pers,Num],Rahmen,SubjRahmen),

anordnung(SubjRahmen,SubjRahmenPerm),

nachfeld(SubjRahmenPerm,SubjRahmenPerm2,Nachfeld),

verbstellung(SubjRahmenPerm2,Vst,RahmenPraed),

append(RahmenPraed,Nachfeld,RahmenPraed2),

expandiere([Pers,Num],RahmenPraed2,VFIN,VINF,Cats),

listToTuple(Cats,Konstituenten).
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Die Pr�adikatsteile h�angen i.a. vom Tempus und der Verbstellung ab.

Hier nur f�ur S�atze im Pr�as.Aktiv, haben-Perfekt, Fut1, Indik, 3.Sg:

〈praedikatsteile/9, praedikatsteile/8〉≡
% praedikatsteile(?Diath,+Vst,-VFIn,-[VINF],-Rahmen,

% -Pers,-Num,+Temp,?Mod)

praedikatsteile(aktiv,Vst,VFIN,[VINF],

Rahmen,Pers,Num,Temp,ind) :-

praedikatsteile(VFIN,VINF,

Vst,Rahmen,Pers,Num,Temp,aktiv),

(Vst = ve ; Vst = vz ; Vst = vl).

praedikatsteile(v([Rahmen],[Pers,Num,praes]),[],

Vst,Rahmen,Pers,Num,praes,aktiv).

praedikatsteile([hat],v([Rahmen],[part2]),

Vst,Rahmen,3,sg,perf,aktiv).

praedikatsteile([wird],v([Rahmen],[inf]),

Vst,Rahmen,3,sg,fut1,aktiv).
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Die Expansion der Abk�urzungen h�angt von den Finitheitsmerkmale
des Verbs ab, beim Subjekt und re�exivem Objekt:

〈Expansion der Abk�urzungen zu Konstituentenkategorien〉≡
expandiereSubjCat([Pers,Num],[Obj|Objs],[ObjE|Objs]) :-

expandiereCat(Obj,ObjE),

kongruenz sfin(ObjE,[Pers,Num,nom]).

expandiereCat(nom,np([Pers,Gen,Num],nom])) :- !.

expandiereCat(daß,s(daß)) :- !.

expandiereCat(akk,np([Pers,Gen,Num],[akk])) :- !.

expandiereCat(daß,s([daß],[ ,vl,aktiv])) :- !.

expandiereCat(ob,s([ob],[ ,vl,aktiv])) :- !.

expandiereCat(X,X) :- !. % (Vereinfachung)

kongruenz sfin(np([Pers, Gen,Num],[Kas]),[Pers,Num,Kas]).

kongruenz sfin(s([daß],[ Temp,vl,aktiv]),[3,sg,nom]).
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〈Besetzung der Satzklammern durch Verbteile〉≡
anordnung([A,B],[A,B]). anordnung([A,B],[B,A]).

% daß-Sätze ins Nachfeld, ergänze daß-Korrelat:

nachfeld([daß|ArgsPraed],[?(kor(daß))|ArgsPraed],[daß]).

nachfeld([A|ArgsPraed],[A|ArgsPraed2],Nachfeld) :-

nachfeld(ArgsPraed,ArgsPraed2,Nachfeld).

nachfeld([],[],[]).

verbstellung(Args,ve,ArgsPraed) :-

append([vfin|Args],[vinf],ArgsPraed).

verbstellung([Arg|Args],vz,ArgsPraed) :-

append([Arg,vfin|Args],[vinf],ArgsPraed).

verbstellung(Args,vl,ArgsPraed) :-

append(Args,[vinf,vfin],ArgsPraed).
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〈Expandiere relativ zu Finitheitsmerkmalen und Verbteilen〉≡
expandiere(Fin,[vfin|Args],Vfin,Vinf,[Vfin|Kats]) :-

!, expandiere(Fin,Args,Vfin,Vinf,Kats).

expandiere(Fin,[vinf|Args],Vfin,Vinf,VinfKats) :-

!, expandiere(Fin,Args,Vfin,Vinf,Kats),

append(Vinf,Kats,VinfKats).

expandiere(Fin,[Arg|Args],Vfin,Vinf,[Kat|Kats]) :-

!, expandiereCat(Fin,Arg,Kat),

expandiere(Fin,Args,Vfin,Vinf,Kats).

expandiere(Fin,[],Vfin,Vinf,[]).

expandiereCat([Pers,Num], refl(akk),

pron([refl],[Pers, Gen,Num,akk])) :- !.

expandiereCat([Pers,Num], X,C) :- expandiereCat(X,C).
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F�ur daß- und ob-S�atze erlauben wir dieselben Konstituenten wie in
de�niten Verbletzts�atzen, erg�anzt um die einleitende Konjunktion:

〈Untergeordnete S�atze mit einleitender Konjunktion〉≡
(s([Def],[Temp,vl,aktiv]) -+->

[Conj], Konstituenten) :-

(s([def],[Temp,vl,aktiv]) -+-> Konstituenten),

( (Def,Conj)=(daß,dass) ; (Def,Conj)=(ob,ob) ).

