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Die Sachrolle bei zwei-
wertigen Tuwörtern 

oder: „aus zwei mach drei“

Fachliche Vorbemerkung

In der Übung 7.A.4 geht es um Tuwörter, welche einen neuen Typ von Aktionen bezeichnen, 
den sie in ihrer Konstruktion widerspiegeln. Wir gehen aus von Bezeichnungen von 
Aktionen, in denen etwas hergestellt oder wiederhergestellt wird, zum Beispiel wie in dem 
Satz „Der Vater kocht eine Suppe.“. Diese Tuwörter werden immer mit einer Nenngruppe 
im n-Fall konstruiert, welcher in dieser Konstruktion einen Hinweis auf die Sachrolle gibt. 
Solche Herstell-Aktionen können zu einer Gebe-Aktion erweitert werden, indem eine 
Nenngruppe im m-Fall hinzugefügt wird, welche einen Hinweis auf die Zielrolle gibt. 
Zwei Vorgänge, das (Wieder-)Herstellen und das Geben, können so in einem einzigen, 
komplexen Satz dargestellt werden, welcher äußerlich aussieht wie die in Übung 7.A.2 
behandelten Versprachlichungen von Gebe-Aktionen. In unserem Beispiel würde der 
Satz lauten: „Der Vater kocht dem Kind eine Suppe.“. In der DGS-Übertragung muss 
den zwei ineinander übergehenden Aktionen Rechnung getragen werden, sei es durch die 
Verwendung zweier Tugebärden oder der Gebärde für plus Nenngebärde. 

Diese Übung verfolgt zwei Ziele. Zum einen geht es darum, die Verwendung des m-Falls bei 
Tuwörtern, die nicht primär eine Gebe-Aktion bezeichnen, verstehen und nachvollziehen 
zu lernen. Es ist die gedankliche Hinzufügung einer Zielrolle, die das Tuwort ermöglicht, 
aber nicht notwendig fordert. Im Wörterbuch gibt es jedoch keine Angaben darüber, bei 
welchen Tuwörtern eine zusätzliche Zielrollen-Nenngruppe möglich ist. Deshalb führen wir 
in dieser Übung die Wortschatzarbeit fort mit der Gruppe der Tuwörter, welche Herstell-
Aktionen bezeichnen. Die Besonderheit der Übung besteht darin, dass aus kompletten 
Sätzen mit zwei Nenngruppen, die eine Herstell-Aktion ausdrücken, durch Hinzufügen 
einer dritten Nenngruppe im m-Fall ein Satz gebildet werden kann, bei dem die Bedeutung 
einer Gebe-Aktion hinzukommt. Auf dieses Erweitern eines kompletten Satzes um eine 
dritte Nenngruppe bezieht sich der Titel der Übung: „aus zwei mach drei“.

Das zweite Ziel ist die Reflexion und Überprüfung der in Übung 7.A.3 besprochenen 
Regeln. Es zeigt sich, dass sie auch bei der Erweiterung der Satzmuster ihre Gültigkeit be-
halten. Es bleibt dabei, dass der m-Fall immer auf die Zielrolle hinweist und die Sachrollen-
Nenngruppe immer im n-Fall steht. 

Vorbereitung

Übung 7.A.4Stand: 2/2005

  Material  Verwendungshinweise

Arbeitsbogen 49 Kopie pro TeilnehmerIn, einmal als Folie

Materialbogen 58 einmal als Folie

Merkbogen 33 Kopie pro TeilnehmerIn, einmal als Folie

Arbeitsbogen 50 Kopie pro TeilnehmerIn, einmal als Folie

Arbeitsbogen 51 Kopie pro TeilnehmerIn, einmal als Folie

Nenngebärde
Nomen

m-Fall
Dativ

Tuwort
Verb

Tugebärde
Verb

n-Fall
Akkusativ

Gebe-Aktion
Transfer-

Aktion

Nenngruppe
Nominal-

phrase

http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_49.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_50.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_51.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_58.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/merkbogen/merkbogen_33.pdf


Lektion 7 Teil A 26

www.sign-lang.uni-hamburg.de/DaZiel

Lektion 7 Teil A 27

www.sign-lang.uni-hamburg.de/DaZiel

Verlauf der Übung

Legen Sie die Folie von Arbeitsbogen 49 auf und teilen Sie den Arbeitsbogen an die Teil-
nehmerInnen aus. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als würde der Inhalt von Übung 
7.A.2 und 7.A.3 auf einem weiteren Arbeitsbogen geübt, denn es handelt sich um vier 
Sätze mit je drei Nenngruppen, bei denen die TeilnehmerInnen die Begleiterwörter im 
richtigen Fall ergänzen sollen und dabei die Rollen in der Aktion identifizieren. (Klären Sie 
bei Bedarf gemeinsam das grammatische Geschlecht der Nennwörter ab oder halten Sie 
Wörterbücher bereit.)

Füllen Sie das erste Beispiel im Plenum aus, zum Beispiel „Der Vater kocht dem Baby 
eine Suppe.“. Die Wahl des Begleiterworts ist frei, es empfiehlt sich eines der folgenden drei 
Muster: entweder bei allen drei Nenngruppen ‚ein‘, nur bei der jeweils letzten Nenngruppe 
‚ein‘, oder bei allen drei Nenngruppen ‚der‘.

