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Aufgabe 2.1 Betrachte das Personalpronomen im Deutschen, ich,du,er,sie,es,. . . .

(a) Wie viele abstrakte Formen hat das Personalpronomen?

(b) Kann man den Bereich der abstrakten Formen in ein kartesisches Produkt von Formdi-
mensionen aufteilen, und wie sähe das aus?

(c) Für welche der abstrakten Formen lauten die konkreten Formen gleich? Gib für eine dieser
konkreten Formen verschiedene Satzkontexte an, in denen die konkrete Form für unter-
schiedliche abstrakte Formen (

”
Lesarten“) steht.

(d) Man sollte erwarten, daß verschiedene konkrete Formen des Personalpronomens komple-
mentäre Distributionen haben. Das ist aber nicht immer der Fall. Gib Beispiele konkreter
Formen p1 6= p2 an, deren Distributionen D(pi) (bzüglich deutscher Aussagesätze) nicht
komplementär sind, und einen Kontext u v ∈ D(p1) ∩D(p2) 6= ∅.

Lösung von Aufgabe 2.1

(a) Da man das Genus nur in der 3.Person Singular braucht, haben wir für die 1. und 2. Person
je |Numerus×Kasus| und für die 3. Person |Genus×Kasus|+|Kasus| Formen, also insgesamt
2× 2× 4+ 3× 4+ 4 = 16+ 12+ 4 = 32 Formen. Dazu kommen noch 4 Höflichkeitsformen
für die 2.Person, die wir hier weglassen.

Person Genus Numerus Kasus konkret

1 - sg nom ich
1 - sg gen meiner
1 - sg dat mir
1 - sg akk mich
1 - pl nom wir
1 - pl gen unser
1 - pl dat uns
1 - pl akk uns
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Person Genus Numerus Kasus konkret

2 - sg nom du
2 - sg gen deiner
2 - sg dat dir
2 - sg akk dich
2 - pl nom ihr
2 - pl gen euer
2 - pl dat euch
2 - pl akk euch
3 mask sg nom er
3 mask sg gen seiner
3 mask sg dat ihm
3 mask sg akk ihn
3 fem sg nom sie
3 fem sg gen ihrer
3 fem sg dat ihr
3 fem sg akk sie
3 neut sg nom es
3 neut sg gen seiner
3 neut sg dat ihm
3 neut sg akk es
3 - pl nom sie
3 - pl gen ihrer
3 - pl dat ihnen
3 - pl akk sie

(b) Die abstrakten Formen sind eine Vereinigung verschiedener kartesischer Produkte:

{1, 2} × {sg, pl} × {nom, gen, dat, akk}
∪ {3} × {mask, fem, neut} × {nom, gen, dat, akk}
∪ {3} × {pl} × {nom, gen, dat, akk}

Das können wir künstlich auf ein Produkt

Person×Genus′ ×Numerus×Kasus

von Formdimensionen bringen, indem wir einen Wert - (für
”
nicht markiert“) zum Genus

hinzufügen und den nicht immer vergeben (damit wir nicht 3 × 4 × 2 × 4 = 96 Formen
unterscheiden).

(c) Beispielsätze für “sie”:

• Ich sehe sie. (zwei Lesarten: [3,fem,sg,akk], [3,-,pl,akk])

• Sie geht. (nur [3,fem,sg,nom])

• Sie gehen. (nur [3,-,pl,nom])
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Konkrete Form Abstrakte Formen

seiner [3,mask,sg,gen], [3,neut,sg,gen]
sie [3,fem,sg,nom], [3,fem,sg,akk], [3,-,pl,nom], [3,-,pl,akk]
ihrer [3,fem,sg,gen], [3,-,pl,gen]
ihr [3,fem,sg,dat], [2,-,pl,nom]
es [3,neut,sg,nom], [3,neut,sg,akk]
uns [1,-,pl,dat], [1,-,pl,akk]
euch [2,-,pl,dat], [2,-,pl,akk]

(d) Die Personalpronomen haben im Nominativ verschiedene konkrete Formen und stehen
wegen der Kongruenz des Subjekts zum Verb bzgl. Person und Numerus nie in denselben
Subjektpositionen, für die in der 3.Person Singular das Genus des Subjekts festgelegt ist,
was z.B. durch Possessivpronomen geschehen kann: Sie gibt ihre eigene Lösung ab vs. Er
gibt seine eigene Lösung ab. Ohne diese Einschränkung haben die Personalpronomen der
3.Person im Nominativ gemeinsame Kontexte, z.B. Sie gibt eine Lösung ab vs. Er gibt eine
Lösung ab., und als Teile des Prädikats: Du bist nicht er, Du bist nicht sie. Die Überladung
der Verbformen trägt ebenfalls dazu bei, daß die Distribution der Personalpronomen im
Nominativ nicht komplementär sind: Sie weiß es. und Ich weiß es. Die Nominativformen
des Personalpronomens haben also nur fast komplementäre Distributionen.

