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Weglassen von Nenngruppen 
oder: „aus drei mach zwei“

Fachliche Vorbemerkung

Dreiwertige Tuwörter vom Typ „geben“ müssen nicht immer drei Nenngruppen an sich 
binden. Sie können auch Sätze mit nur zwei Nenngruppen bilden. Hier gelten einige be-
sondere Regeln. Erstens: Nicht alle Tuwörter vom Typ „geben“ erlauben das Weglassen 
einer Nenngruppe. Zweitens: Es ist die Zielrolle, die ungenannt oder unspezifiziert bleiben 
kann. Die Vorstellung einer Gebe-Aktion bleibt jedoch erhalten. Drittens: Das Weglassen 
hat zwei hauptsächliche Funktionen. Entweder die Zielrolle ist im Gesprächszusammen-
hang klar (und kann, aber muss nicht mit einem Fortsetzungswort wie „er“ oder „sie“ auf-
gegriffen werden), oder die Zielrolle ist der SenderIn nicht von Interesse. 

Es gibt eine kleine Gruppe von Tuwörtern vom Typ „geben“, bei denen wahlweise ent-
weder die Bezeichnung der Sachrolle oder die Bezeichnung der Zielrolle wegfallen kann. 
Ein Beispiel hierfür ist das Tuwort „schreiben“. Man kann sagen (1) „Frau Beyer schreibt 
ihrer Tochter einen Brief.“, (2) „Frau Beyer schreibt ihrer Tochter.“ oder (3) „Frau Beyer 
schreibt einen Brief.“.

In dieser Übung geht es darum, sich über verschiedene Möglichkeiten der Satzkonstruktion 
mit Tuwörtern vom Typ „geben“ klar zu werden. Diese Möglichkeiten werden im Wörter-
buch angegeben. Es soll deutlich werden, dass dreiwertige Tuwörter nicht immer streng mit 
drei Nenngruppen verbunden werden müssen. Mit fortgeschritteneren TeilnehmerInnen 
lässt sich diese Erkenntnis im Rahmen dieser Übung erweitern: Auch zweiwertige Tuwörter 
können im Gebrauch reduziert werden, so dass nur die Startrolle genannt wird.

Übung 7.A.5 kann in zwei unterschiedlichen Schwierigkeitsabstufungen durchgeführt 
werden. Der schwierigere Weg bezieht die Erklärung der Umstände, wann oder unter 
welchen Bedingungen eine Nenngruppe weggelassen wird, mit ein. Dies geschieht anhand 
einer Textarbeit, welche für die leichtere Variante weggelassen oder verkürzt werden kann. 
Der Verlauf der Übung enthält die komplette (schwierigere) Variante. In den Hinweisen 
und Lösungen finden Sie Angaben, an welchen Stellen und wie Sie die einfachere Variante 
durchführen können.

Vorbereitung

Stand: 2/2005 Übung 7.A.5

  Material  Verwendungshinweise

Materialbogen 59 einmal als Folie

Arbeitsbogen 53a bis 53c Kopie pro TeilnehmerIn, einmal als Folie

Merkbogen 34 Kopie pro TeilnehmerIn, einmal als Folie

Merkbogen 30a ausgefüllt aus vorangehenden Übungen 

Arbeitsbogen 54a und 54b Kopie pro TeilnehmerIn, einmal als Folie
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http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_59.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_53a_c.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/merkbogen/merkbogen_34.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/merkbogen/merkbogen_30a.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_54.pdf
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Verlauf der Übung

Zeigen Sie die Abbildung von Materialbogen 59 auf dem Overheadprojektor. Es handelt 
sich um eine Alltagssituation, in der eine Verkäuferin beim Verkauf der Ware gut gelaunt 
einer Kundin erzählt: „Heute brummt der Laden. Ich verkaufe eine Digitalkamera nach 
der anderen!“. Dass die Kundin eine Digitalkamera kauft, ist für die Verkäuferin der Anlass 
ihrer Bemerkung. Stellen Sie die Frage ins Plenum, was für eine Situation auf dem Mate-
rialbogen dargestellt ist, und was die Äußerung der Verkäuferin bedeutet. Der erste Satz 
beispielsweise ist sehr umgangssprachlich und kann nicht wortwörtlich in DGS übersetzt 
werden, da er dann den Sinn nicht wiedergibt. Er bedeutet, dass die Geschäfte gut laufen 
und viel gekauft wird. Der zweite Satz verdeutlicht dies. Auch er ist nicht ganz einfach, 
deshalb sollte die komplette Äußerung situationsgerecht in DGS übertragen werden, bevor 
es an die Analyse des zweiten Satzes geht.