Haben alle TeilnehmerInnen ihre Arbeitsbögen ausgefüllt, besprechen Sie sie im Plenum. 
Die Aufgabe ist im Anschluss an die vorangegangenen beiden Übungen nicht schwer zu 
lösen, vor allem, wenn man mit einer gewissen Mechanik zu Werke geht und darüber die 
Neuartigkeit der Sätze übersieht. Es können bei den Sätzen wie gewohnt drei Rollen in 
der Aktion identifiziert und die Nenngruppen in den jeweils entsprechenden Fall gesetzt 
werden. Wird die Grammatik auch gemeistert, so tauchen jedoch möglicherweise auf der 
Ebene des Inhaltsverständnisses Fragen auf. Um diese gegebenenfalls zu provozieren, fragen 
Sie die TeilnehmerInnen, was die einzelnen Sätze bedeuten. Sie sollen in DGS oder in pan-
tomimischem Schauspiel wiedergegeben oder erklärt werden; eine an Deutsch angelehnte 
Wort-für-Wort-Übertragung verdeutlicht nicht den Inhalt. 

Es ist möglich, dass alle Sätze (oder einzelne von ihnen) nicht verstanden wurden. Das 
hätte seinen guten Grund: Hier liegt im Deutschen ein komplexerer Satztyp vor, als es 
oberflächlich scheinen mag. Die Zielrollen-Nenngruppe im m-Fall wird vom jeweiligen 
Tuwort nicht zwingend verlangt, sondern ist gewissermaßen zusätzlich und bringt einen 
beträchtlichen Anteil an Bedeutung mit. 

Bauen Sie in diesem Fall das Verständnis Schritt für Schritt auf. Streichen Sie aus dem 
ersten Satz die Zielrollen-Nenngruppe „dem Baby“ heraus, oder schreiben Sie den Satz 
„Der Vater kocht eine Suppe.“ über den ersten Satz, und fragen Sie nach der Bedeutung 
dieses Satzes. Wie könnte dann die Bedeutung des erweiterten Satzes aussehen, d.h. wie 
kann man sich zu der Koch-Aktion des Vaters ein Lebewesen/Sache mit der Zielrolle 

Merkbogen 30b Kopie pro TeilnehmerIn, einmal als Folie

Materialbogen 54 einmal als Folie

Merkbogen 29b Kopie pro TeilnehmerIn, einmal als Folie

Merkbogen 29a einmal als Folie

Arbeitsbogen 52 Kopie pro TeilnehmerIn, einmal als Folie

ggf. Materialbogen 57a bis 57c Plakat aus Übung 7.A.3

oder Merkbogen 31a und 31b einmal als Folie
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http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_52.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_49.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_54.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_57a_c.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/merkbogen/merkbogen_29b.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/merkbogen/merkbogen_29a.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/merkbogen/merkbogen_30b.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/merkbogen/merkbogen_31a_b.pdf
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vorstellen? Das wäre beispielsweise ein Baby, das die gekochte Suppe zum Essen bekommen 
wird. Greifen Sie zur Erklärung gegebenenfalls auf die Abbildungen auf Materialbogen 58 
zurück. 

Es ist auch möglich, dass die Sätze auf Arbeitsbogen 49 keinerlei Verständnisschwierig-
keiten bieten. Sie könnten im Anschluss an die in Übung 7.A.2 und 7.A.3 besprochenen 
Versprachlichungen von Gebe-Aktionen in Analogie dazu von Anfang an als Gebe-
Aktionen verstanden werden, beziehungsweise genauer als beabsichtigte Gebe-Aktionen. 
In diesem Fall ist es wichtig, das Besondere an den vier Sätzen herauszustellen. Lenken 
Sie die Aufmerksamkeit auf die Tuwörter „kochen“, „nähen“, „buchen“ und „malen“ und 
fragen Sie, ob man die von ihnen benannten Aktionen wirklich als Gebe-Aktionen bezeich-
nen kann. Schreiben Sie über den ersten Satz die Variante ohne Zielrollen-Nenngruppe, 
aus der ersichtlich wird, dass „kochen“ kein Geben beinhaltet, und das gilt auch für die 
anderen Tuwörter. Der inhaltliche Aspekt des Gebens kommt allein durch das Hinzufügen 
der Zielrollen-Nenngruppe zustande. Greifen Sie zur Erklärung gegebenenfalls auf die Ab-
bildungen auf Materialbogen 58 zurück. 

Materialbogen 58 soll das soeben Besprochene verdeutlichen. Er visualisiert die den Sätzen 
zugrunde liegenden Vorstellungen von Aktionen auf der konzeptionellen Ebene. Lassen 
Sie auf den Bildern die Rollen in der Aktion mit verschiedenen Farben sowie mit den 
Rollensymbolen kennzeichnen, wobei jeweils von der b-Version ausgegangen werden sollte. 
Im Rückschluss sollte für Bild 1a und Bild 2a klar sein, dass hier eine Startrolle und eine 
Sachrolle abgebildet sind.

Beachten Sie, dass die beiden abgebildeten Aktionen – kochen und nähen – sowie ihre 
jeweilige Erweiterung durch eine (intendierte) Gebe-Aktion als gleichartig anzusehen sind. 
Die unterschiedliche Darstellung der Hinzufügung einer Zielrolle zu den Herstell-Aktionen 
(Bild 1b und Bild 2b) dient dazu, gesondert zwei verschiedene Aspekte zu beleuchten. Sie 
deutet auf keinen Unterschied in den Aktionen selbst hin. Auf Bild 1b wird herausgestellt, 
dass an der erweiterten Aktion drei (und nicht mehr nur zwei) Lebewesen/Sachen beteiligt 
sind. Auf Bild 2b wird durch die Gedankenblase herausgestellt, dass mit der Erweiterung 
eine intendierte Gebe-Aktion vorliegt.