Folgende expliziten Regeln sollen auch in die Datei satzregeln.pl
geschrieben werden, deshalb stehen sie hier als Metaregeln:

〈Lexikalische Regeln〉≡
(kor(daß) -+-> [es]).

(pron([refl],[3,sg,akk]) -+-> [sich]).

Benutzung: (siehe Dateien metaregeln.pl, np.pl der Kursseite)

?- [metaregeln].

?- ersetze_metaregeln, [np].

Das zweite erzeugt satzregeln.pl und l�ad es mit np.pl.

229 / 283



Einige der erzeugten Regeln

〈Regeln mit re�exivem Objekt〉≡
s([qu],[praes, ve, aktiv]) -->

v([[nom, refl(akk)]], [A, B, praes]),

np([A, , B], [nom]),

pron([refl], [A, , B, akk]),

[].

% Beispiel: ärgert ihr euch

s([qu],[praes, ve, aktiv]) -->

v([[nom, refl(akk)]], [A, B, praes]),

pron([refl], [A, , B, akk]),

np([A, , B], [nom]),

[].

% Beispiel: ärgert sich Herr Meier

Problem: Einschr�ankung pron < pron(re�) n�otig
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〈Regeln im Perfekt und Futur-1〉≡
s([qu],[perf, ve, aktiv]) -->

[hat],

pron([refl], [3, , sg, akk]),

np([3, , sg], [nom]),

v([[nom, refl(akk)]], [part2]).

% Beispiel: hat sich Frau Meier geärgert

s([def],[fut1, vl, aktiv]) -->

np([3, , sg], [nom]),

pron([refl], [3, , sg, akk]),

v([[nom, refl(akk)]], [inf]),

[wird].

% Beispiel: (weil) Herr Meier sich wundern wird
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〈Regeln mit daß-Objekts�atzen〉≡
s([qu], [praes, ve, aktiv]) -->

v([[nom, daß]], [A, B, praes]),

np([A, , B], [nom]),

kor(daß),

[],

s([daß], ).

% Beispiel: wissen die Leute es, daß ...

s([qu],[praes, ve, aktiv]) -->

v([[nom, daß]], [A, B, praes]),

kor(daß),

np([A, , B], [nom]),

[],

s(daß).

% Beispiel: wissen es die Leute, daß ...
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〈Regeln mit Objekts�atzen im Perfekt und Futur〉≡
s([qu], [perf, ve, aktiv]) -->

[hat],

kor(daß),

np([3, , sg], [nom]),

v([[nom, daß]], [part2]),

s([daß], ).

% Beispiel: hat es Herr Meier gewußt, daß ...

s([qu], [fut1, ve, aktiv]) -->

[wird],

np([3, , sg], [nom]),

kor(daß),

v([[nom, daß]], [inf]),

s(daß).

% Beispiel: wird Herr Meier es wissen, daß ...
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〈Beispiel mit Objektsatz〉≡
parse. Maria glaubt es dass der Hund Maria beisst.

Baum:

s([def], [praes, vz, aktiv])

np([3, fem, sg], [nom])

pn([fem], [nom]) ’Maria’

v([[nom, daß]], [3, sg, praes]) glaubt

kor(daß) es

s([daß], [praes, vl, aktiv])

dass

np([3, mask, sg], [nom])

det([3, sg, sw], [mask, nom])

art([sw, sg], [mask, nom]) der

n1([mask], [sw, sg, nom])

n([[], mask], [sg, nom])

cn([mask], [sg, nom]) ’Hund’

np([3, fem, sg], [akk])

pn([fem], [akk]) ’Maria’

v([[nom, akk]], [3, sg, praes]) beisst
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Manche bestreiten, daß die Einbettung von S�atzen in
”
�ubergeord-

nete“ S�atze �uber 2 oder 3 hinausgeht, und behautpten, daß man
deshalb keine rekursiven Regeln brauche. Man �ndet aber S�atze wie

Aber wer, wenn nicht die Gema, hat eine Chance,

digitale Industriegiganten dazu zu bewegen,

sich mit der Frage auseinanderzusetzen,

wer die Verantwortung daf�ur tr�agt,

dass Werke ohne die Zustimmung der Komponisten

im Netz verschleudert werden?

S�uddeutsche Zeitung, 10/.11.Oktober 2015, Nr.233, Seite 36:

Chance:N([infzu])

(... bewegen:v([nom,infzu])

(... Frage:N([qu])

(... Verantwortung:n([f�ur])

(...).daß

).infzu

).infzu
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