Ist der Inhalt der Äußerung hinreichend geklärt, stellen Sie die Frage, was für eine 
Aktion „verkaufen“ bezeichnet, und wie der Konstruktionstyp von „verkaufen“ ist. Das 
Tuwort wurde in Übung 7.A.2 bereits behandelt, mithin stellen diese Fragen lediglich eine 
Wiederholung dar. „verkaufen“ bezeichnet eine Gebe-Aktion und ist vom Typ „geben“, 
fordert also drei Nenngruppen im r-Fall, m-Fall und n-Fall. Fragen Sie sodann, mit 
welchen Ausdrücken in der Äußerung der Verkäuferin folglich Startrolle, Zielrolle und 
Sachrolle genannt werden. Diskutieren Sie im Plenum. Es wird sich herausstellen, dass 
nur die Startrolle mit „ich“ und die Sachrolle mit „eine Digitalkamera nach der anderen“ 
genannt wird. (Wenn das zu kompliziert erscheint, schreiben Sie alternativ an die Tafel: „Ich 
verkaufe heute super viele Digitalkameras!“. Die Sachrolle wäre dann mit der erweiterten 
Nenngruppe „super viele Digitalkameras“ ausgedrückt.)

Man kann also feststellen: Hier wird ein Tuwort vom Typ „geben“ verwendet, aber die 
Zielrolle wird nicht genannt. Dennoch ist der Satz richtiges Deutsch. 

Erklären Sie, dass es im Deutschen bei Tuwörtern vom Typ „geben“ möglich ist, eine 
Nenngruppe wegzulassen. Aus den geforderten drei Nenngruppen werden zwei gemacht. 
Um dieses „aus drei mach zwei!“ wird es in dieser Übung gehen. Es sind einige Regeln und 
Bedingungen an diese Möglichkeit geknüpft, welche die TeilnehmerInnen im Verlauf der 
Übung herausbekommen sollen.

Teilen Sie Arbeitsbogen 53a aus und legen Sie eine Folie mit Arbeitsbogen 53a auf 
den Overheadprojektor. Lassen Sie den TeilnehmerInnen einige Minuten Zeit, den kurzen 
Text zu lesen. Er ist nicht schwierig, da er eine bekannte Situation aus dem Arbeitsalltag 
beschreibt. Allerdings besteht eine Schwierigkeit darin, dass der Umgang mit Fortsetzungs-
wörtern (d.i. Personalpronomen) vorausgesetzt wird, deren Formen und textuelle Funktio-
nen im DaZiel-Kurs jedoch noch nicht behandelt wurden. 

ggf. Materialbogen 7a bis 7f kopieren und ausschneiden

ggf. Merkbogen 25 einmal auf Folie

Overheadprojektor, Folienstifte

Tafel und Kreide

Wörterbücher Deutsch 
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http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_7a_f.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/merkbogen/merkbogen_25.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_59.pdf
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Bevor die TeilnehmerInnen in Zweiergruppen oder einzeln die Aufgabe bearbeiten, gehen 
Sie den Text im Plenum durch und sichern Sie das Textverständnis. Eine TeilnehmerIn 
kann den Inhalt in DGS wiedergeben, schwierigere Sätze können übersetzt werden. Bei 
schwächeren Gruppen ist es sinnvoll, gemeinsam zu besprechen und im Text zu markieren, 
auf wen sich die Fortsetzungswörter (z.B. „ihr“, „Sie“, „ihr“, „Er“ usw.) jeweils beziehen. 
Hierfür kann auf die entsprechende Person oder Personengruppe der abgebildeten Illus-
tration gezeigt werden. Ist nun der Text inhaltlich geklärt, sollen die TeilnehmerInnen die 
Gebe-Aktionen herausfinden und die entsprechenden Tuwörter im Text anstreichen. Es 
handelt sich der Reihe nach um: „schenken“, viermal „geben“, „überreichen“. 