Kehren Sie zum Arbeitsbogen 49 zurück. Über jeden Satz soll die jeweilige, nur die 
Herstell-Aktion bezeichnende Variante (mit zwei Nenngruppen) geschrieben werden. 

Sammeln Sie Begriffe für den Typ der Aktionen, die auf dem jeweils ersten Bild von 
Materialbogen 58 abgebildet sind beziehungsweise im jeweils ersten Satz eines Satzpaars 
auf Arbeitsbogen 49 vorkommen. Eine erste Verallgemeinerung könnte sein: Im jeweils 
ersten Bild beziehungsweise Satz wird etwas hergestellt, im zweiten Bild beziehungsweise 
Satz wird die Bedeutung einer Gebe-Aktion hinzugefügt, denn der hergestellte Gegenstand 
wird jemandem übergeben. Der komplexe Satz „Der Vater kocht dem Baby eine Suppe.“ 
kann inhaltlich aufgeschlüsselt und in DGS wiedergegeben werden über Teilbedeutungen 
wie „Der Vater kocht eine Suppe.“ und „Der Vater wird dem Baby die Suppe geben.“. 

Betrachten Sie noch einmal den Arbeitsbogen 49 mit nunmehr vier Satzpaaren und 
lassen Sie zusammenfassen, was sich über den Zusammenhang von Rolle in der Aktion 
und Fall der entsprechenden Nenngruppe sagen lässt. Die Verteilung von Rolle und Fall 
geschieht bei der Versprachlichung der Aktionen, in denen inhaltlich gesehen ein Geben 

Gebe-Aktion

Startrolle

Herstell-Aktion

Sachrolle

http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_58.pdf
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vorkommt, nach dem Muster der bereits geübten Versprachlichungen von Gebe-Aktionen, 
d.h. nach dem Typ „geben“. Aus den Sätzen mit drei Nenngruppen kann auf die Sätze 
mit zwei Nenngruppen zurückgeschlossen werden: Es handelt sich um Sätze mit einer 
Startrollen-Nenngruppe im r-Fall und einer Nenngruppe im n-Fall, welche den Hinweis 
auf die Sachrolle gibt. Sätze, die eine Herstell-Aktion ausdrücken, können oft um eine 
Zielrollen-Nenngruppe erweitert werden. Dadurch kommt die Vorstellung einer Gebe-
Aktion hinzu. 

Legen Sie zum Festhalten der Ergebnisse Merkbogen 33 auf Folie auf und teilen Sie den 
TeilnehmerInnen je eine Kopie aus. Besprechen Sie den Merkbogen im Plenum. Weisen 
Sie kurz auf das angeführte Beispiel „waschen“ hin, das kein Herstellen bezeichnet, sondern 
vielmehr ein Wiederherstellen. Tuwörter, die ein Wiederherstellen bezeichnen, gehören zur 
Gruppe der in dieser Übung herausgestellten Tuwörter dazu.

Mit Arbeitsbogen 50 können nun die neuen Konstruktionen und Konzepte geübt werden, 
wobei hier im Sinne einer Wortschatzarbeit weitere Tuwörter hinzukommen. Der Arbeits-
bogen kann allein oder zu zweit ausgefüllt werden. Wichtig ist bei der Besprechung, die 
entstandenen Sätze in DGS zu übersetzen, damit die Bedeutung – und auch der Bedeu-
tungsunterschied der jeweiligen Varianten – deutlich wird. Das eine oder andere Satzpaar 
könnte zur Klärung in einem Rollenspiel dargebracht werden. 

Arbeitsbogen 51 geht speziell auf Tuwörter ein, die ein Wiederherstellen bezeichnen. So 
sind auch typische Haushaltstätigkeiten oft ein Wiederherstellen. Wird z.B. „waschen“ in 
einer Konstruktion mit Sachrollen-Nenngruppe und Zielrollen-Nenngruppe verwendet, 
so versteht man darunter eine Dienstleistung oder Gefälligkeit, die jemand für jemand 
anderen tut, nicht für sich selbst. Die Gegenstände, die Max Machtes in den Händen hält, 
können zur Verwendung unterschiedlicher Tuwörter führen. Auch sind der Phantasie keine 
Grenzen gesetzt, sich weitere Dienstleistungen auszudenken. Die Arbeitsbögen können al-
lein oder in Zweiergruppen bearbeitet und anschließend im Plenum besprochen werden. 

Teilen Sie im Anschluss Merkbogen 30b aus, auf dem die in dieser Übung thematisierten 
Tuwörter gesammelt werden können. Sie werden mnemotechnisch mit dem Sachrollen-
Symbol mit eingeschriebenem „n“ für „n-Fall“ verbunden, um sie gegen die in Übung 
6.A.2 behandelten n-Fall- und m-Fall-Tuwörter abzugrenzen, die sich jeweils mit einer 
Zielrollen-Nenngruppe verbinden. Das Brückensymbol am rechten oberen Rand signa-
lisiert, dass mit den hier gesammelten Tuwörtern Sätze nach dem Modell der Brücke mit 
zwei Pfeilern (Startrollen-Nenngruppe und Sachrollen-Nenngruppe) gebaut werden kön-
nen, aber auch mit drei Pfeilern, d.h. mit zusätzlicher Zielrollen-Nenngruppe. 