Da das Personalpronomen als Objekt auftreten kann, sind die Formen in anderen Kasus
sicher nicht komplementär:

• p1 := sie, p2 := ihn, (u, v) := (wir mögen, ǫ)

• up1v = wir mögen sie und up2v = wir mögen ihn sind beides deutsche Sätze.

Aufgabe 2.2 Angenommen, wir wollen Schemata von
”
Nominalphrasen“ mit Hilfe der Beispiel-

sätze aus beispielsaetze.txt ermitteln. Einfachheitshalber nehmen wir dazu nur solche Nomi-
nalphrasen im Singular Nominativ, die wir mit

grep -w Der beispielsaetze.txt | grep -w ist

grep -w Ein beispielsaetze.txt | grep -w ist

im Text finden: aus den mit Der oder Ein beginnenden Sätzen nehmen wir den Anfang bis
(ausschließlich) dem ersten Vorkommen des Wortes ist. Hier sind die jeweils ersten und letzten
fünf Beispiele:

Der Angriff aus der Defensive heraus ist eine von Möllemanns Stärken.

Der Augenblick des flüchtigen Erkennens einer völlig ungeahnten Möglichkeit ist vorbei.

Der Ausgang des Experiments Gerster ist deshalb ungewiss.

Der Ausgangspunkt des über Lautsprecher verbreiteten Krachs ist die Kassenloge.

Der Austragungsort dieser Rivalität ist die Sitzbank.

...

Der von ihr ersehnte Anblick ist für fremde Augen ohne Reiz.

Der weiße Anzug ist in diesem Sinne eine ganzheitliche Lebensform.

Der zentrale Gebirgsstock ist vollkommen trocken.
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Der zuletzt spürbar gestiegene Rohölpreis ist ein Beleg dafür.

Der zweitwichtigste Bereich ist die Wissenschaft.

Ein Aufkleber im Auto ist nach Polizeiangaben der Beleg.

Ein Ergebnis ist der Aufschwung der Billigflieger.

Ein Event ist ein Ereignis aus Plastik.

Ein Fünftel des Schienennetzes ist beschädigt.

Ein Hineinregieren von außen ist untersagt.

...

Ein kurzer Lebenslauf ist diesem Bewerbungsschreiben beigefügt.

Ein letztes Mal ist Ludwig Grünwald ganz in seinem Element.

Ein qualifiziertes Arbeitskräftepotential ist für effeff unerläßlich.

Ein weiterer Auftraggeber ist die öffentliche Hand.

Ein weiterer Vorzug dieser Studie ist ihre methodische Bewusstheit.

Betrachte den Kasus als Formmerkmal von Nominalphrasen und teile sie in folgende Arten ein:

NPKas := NPKas
mask ,sg ∪̇ NPKas

fem,sg ∪̇ NPKas
neut ,sg ∪̇ NPKas

−,pl .

(a) Welche Wortarten kommen in den so gefundenen 20 Nominalphrasen oben vor?

(b) Wie lauten die ≤ 20 Nominalphrasenschemata NP = W1 . . .Wn, die man (ohne Berück-
sichtigung von Merkmalen) als Folgen von Wortarten Wi bekommt?

(c) Welche Formdimensionen (mit welchen abstrakten Formwerten) der beteiligten Wortarten
W sollte man unterscheiden, und wie lauten die Schemata NPnom

Gen,sg = WF1

1
. . .WFn

n , wenn
man die Werte Fi der Formmerkmale mit angibt?1

(d) Welche Unterarten von Nomen und Adjektiven sollte man vorsehen, damit nicht zu viele

”
unsinnige“ Ausdrücke konstruiert werden können? D.h. bei welchen Schemata sollte man
eine Einschränkung an die einsetzbaren Nomen oder Adjektive machen, und wie würden
Sie die Einschränkung formulieren?

(e) Bei welchen Wörtern hängt die Wahl ihrer Form von der Art eines Wortes im Kontext ab,
d.h. wodurch ist die Form festgelegt?

Lösung von Aufgabe 2.2

(a) Wir finden die Wortarten Adjektiv A, Adverb Adv , Artikel Art , Nomen N , Präposition P

mit linkem Präpositionsteil Pl und rechtem Präpositionsteil Pr , Pronomen Pron , Eigen-
name PN, Verb V .

Etwas unklar ist, ob man Partizipien als Verben V oder als von Verben abgeleitete Ad-
jektive A angeben soll. Sie kommen hier (in: einer ungeahnten Möglichkeit, des über Laut-

sprecher verbreiteten Krachs) in deklinierter Form (was für ein Adjektiv spricht), aber
andererseits können sie im Unterschied zu normalen Adjektiven nicht kompariert werden,
was gegen ein Adjektiv spricht. Ich gebe sie unten nicht als A an, sondern als AV,

”
von

einem Verb abgeleitetes Adjektiv“.