Diese Sätze mit angestrichenen Tuwörtern stehen nun im Fokus. Sie sollen genauer analy-
siert werden. Legen Sie hierfür Arbeitsbogen 53b auf den Overheadprojektor und erläutern 
Sie anhand des bereits eingetragenen Beispielsatzes die Aufgabenstellung. Jede der im Text 
angestrichenen Äußerungen wird komplett auf dem Arbeitsbogen 53b aufgeschrieben. 
Dann sollen die Nenngruppen, Nennwörter oder Fortsetzungswörter unterstrichen und 
jede bzw. jedes mit einem Rollensymbol gekennzeichnet werden, je nachdem, auf welche 
Rolle in der Aktion die Nenngruppe, das Nennwort oder das Fortsetzungswort hinweist. 
Legen Sie Arbeitsbogen 53c auf den Overheadprojektor und teilen Sie ihn an die Teilneh-
merInnen aus. Jede TeilnehmerIn soll ihn rechts neben Arbeitsbogen 53b legen, um die 
dort erarbeitete Analyse nach Rollen in der Aktion der besseren Übersicht wegen in die 
Tabelle zu übertragen. Das heißt, zunächst sollen die in den Sätzen auf Arbeitsbogen 53b 
angestrichenen Nenngruppen oder Nennwörter unter dem entsprechenden Rollensymbol 
eingetragen werden, also „Sie“, „ihr“ und „ein Buch“ in Zeile 1. 

Auf Arbeitsbogen 53c stellt sich nun darüberhinaus die Frage, wer von den an der im 
Text geschilderten Situation beteiligten Lebewesen/Sachen jeweils welche Rolle hat. Da 
es sich bei allen Äußerungen um Gebe-Aktionen handelt, geht es jeweils um Startrolle, 
Zielrolle und Sachrolle. Zur Bearbeitung dieser Aufgabe ist ein Blick auf den Text und 
den Textzusammenhang auf Arbeitsbogen 53a erforderlich. Im ersten Satz bezieht sich das 
Fortsetzungswort „Sie“, welches den Hinweis auf die Startrolle gibt, auf die Kolleginnen 
und Kollegen; „ihr“ (für die Zielrolle) auf Marie-Luise und „ein Buch“ auf ein Buch. Jede 
Rolle in der Aktion wird im ersten Satz also sprachlich ausgedrückt. Diese Information 
kann in der Tabelle wie aus dem Beispiel ersichtlich zum jeweiligen sprachlichen Ausdruck 
hinzugefügt werden.

Im dritten Satz, „Barbara gibt acht Euro.“, ergibt sich eine Diskrepanz zwischen dem 
sprachlichen Ausdruck und den beteiligten Lebewesen/Sachen. Es gibt nur einen Hinweis 
auf die Startrolle („Barbara“) und auf die Sachrolle („acht Euro“). Dennoch kann man aus 
dem Textzusammenhang wissen, wer die Zielrolle innehat. Es ist Gerrit, der das Geld ein-
sammelt. Die Zielrolle wird nicht genannt, aber sie geht aus dem Text hervor. Es kann also 
in Klammern für den vierten Satz in der Spalte der Zielrolle „= Gerrit“ eingetragen werden, 
für den in diesem Satz nicht vorhandenen sprachlichen Ausdruck ein Strich (vergleiche 
hierzu die Lösung zu Arbeitsbogen 53b und 53c).

Lassen Sie den TeilnehmerInnen Zeit, den Arbeitsbogen auszufüllen. Bevor Sie die Sätze 
im Plenum im Einzelnen durchgehen, geben Sie den TeilnehmerInnen Gelegenheit, sich 
zu dem Text und der Aufgabenstellung zu äußern. Sie sollen sich austauschen darüber, was 
ihnen aufgefallen ist, und wie das zu beurteilen ist. Von sechs Sätzen sind zwei, in denen 
das Lebewesen/die Sache mit der Zielrolle nicht sprachlich genannt wird, aber aus dem 

 Rollen in der 
Aktion

 Nennwort

 Lebewesen/
Sache

http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_53b.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_53c.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_53b_c_loesung.pdf
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Textzusammenhang heraus kein Zweifel besteht, wer sie innehat. Die anderen Rollen in 
der Aktion, Start- und Sachrolle, werden hingegen in jedem Satz genannt, sei es durch eine 
Nenngruppe oder ein Nennwort, sei es durch ein Fortsetzungswort. In diesem Fall hilft 
ebenfalls der Textzusammenhang, das jeweilige Lebewesen/Sache mit der Startrolle bzw. 
mit der Sachrolle herauszufinden. 