In einem gemeinsamen Brainstorming können Sie nach weiteren Tuwörtern suchen, 
welche Herstell-Aktionen bezeichnen und um eine Zielrollen-Nenngruppe ergänzt 
werden können. Legen Sie zur Anregung, beziehungsweise um ein Beispiel einzubringen, 
den bereits bekannten Materialbogen 54 auf. Kreisen Sie die Szene im Blumenladen 
mit Blumenverkäuferin, Herr, Dame und Blumenstrauß ein, um den Blick darauf zu 
lenken. Wie könnte diese Szene noch beschrieben werden, unter Verwendung der neuen 
Konstruktion? Von der Beschreibung „Ein Herr kauft einen Blumenstrauß und reicht 
den Blumenstrauß einer Dame.“ könnte man zu der kürzeren Beschreibung gelangen: 
„Ein Herr kauft einer Dame einen Blumenstrauß.“. In diesen Beschreibungen kommt die 

n-Fall

http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_50.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_51.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/merkbogen/merkbogen_33.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/merkbogen/merkbogen_30b.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/lektionen/lektion%206/teil%20a/pdf/uebung_6_a_2.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/lektionen/lektion%206/teil%20a/pdf/uebung_6_a_2.pdf
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Blumenverkäuferin nicht vor. Das Tuwort „kaufen“ kann mit in das Glossar auf Merkbogen 
30b aufgenommen werden.

Legen Sie nun zur Zusammenfassung der neuen Satzstrukturen Merkbogen 29b auf und 
gehen ihn gemeinsam mit den TeilnehmerInnen im Plenum durch. Die beiden abgebildeten 
Schemata sind unter eine Kategorie C zusammengefasst (als C1 und C2), da das zweite sich 
aus dem ersten entwickeln lässt und beide Varianten mit denselben Tuwörtern zu bilden 
sind. Wenn Sie hingegen zum Vergleich Merkbogen 29a auflegen, so zeigt sich, dass es sich 
auf diesem um zwei verschiedene Tuwort-Kategorien handelt, die zu unterschiedlichen 
Satzschemata führen, wie bereits am Symbol der Brücken mit zwei beziehungsweise drei 
Pfeilern zu sehen ist. Auf der anderen Seite wird deutlich, wie sehr sich die Konstruktionen 
unter B und C2 ähneln. In ihrer Bedeutung beziehen sich beide auf eine Gebe-Aktion. Die 
Konstruktionen unter A und C1 gleichen sich nur bezüglich der Anzahl der Brückenpfeiler. 
Tuwörter der Kategorie A binden (nur) zwei Nenngruppen an sich, Tuwörter der Kategorie 
B binden drei Nenngruppen an sich, und Tuwörter der Kategorie C können zwei oder drei 
Nenngruppen an sich binden. 

Auf Arbeitsbogen 52 geht es um Tuwörter der Kategorien A und C. Auf ihm sind lauter 
Sätze nach dem Muster einer Deutschbrücke mit zwei Pfeilern abgedruckt, aber manche 
von ihnen können um eine Zielrollen-Nenngruppe erweitert werden. Die TeilnehmerIn-
nen sollen dies in Einzelarbeit versuchen. Dabei ist immer hilfreich sich zu überlegen, ob 
die jeweils ausgedrückte Aktion sich in eine Gebe-Aktion transformieren lässt. Besprechen 
Sie die Sätze, indem Lösungsvorschläge auf die Folie eingetragen werden. Sätze, bei denen 
eine Ergänzung sinnvoll erscheint, sollen in beiden Varianten – mit und ohne zusätzliche 
Zielrolle – in DGS übersetzt und der Bedeutungsunterschied geklärt werden.

Kehren Sie zum Abschluss der Übung 7.A.4 noch einmal auf die Regeln von Übung 7.A.3 
zurück. Legen Sie die Folie von Merkbogen 31a auf oder weisen Sie auf eines der selbst-
erstellten „Richtig“-Plakate. Diskutieren Sie im Plenum: Wie beurteilen die Teilnehme-
rInnen nun dieses Regelblatt? Gelten alle Regeln auch für die Sätze in Übung 7.A.4? Ist 
die Beschreibung ausreichend? Müssen Regeln hinzugefügt werden? Oder können weitere 
Beispielsätze aus der aktuellen Übung hinzugefügt werden? 

Gehen Sie dann zu dem verbesserten „Falsch“-Plakat über mit den gleichen Fragen. Hier 
müsste auf jeden Fall die Verbesserung des Satzes auf Karte 3 von Materialbogen 57a um 
eine dritte Möglichkeit ergänzt werden zu: „In Sätzen mit zwei Nenngruppen sind die Hin-
weise auf die Rollen in der Aktion so verteilt: r-Fall: Startrolle, m-Fall: Zielrolle oder r-Fall: 
Startrolle, n-Fall: Zielrolle oder r-Fall: Startrolle, n-Fall: Sachrolle“. Es stellt sich insgesamt 
heraus, dass alle Regeln aus 7.A.3 auch für die Tuwörter aus 7.A.4 gelten.

