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Lektion 6 Teil A            Die Abhängigkeit der Nenn- 
       gruppen vom Tuwort

Einführung

Lektion 6 Teil A widmet sich im Anschluss an Lektion 5 Teil A einem speziellen Problem 
im Deutschen: Wann muss ich eine Nenngruppe in den n-Fall, wann in den m-Fall setzen, 
um damit einen Hinweis auf die Zielrolle zu geben und zugleich einen grammatisch kor-
rekten Satz zu bilden? Wie sehen die einzelnen Formen für die drei bekannten Fälle aus, 
und wie kann ich sie mir merken?

In Lektion 5 Teil A wurden die Rollen in der Aktion sowie ihre Kennzeichnung im Satz 
in DGS und im Deutschen angesprochen. Für das Deutsche wurde festgestellt, dass die 
verschiedenen Fälle im Deutschen dazu dienen klarzustellen, welche Nenngruppe im Satz 
sich auf das Lebewesen/die Sache mit der Startrolle, und welche sich auf das Lebewesen/die 
Sache mit der Zielrolle bezieht. Während die Bezugnahme auf die Startrolle durch den 
r-Fall signalisiert wird, wird die Bezugnahme auf die Zielrolle mit dem n-Fall oder mit 
dem m-Fall signalisiert. In Lektion 6 Teil A beziehen wir uns weiterhin auf Sätze mit einer 
Startrollen-Nenngruppe und einer Zielrollen-Nenngruppe. In Sätzen diesen Typs liegt eine 
Funktionsgleichheit der beiden Fälle vor, so dass es kein Entscheidungskriterium dafür 
gibt, ob eine Nenngruppe mit dem n-Fall oder mit dem m-Fall verbunden werden kann 
bzw. muss, um den Hinweis auf die Zielrolle zu geben. Vielmehr hängt es vom einzelnen 
Tuwort ab, in welchem Fall die Zielrollen-Nenngruppe stehen muss. Es gibt Tuwörter, die 
für den Hinweis auf die Zielrolle den n-Fall, und solche, die den m-Fall verlangen. Welche 
Tuwörter welchen Fall erfordern, muss man lernen bzw. im Wörterbuch nachschlagen. Es 
gibt zwar einige Daumenregeln und bestimmte Wahrscheinlichkeiten, doch prinzipiell ist 
die Verbindung der Zielrollen-Nenngruppe mit dem n-Fall oder mit dem m-Fall in Sätzen 
des hier behandelten Typs nicht vorhersehbar. 

Ist nun geklärt, dass der zu wählende Fall vom jeweiligen Tuwort abhängt, stellt sich die 
Frage nach den einzelnen Beugungsformen. Je nachdem, ob das Nennwort männliches, 
sächliches oder weibliches grammatisches Geschlecht hat, ob es in der Einzahl oder in der 
Mehrzahl steht, hat das Begleiterwort, welches den jeweiligen Fall sichtbar macht, eine 
eigene Form. Sie gut zu kennen ist eine Voraussetzung für einen sichereren Umgang mit 
dem Deutschen. 

Lektion 6 Teil A widmet sich diesen Fragen ausführlich. In Übung 6.A.1 wird im Anschluss 
an Lektion 5 Teil A die Problematik der Verbindung der Zielrollen-Nenngruppe mit dem 
n-Fall oder mit dem m-Fall herausgestellt und die Abhängigkeit der Form der Nenngruppe 
vom Tuwort thematisiert. Übung 6.A.2 vertieft diese Einsicht, indem eine Reihe von 
Tuwörtern, die mit zwei Nenngruppen zu einem Satz verbunden werden können, danach 
sortiert werden, ob sie eine Nenngruppe im n-Fall oder im m-Fall verlangen. Dabei sollen 
die TeilnehmerInnen eine Art Wörterbuch anlegen, um sich die so genannten n-Fall-
Tuwörter und m-Fall-Tuwörter einprägen zu können. Auf diese Weise wird die Basis gelegt 
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für ein späteres Nachschlagen im Wörterbuch, das auf solche und ähnliche Fragen Antwort 
geben kann. 

In den restlichen drei Übungen der Lektion 6 Teil A geht es um die einzelnen Formen 
der Nenngruppen im Detail. Dabei wird den TeilnehmerInnen mnemotechnische Unter-
stützung geboten. In Übung 6.A.3 werden die Formen des Begleiterworts „der“, „das“, 
„die“ im r-Fall und im n-Fall für alle drei grammatischen Geschlechter in der Einzahl sowie 
für die Mehrzahl herausgesucht und analysiert, so dass die Idee der ‚Kennbuchstaben‘, 
die in einem einprägsamen Symbol präsentiert werden, herausgearbeitet werden kann. 
Es bildet sich aus jeweils dem letzten Buchstaben der Formen des Begleiterworts in der 
genannten Reihenfolge. Zum Beispiel ergibt sich aus der Reihe „der“, „das“, „die“, „die“ 
für den r-Fall das Merksymbol „rsee“. In Übung 6.A.4 geht es um die Formen des m-Falls 
sowie eine Gruppe von Nennwörtern, die auch in der Einzahl sowohl im n-Fall als auch 
im m-Fall eine Markierung des Falls aufweisen. In Übung 6.A.5 wird die Anwendung der 
Merksymbole mit den Kennbuchstaben auf die Formen des Begleiterworts „ein“, „ein“, 
„eine“ übertragen.

Weiter zu Übung 6.A.1
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