Fassen Sie zusammen: Es ist möglich, dreiwertige Tuwörter vom Typ „geben“ auch mal 
mit nur zwei Nenngruppen zu verbinden. Die Zielrollen-Nenngruppe kann weggelassen 
werden. Die Option der Weglassbarkeit wird im Wörterbuch bei manchen Tuwörtern 
mithilfe von Einklammerungen in eckigen oder runden Klammern dargestellt. (Allerdings 
sind die Einschätzungen teilweise verschieden; vgl. den Eintrag zu „schenken“ beim PONS 
Basiswörterbuch Deutsch als Fremdsprache und bei Langenscheidt Taschenwörterbuch Deutsch 
als Fremdsprache). 

Lassen Sie sich von den TeilnehmerInnen Tuwörter vom Typ „geben“ nennen und 
schreiben Sie sie an die Tafel. Schreiben Sie hinzu, falls diese nicht genannt werden: „zei-
gen“, „schenken“, „servieren“. Teilen Sie Wörterbücher aus, in denen die TeilnehmerInnen 
nachschlagen können. Es stellt sich heraus, dass in der Tat nur die Zielrollen-Nenngruppe 
weglassbar ist. Die TeilnehmerInnen können sich dies auf ihren ausgefüllten Glossaren 
(Merkbogen 30a) notieren, indem sie beispielsweise das Zielrollensymbol des entsprechen-
den Tuworts einklammern und einen passenden Beispielsatz dazuschreiben. 

Schreiben Sie dann das Tuwort „schreiben“ an die Tafel und fordern Sie die TeilnehmerIn-
nen auf, Sätze zu bilden und an die Tafel zu schreiben. Es sind drei Muster möglich: Mit 
drei Nenngruppen (komplett), mit zwei Nenngruppen, nämlich für Startrolle und Sach-
rolle, oder mit zwei Nenngruppen für Startrolle und Zielrolle. Ergänzen Sie einen eigenen 
Beispielsatz, falls eines der drei Muster fehlen sollte. Was fällt auf? Beim Tuwort „schreiben“ 
ist es offensichtlich möglich, auch mal die Sachrolle wegfallen zu lassen. Wir bezeichnen 
„schreiben“ diesbezüglich als ‚Wechsel-Tuwort‘. Es gibt nur wenige davon, zum Beispiel 
„verzeihen“, „glauben“, „kündigen“. 

Nun können Sie den Merkbogen 34 auf den Overheadprojektor auflegen und mit den 
TeilnehmerInnen durchgehen. Die besprochenen Tuwörter können auf der freien Zeile 
hinzugefügt werden.

Stellen Sie nun die Frage an das Plenum, warum die Zielrolle manchmal unausgedrückt 
bleiben kann. Zeigen Sie noch einmal die Abbildung auf Materialbogen 59 und fragen Sie 
mit Bezug auf den zweiten Satz: Wie lässt sich das erklären, dass es hier keinen Hinweis auf 
eine Zielrolle gibt? Wer hat denn die Zielrolle der einzelnen Verkaufsaktionen inne?

In der Plenumsdiskussion sollte klarwerden, dass die Zielrolle unbestimmt ist. Sehr all-
gemein ließe sich angeben: Es handelt sich um irgendwelche Personen, die als KundInnen 
in den Laden kommen und eine Digitalkamera kaufen. Das muss aber nicht ausgedrückt 
werden. Es wird also eine Gebe-Aktion ausgedrückt, ohne dass die Zielrolle genannt wird, 
ja ohne dass die Zielrolle konkret vorgestellt werden kann. Sie interessiert die SprecherIn 
im Zusammenhang mit ihrer Äußerung nicht. Der Fokus liegt auf der Aktion selbst sowie 
auf der Sachrolle.
Anders sieht es aus im Textzusammenhang. Legen Sie zur Erinnerung den Arbeitsbogen 
53a auf. Unterstreichen Sie der Übersichtlichkeit halber die beiden Sätze, in denen die 