Hinweise und Lösungen

Sollte der erste, gemeinsam verfertigte Satz von Arbeitsbogen 49 den TeilnehmerInnen 
ganz und gar unverständlich erscheinen, wird das Ausfüllen der Arbeitsbögen verschoben. 
Erklären Sie diese neuartigen Sätze zum Thema der Übung. Machen Sie gemeinsam mit 
den TeilnehmerInnen den Inhalt des ersten Satzes Schritt für Schritt transparent. Gehen Sie 
von der konzeptionellen Ebene aus und entwickeln Sie den Zusammenhang anhand von 

http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_52.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_57a.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/merkbogen/merkbogen_29b.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/merkbogen/merkbogen_29a.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/merkbogen/merkbogen_31a.pdf
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Materialbogen 58, den Sie auf den Overheadprojektor legen. Zeigen Sie zunächst Bild 1a, 
indem Sie die übrigen Bilder abdecken. Lassen Sie die Aktion von den TeilnehmerInnen 
in DGS beschreiben und decken Sie Bild 1b auf. Was hat sich geändert? Wie lässt sich die 
Situation nun beschreiben? Übt der abgebildete Mann auf Bild 1b immer noch dieselbe 
Tätigkeit aus? Welche Rolle hat das abgebildete Kleinkind? Wie lässt sich die abgebildete 
Aktion in DGS ausdrücken? Im Vergleich von Bild 1a und Bild 1b ist der augenfälligste 
Unterschied, dass Bild 1a zwei Lebewesen/Sachen zeigt, Bild 1b jedoch drei. Es lässt sich 
vorstellen, dass das Kochen des Mannes im Zusammenhang mit dem Warten des Kindes 
steht, dass also die Suppe für das Kind bestimmt ist. Auf dem Bild 1b könnten die Rollen 
so verteilt sein, dass der Mann die Startrolle innehat, die Suppe die Sachrolle und das Kind 
die Zielrolle. Zeigen Sie, dass der erste Satz auf Arbeitsbogen 49a die Situation von Bild 1b 
versprachlicht. 

Zeigen Sie auch Bild 2a und Bild 2b. Was für Aktionen sind hier abgebildet? Wie lassen 
sich die Situationen beschreiben? Während auf Bild 2a eindeutig zwei Lebewesen/Sachen 
zu sehen sind (ein Schneider und ein Kleid), ist das auf Bild 2b nicht mehr so eindeutig, 
da sowohl der Schneider als auch das Kleid zweimal vorkommen. Der Schneider nimmt 
gedanklich eine Folgesituation vorweg, in der er das fertige Kleid einer Dame überreichen 
wird. Hier ist deutlich gemacht, dass die Vorstellung einer Gebe-Aktion vorliegt. Dies 
ist auch bei Bild 1b der Fall. Lassen Sie auf den Bildern die Rollen in der Aktion mit 
verschiedenen Farben sowie mit den Rollensymbolen kennzeichnen, wobei jeweils von 
der b-Version ausgegangen werden sollte. Im Rückschluss sollte für Bild 1a und Bild 2a 
klar sein, dass hier eine Startrolle und eine Sachrolle abgebildet sind. Nun sollten die 
TeilnehmerInnen in der Lage sein, den Arbeitsbogen zu bearbeiten.

Einige Vokabelhinweise zu Arbeitsbogen 51 mögen Ihnen nützlich sein. Mit den Gegen-
ständen, die Max Machtes in der Hand hält, können beispielsweise folgende Tuwörter 
assoziiert werden. Besen: „kehren“, „fegen“, „reinigen“, „putzen“; Bügeleisen: „bügeln“; 
Kochlöffel: „kochen“, „braten“, „machen“; Rührgerät: „backen“; Waschpulver: „waschen“, 
„reinigen“, „spülen“; Gießkanne: „gießen“, „mähen“ und weitere Gartenarbeiten.

Es ist denkbar, dass die TeilnehmerInnen für das Hinzufügen einer Zielrolle die Alterna-
tivstruktur „‚für‘ plus Nenngruppe im n-Fall“ statt einer (bloßen) Nenngruppe im m-Fall 
anbringen. Bei den in dieser Übung behandelten Tuwörtern ist das grundsätzlich möglich. 
Beide Konstruktionen geben einen Hinweis auf die (hinzugedachte) Zielrolle. Zum Bei-
spiel: „Der Vater kocht dem Baby eine Suppe.“ oder „Der Vater kocht für das Baby eine 
Suppe.“. Anzumerken wäre bei einer Thematisierung dieser Konstruktion, dass das Tuwort 
zwei alternative Strukturen ermöglicht. Der n-Fall der „für“-Konstruktion ist aber nicht 
losgelöst von der Präposition „für“ zu sehen. „für“ zieht immer den n-Fall nach sich. Dies 
sollte im Rahmen dieser Übung nicht vertieft werden; es geht um Konstruktionen mit 
fallmarkierten Nenngruppen alleine. (Der fachliche Kommentar geht auf Unterschiede 
zwischen beiden Konstruktionen ein.) 

Bei der Bearbeitung von Arbeitsbogen 52 können eine Reihe von Fragen oder Schwierig-
keiten auftreten, welche die Diskussion im Plenum durchaus anregen sollten. Die Hinwei-
se zu diesem Arbeitsbogen sind so ausführlich gehalten, damit Sie als KursleiterIn einen 
Überblick erhalten über mögliche Schwierigkeiten und Stolpersteine. Die im Folgenden 
gegebenen Erklärungen gehen teilweise über das im DaZiel-Kurs bislang Erarbeitete und 
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Vorauszusetzende hinaus. Sie sollen Ihnen den Hintergrund liefern, mögliche Probleme 
und Fragen zu antizipieren.