1Man sollte sie problemlos auf beliebige Kasus NP
Kas
Gen,sg verallgemeinern können, wenn der Kasus wirklich ein

Formmerkmal von Nominalphrasen ist!
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(b) Aus den Beispielen erhält man folgende Schemata aus den 20 Sätzen, wenn man die Wörter
durch ihre Wortarten ersetzt (vorläufig: Partizip mal als A, mal als AV):

(i) Art N Pl Art N Pr

(ii) Art N Art A N Art Adv AV N

(iii) Art N Art N PN

(iv) Art N Art P N AV N

(v) Art N Dem N

(vi) Art P Pron AV N

(vii) Art A N

(viii) Art A N

(ix) Art Adv A A N

(x) Art A N

(xi) Art N P N

(xii) Art N

(c) Bei den Wortarten brauchen wir:

(i) Nomen variieren im Numerus und Kasus und haben ein unveränderliches Genus,
daher:

N
Num,Kas
Gen

(ii) Adjektive variieren im Genus, Numerus, Kasus, der Komparation und der
”
Adjek-

tivdeklination“, d.h. ob sie st := stark (beim Nomen ohne Artikel), sw := schwach

(beim Nomen mit bestimmtem Artikel), oder ge := gemischt (beim Nomen mit
unbestimmtem Artikel) verwendet werden: stark: armes Schwein, arme Schweine,

schwach: das arme Schwein, die armen Schweine, gemischt: ein armes Schwein; also
mit Formmerkmalen

AGen,Num,Kas,ADekl ,Komp .

(iii) Artikel variiieren in Genus, Numerus und Kasus, und müssen nach Definitheit (def
= bestimmt, indef = unbestimmt) unterschieden werden, da die Form des Adjektivs
vom Artikel abhängt, also

Art
Gen,Num,Kas
Defin .

Wenn man die Definitheit des Artikels nur benutzt, um die nötige Adjektivdeklination
daran abzulesen (def 7→ sw, indef 7→ ge), könnte man beim Definitheitsmerkmal gleich
die Werte der Adjektivdeklination angeben, also

Art
Gen,Num,Kas
ADekl

benutzen; ADekl kann man auch als Artmerkmal bei Quantoren brauchen.

Bei den Ausdrucksarten sollten die Merkmale sichtbar sein, die für Formenanpassung zu
anderen Wörtern im Kontext des Ausdrucks wichtig sind. Nominalphrasen variieren nur
im Kasus; ihr Numerus bestimmt den Numerus des Verbs, wenn die Nominalphrase als
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Subjekt benutzt wird, ebenso die Person. Das Genus kann für den Bezug von Posses-
sivpronomen nötig sein. Person, Numerus und Genus der Nominalphrase können i.a. nicht
variiert werden; die Kategorie sollte also sein:

NPKas
Pers,Gen,Num oder NPKas

Pers,Num ,

je nachdem, ob man Auflösung von Possessivpronomen betrachten will oder nicht. Aller-
dings ist bei koordiierten Nominalphrasen nicht klar, was Person, Numerus und Genus sein
soll:

(er:Pronmask ,sg,3 ,nom oder ihr:Pron−,pl ,2 ,nom) : NPnom
Pers?,Gen?,Num?

Am besten vergibt man dann vielleicht einen Pseudo-Wert -, an dem man sieht, daß es sich
um einen zusammengesetzten Ausdruck handelt, dessen Teile in der jeweiligen Dimension
verschiedene Werte haben, d.h. hier

(er:Pronmask ,sg,3 ,nom oder ihr:Pron−,pl ,2 ,nom) : NPnom
−,−,−

Wenn man damit die einfachsten Schemata um Merkmale erweitert, erhalten wir:

12. NPKas
3 ,Gen,Num → Art

Gen,Num,Kas
Defin N

Num,Kas
Gen

7. NPKas
3 ,Gen,Num → Art

Gen,Num,Kas
def AGen,Num,Kas,sw N

Num,Kas
Gen

7. NPKas
3 ,Gen,Num → Art

Gen,Num,Kas
indef AGen,Num,Kas,ge N

Num,Kas
Gen

Für Nominalphrasen der Form A N ohne Artikel braucht man

7.’ NPKas
3 ,Gen,Num → AGen,Num,Kas,st N

Num,Kas
Gen

Drei weitere Schemata werden im nächsten Aufgabenblatt behandelt.

(d) Unterarten von Nomen und Adjektiven: zumindest sollte man nominalisierte Verben wie
der Angriff, der Ausgang|Ausgangspunkt, ein Hineinregieren, ein Vorzug von an-
deren Nomen unterscheiden, da sie durch das (implizite) Subjekt oder Objekte/Adverbiale
des entsprechenden Verbs erweitert werden können:

der Angriff aus der Defensive heraus ≃ aus der Defensive heraus angreifen
der Vorzug der Studie ≃ die Studie hat den Vorzug, daß . . . ,

das Hineinregieren von außen ≃ von außen in etwas hineinregieren

Solche Ergänzungen kann man bei anderen Nomen nicht machen: ∗die Hand aus der

Defensive heraus, usw.

(e) Abhängigkeit der Form von Wörtern im Kontext: die Form der Adjektive hängt von der
Art des Artikels ab: der weiße Anzug, ein weißer Anzug. Der Kasus des Artikels uns
Nomens kann von einer Präposition abhängen: aus der Defensive, in diesem Sinne.
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