Es ist zu beachten, dass nur Zielrollen-Nenngruppen hinzugefügt werden können, 
keine Sachrollen-Nenngruppen. Sätze, die bereits eine Zielrollen-Nenngruppe haben, 
können keine weitere Zielrollen-Nenngruppe erhalten. Deren Zielrollen-Nenngruppe 
könnte höchstens erweitert bzw. komplexer werden, wie zum Beispiel in Satz 7: „Die Se-
minarteilnehmer folgen der Diashow und dem Vortrag.“ Das „und“ koppelt die beiden 
Nenngruppen „der Diashow“ und „dem Vortrag“ zu einer einzigen, komplexen Zielrollen-
Nenngruppe. Solche Nenngruppen zu bilden ist nicht der Sinn der gestellten Aufgabe.

Mit Zielrollen-Nenngruppe ergänzt werden können Satz 1, 3, 4, 8, 10 und 11. Alle an-
deren sind zweiwertige Tuwörter, die bereits mit einer Zielrollen-Nenngruppe verbunden 
sind. Dabei stehen die Zielrollen-Nenngruppen von Satz 2, 5 und 9 im n-Fall, weshalb 
hier die Entscheidung schwer fallen kann. Insbesondere bei „lesen“ könnte man sich eine 
Zielrolle vorstellen, nämlich jemand, für den gelesen wird. Für diese Vorstellung hat das 
Deutsche jedoch ein anderes Tuwort, „vorlesen“. Es ist ein dreiwertiges Tuwort vom Typ 
„geben“. Ein möglicher Satz wäre „Der Patient liest dem Nachbarn ein Buch vor.“. Die 
Schwierigkeit bei „vorlesen“ ist, dass es ein abtrennbares Verbpräfix (‚Vorsilbe‘) hat und 
hier eine syntaktische Struktur angewandt wird, die einer eigenen Einführung bedarf und 
daher in den ersten Lektionen des A-Teils konsequent vermieden wird (mehr hierzu siehe 
unten). Man kann aber das Tuwort „lesen“ analog zu „sehen“ verstehen: Beide Tuwörter 
bezeichnen eine Aktion des Wahrnehmens. Wahrnehmung ist auf ein Ziel gerichtet, d.h. 
das wahrgenommenen Lebewesen/Sache hat die Zielrolle inne. 

Eine Besonderheit besteht bei Satz 3. Das Tuwort „zerstören“ bezeichnet ein Herstellen 
mit negativem Vorzeichen. Wird hier eine Zielrolle hinzugedacht, so erhält die Aktion des 
Gebens gleichfalls ein negatives Vorzeichen: Das Lebewesen/Sache mit der Sachrolle wird 
nicht gegeben, sondern weggenommen.

Ein weiteres Problem könnte auf der syntaktischen und semantischen Ebene auftreten, 
wenn nämlich statt einer Zielrollen-Nenngruppe im m-Fall eine Nenngruppe im s-Fall hin-
zugefügt wird, um ein Besitz- oder Zugehörigkeitsverhältnis auszudrücken. Diese Nenn-
gruppe würde nur scheinbar am Tuwort, in Wirklichkeit an der vorhandenen Nenngruppe 
angedockt werden. Beispiele hierfür wären: „Der Verkehrspolizist sieht der Straßenbahn 
einen Unfall.“, was in korrekter Satzstellung „Der Verkehrspolizist sieht einen Unfall der 
Straßenbahn.“ heißen müsste. Vor allem auf der semantischen Ebene ähnelt der Ausdruck 
eines Besitz- oder Zugehörigkeitsverhältnisses durch eine Nenngruppe im s-Fall der Funk-
tion der Zielrollen-Nenngruppe. So müsste auch bei der Übersetzung in DGS darauf ge-
achtet werden, dass die Zielrollen-Nenngruppe nicht mit einer Angabe eines Besitzverhält-
nisses wiedergegeben wird, oder dies höchstens als Annäherung betrachtet wird. Das zeigt 
das folgende Beispiel. Satz 11 mit Zielrollen-Nenngruppe könnte lauten: „Der Arbeitslose 
streicht dem Hausmeister den Keller.“. Dieser Satz impliziert nicht, dass der Keller dem 
Hausmeister gehört. Der Arbeitslose nimmt dem Hausmeister eine Arbeit ab, egal, ob der 
Keller dem Hausmeister gehört oder nicht. Hieße es allerdings: „Der Arbeitslose streicht 
den Keller des Hausmeisters.“, so wäre der Keller ein Besitzstück des Hausmeisters. 

Im Folgenden erhalten Sie zu Ihrer Vorbereitung eine alphabetisch sortierte Liste mit 
den in dieser Übung behandelten Tuwörtern, die eine Herstell-Aktion oder ihr Gegenteil 
bezeichnen. Sie ist um einige weitere Tuwörter ergänzt, die durch ein Sternchen gekenn-
zeichnet sind. 

s-Fall
Genitiv
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backen, basteln*, bauen, bestellen*, braten, buchen, bügeln, entwerfen, fegen, 
gießen, kaufen, kehren, kochen, kopieren, mähen, malen, mieten*, nähen, 
pflücken, putzen, reinigen, reparieren, sammeln*, spülen, streichen, verbessern, 
verschmutzen*, waschen, zerstören.

An dieser Stelle sei noch einmal erwähnt, dass wir bislang keine so genannten trennbaren 
Tuwörter berücksichtigen, d.h. Tuwörter mit ‚Vorsilbe‘ (Präfix). Vorsilben werden in vielen 
syntaktischen Konstellationen vom Stamm abgetrennt und nach hinten gesetzt. Ein Bei-
spiel wäre „zubereiten“ in folgendem Satz: „Die Köchin bereitet das Essen zu.“ Der Stamm 
ist „bereiten“, das Präfix „zu“. 

Fachlicher Kommentar

Der fachliche Kommentar zur Übung 7.A.4 ist sehr fachspezifisch und muss zum erfolgrei-
chen Durchführen der Übung nicht durchgelesen werden. Er betrifft die im DaZiel-Kurs 
vertretene Darstellung des Zielrollen-Dativs im Vergleich (und in Abgrenzung) dazu, wie 
traditionelle Grammatiken des Deutschen es sehen. Zweitens behandelt der fachliche Kom-
mentar die Frage, inwiefern sich eine Konstruktion der Form „‚für‘ plus Nominalphrase im 
Akkusativ“ von der Konstruktion „Nominalphrase im Dativ“ unterscheidet.

Der Begriff der „Sachrolle“ und das Bild der Transfer-Semantik trägt zum Verständnis von 
Sätzen mit mehr als zwei Nominalphrasen bei. In dieser Übung kommt ein komplexerer 
Typ hinzu. Es geht um Sätze mit drei Nominalphrasen im Nominativ, Akkusativ und Dativ, 
in denen das Verb eine Herstell-Aktion bezeichnet, durch die Nominalphrase im Dativ aber 
die Bedeutung einer (intendierten) Transfer-Aktion hinzukommt. Ein Satz wie „Der Vater 
kocht dem Kind einen Brei.“ kann ganz analog zu einem Satz wie „Der Praktikant reicht 
der Meisterin den Hammer.“ analysiert und verstanden werden. Der Dativ hat in beiden 
Sätzen die Funktion, auf die Zielrolle hinzuweisen.

In Schulgrammatiken wird im Allgemeinen die Nominalphrase im Dativ unterschiedlich 
bewertet, je nachdem, ob sie bei Transfer-Verben, also Verben des Typs „geben“ auftaucht 
oder bei Herstell-Verben, also Verben des Typs „kochen“. Im ersteren Fall wird die Dativ-
Nominalphrase als vom Verb gefordert und damit als notwendig angesehen, bei Herstell-
Verben hingegen handle es sich um eine nicht vom Verb geforderte und damit „freie“ 
Ergänzung. In Anlehnung an die lateinische Grammatik wird dieser Dativ als „dativus 
commodi/incommodi“ oder als Benefizientendativ bezeichnet. Diese weithin geteilte Ein-
schätzung hat dazu geführt, dass dieser Dativ im Wörterbuch bei den Konstruktionsanga-
ben der Verben nicht auftaucht. 

Drei Gründe lassen diese Einschätzung jedoch als zweifelhaft erscheinen. Zuallererst: 
Beide Dative haben dieselbe Funktion, sie geben einen Hinweis auf die Zielrolle. Sodann 
können Dativ-Nominalphrasen bei Transfer-Verben im Gebrauch häufig weggelassen 
werden (siehe hierzu die Übung 7.A.5). Es kann also im Vergleich zum Dativ bei Herstell-
Verben keine strenge Obligatorik abgeleitet werden. Allerdings bleibt bei Transfer-Verben 
inhaltlich das Moment des Gebens erhalten, wenn die Dativ-Nominalphrase wegfällt. Bei 
Herstell-Verben ist dieses ohne Dativ-Nominalphrase nicht vorhanden. Ein letzter Grund 
gegen die Trennung in obligatorische und freie Dative ist, dass der so genannte freie Dativ 
nicht so frei ist, überall, d.h. beliebig hinzugefügt werden zu können. Vielmehr lässt sich 

Dativ
m-Fall
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die Gruppe von Verben, die ihn zulassen, einschränken und ziemlich genau beschreiben. 
Es sind Verben, die eine Aktion des Herstellens oder Wiederherstellens (Produktion und 
Reproduktion) bezeichnen. Es spricht also nichts dagegen, auch solche Verben als drei-
wertig anzusehen. (Zu einer eingehenderen Begründung und Vertiefung dieser Auffassung 
vergleiche auch Eisenberg 1999, 286-293.) 

Nun zur Frage nach dem Unterschied zwischen den beiden Konstruktionen „Nominal-
phrase im Dativ“ und „‚für‘ plus Nominalphrase im Akkusativ“. 

Zunächst handelt es sich in bestimmten Fällen schlicht um eine Alternativkonstruktion. 
Verben sind nicht festgelegt auf einen einzigen Konstruktionstyp, der allenfalls durch Weg-
lassungen Variationsmöglichkeiten vorsieht. Im Gegenteil, in der Regel gibt es mehrere, im 
Wörterbuch verzeichnete Konstruktionstypen, welche sich häufig kognitiv basieren lassen. 
So erlauben Transfer-Verben, die einen Wissenstransfer ausdrücken, den Anschluss eines 
dass-Satzes wie in „Sie erzählt den Kolleginnen, dass sie im Urlaub auf Kreta war.“. Bei 
Transfer-Verben, die den Transfer eines konkreten Gegenstandes bezeichnen wie „geben“, 
„liefern“ und so weiter, ist dies nicht möglich.

Herstell-Verben erlauben nun anstelle der Nominalphrase im Dativ die Alternativkons-
truktion mit Präposition „für“ plus Nominalphrase, um einen Hinweis auf die Zielrolle zu 
geben. Zum Beispiel: „Der Vater kocht dem Baby eine Suppe.“ oder „Der Vater kocht für 
das Baby eine Suppe.“. Die angeführten Beispielsätze bedeuten dasselbe. 

Der Unterschied zwischen den beiden Konstruktionen liegt zunächst in ihrer Form, d.h. 
eine mit dem Dativ markierte Nominalphrase auf der einen Seite, eine mit der Präposition 
„für“ versehene Nominalphrase im Akkusativ auf der anderen Seite. Die beiden Konstruk-
tionen unterscheiden sich in syntaktischer Hinsicht: Nicht alle Verben können den Dativ 
an sich nehmen, ermöglichen aber dennoch die Semantik einer Zielrolle. Dies ist beispiels-
weise der Fall bei „arbeiten“. Man kann sagen: „Der Lehrling arbeitet für den Meister.“, 
aber nicht „Der Lehrling arbeitet dem Meister.“. Außerdem kann die Präpositionalphrase 
in anderen Kontexten eingesetzt werden als eine bloße Nominalphrase im Dativ. Sie kann 
als Attribut an eine Nominalphrase angeschlossen werden, wie zum Beispiel „das Geschenk 
für Oma“ in „Das Geschenk für Oma ist schon eingewickelt.“. 

Es gibt jedoch auch semantische Unterschiede zwischen den beiden Konstruktionen. Eine 
Nominalphrase im Dativ ist indifferent gegenüber der Tatsache, ob die Zielrolle positiv ist 
(wie im Satz „Das Mädchen baut der Mutter eine Sandburg.“) oder negativ (wie im Satz 
„Der Wind zerstört dem Mädchen die Sandburg.“). Die Konstruktion mit „für“ bezeich-
net hingegen nur positive Zielrollen, wie sich aus einem Vergleich der folgenden beiden 
Sätze ergibt: „Das Mädchen baut eine Sandburg für die Mutter.“ und „Der Wind zerstört 
die Sandburg für das Mädchen.“. Der erste Satz ist bedeutungsgleich mit der Variante mit 
Dativ-Nominalphrase, der zweite Satz muss anders interpretiert werden. Er besagt, dass 
der Wind eine Arbeit tut, die sonst das Mädchen selbst unternommen hätte, dass er also 
in ihrem Sinne tätig ist. Genau besehen könnte – vor allem im entsprechenden Kontext 
– der Satz mit Dativ-Nominalphrase auch so interpretiert werden. Der Dativ ist bezüglich 
der Markierung als positiv oder negativ indifferent. (Einen ähnlichen Unterschied gibt es 
offensichtlich in DGS in Bezug auf die so genannten Objektpronomina auf und für. auf 
ist indifferent bezüglich einer positiven oder negativen Zielrolle, für kann nur auf positive 
Zielrollen Bezug nehmen.)



Ein zweiter Unterschied zwischen den beiden Konstruktionsmöglichkeiten im Deutschen 
besteht darin, dass die Person, welche die Zielrolle innehat, enger mit der Aktion verknüpft 
gedacht wird, wenn sie durch eine Dativ-Nominalphrase ausgedrückt wird, als wenn sie 
durch die Konstruktion „‚für‘ plus Nominalphrase im Akkusativ“ ausgedrückt wird. Das 
kann man sich an folgendem Beispiel klarmachen. Bei Transfer-Verben ist es nicht möglich, 
die Dativ-Nominalphrase durch die Konstruktion mit „für“ zu ersetzen und dabei dieselbe 
Bedeutung zu erhalten. Vergleichen Sie: a)“Die Frau bringt der Schwester einen Kasten 
Sprudel.“ und b) „Die Frau bringt für die Kinder einen Kasten Sprudel.“. Im Fall a gibt 
die Frau den Kasten Sprudel bei der Zielrollen-Person selbst ab, hier also der Schwester. 
Im Fall b ist der Kasten Sprudel zwar für die Kinder bestimmt, aber die Person, welche 
den Kasten entgegennimmt, wird nicht genannt. Dieser nuancierte Unterschied ermög-
licht auch Sätze wie den folgenden zu verstehen: „Die Frau bringt der Schwester einen 
Kasten Sprudel für die Kinder.“. Die gewissermaßen direkt in die Aktion involvierte Ziel-
rolle hat die Schwester inne, die Kinder haben dagegen eine indirekte beziehungsweise 
vermittelte Zielrolle inne, denn sie werden den Kasten Sprudel mittelbar erhalten. Die-
sen Unterschied im Grad des Beteiligtseins kann man, wenn man will, auch bei Herstell- 
Verben geltend machen. Doch handelt es sich hierbei um Nuancierungen, die weit über 
einen Deutsch-Grundkurs hinausgehen.

Generell lässt sich zum semantischen Verhältnis von fallmarkierten Nominalphrasen gegen-
über Präpositionalphrasen folgendes sagen: Es gibt Präpositionalphrasen, welche dieselben 
semantischen Rollen ausdrücken können wie fallmarkierte Nominalphrasen. Präpositio-
nalphrasen sind spezifischer in ihren Bedeutungen als fallmarkierte Nominalphrasen.
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