 dreiwertig

http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/merkbogen/merkbogen_30a.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/merkbogen/merkbogen_34.pdf
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Zielrolle unausgedrückt bleibt. Welches sind hier die Gründe für das Wegfallen der Ziel-
rollen-Nenngruppe? Hier geht es sehr wohl um ein konkretes Lebewesen/Sache mit der 
Zielrolle, nämlich den Kollegen Gerrit. Das Gewicht der Äußerung liegt aber auf den Le-
bewesen/Sachen mit der Startrolle und der Sachrolle. Die Person mit der Zielrolle bleibt im 
gesamten Textabschnitt, in dem vom Spendensammeln die Rede ist, gleich; von daher ist 
es nicht nötig, immer wieder auf sie zu verweisen. Es ist aber genauso gut möglich, in den 
beiden Sätzen jeweils ein „ihm“ zu ergänzen. 

Auf Arbeitsbogen 53a gibt es mit dem vorletzten Satz („Die Kolleginnen und Kollegen 
gratulieren.“) auch ein Beispiel, wie bei einem zweiwertigen Tuwort eine Nenngruppe – die 
Zielrollen-Nenngruppe – weggelassen wird, weil aus dem Kontext die Zielrolle hinreichend 
bekannt ist. Die Reduktion von Sätzen ist also kein Phänomen, das auf Tuwörter vom Typ 
„geben“ beschränkt ist. 

Als Abschluss der Übung dient Arbeitsbogen 54a und 54b. Auf Arbeitsbogen 54a finden 
sich Tuwörter, die allen bisher im DaZiel-Kurs behandelten Kategorien angehören (vgl. 
Merkbogen 29a und 29b): Tuwörter der Kategorie A, welche eine Startrollen-Nenngruppe 
und eine Zielrollen-Nenngruppe verbinden („gratulieren“, „brauchen“, „danken“); Tuwör-
ter der Kategorie B, welche Gebe-Aktionen ausdrücken und drei bzw. auch mal zwei Nenn-
gruppen verbinden („schenken“, „erklären“, „empfehlen“, „spenden“, „bringen“, „schrei-
ben“, „stehlen“), sowie Tuwörter der Kategorie C, welche Herstell-Aktionen bezeichnen 
und zwei bzw. drei Nenngruppen verbinden („basteln“, „mieten“, „malen“, „reinigen“, 
„entsorgen“, „kopieren“, „sammeln“, „reparieren“).
Teilen Sie den Arbeitsbogen 54a aus. Je nach dem Niveau der Gruppe kann es sinnvoll 
sein, die Gruppenzugehörigkeit der Tuwörter vorab im Plenum zu klären; ansonsten lassen 
sich die Tuwörter im Wörterbuch oder in den eigenen Glossaren nachschlagen. Jede Teil-
nehmerIn wählt drei Tuwörter und denkt sich je Tuwort zwei oder mehr Sätze aus. Diese 
sollten, wo möglich, mindestens einmal zwei und einmal drei Nenngruppen haben. Bis 
auf die zweiwertigen Tuwörter (Kategorie A) können alle Tuwörter mit zwei oder mit drei 
Nenngruppen verbunden werden. Zur Anregung können Sie Abbildungen von Lebewesen/
Sachen aus Zeitungen oder Illustrierten auf dem Tisch auslegen, oder auch auf die Bildkar-
ten von Materialbogen 7a bis 7f zurückgreifen. Die Aufgabenstellung soll zu einem Spiel 
mit den sprachlichen Variationsmöglichkeiten anregen und spielerisch aufgefasst werden. 
Geben Sie ungefähr 5 Minuten Zeit.

Wenn die Zeit um ist, sollen die Arbeitsbögen reihum eins weiter nach rechts gereicht 
werden. Teilen Sie nun Arbeitsbogen 54b aus. Nun sollen die TeilnehmerInnen die Sätze 
der jeweiligen VorgängerIn verändern, indem sie die Rollen in der Aktion anders verteilen. 
Entsprechend muss die Nenngruppe in einen anderen Fall gesetzt werden. Aus einem Satz 
wie „Der Hund bringt der Frau einen Stock.“ könnte ein Satz gebildet werden wie „Der 
Stock bringt der Frau einen Hund.“ oder „Die Frau bringt dem Hund einen Stock.“ und 
so weiter, der Phantasie soll hier keine Grenze gesetzt sein. Bei dieser Aufgabe ist es wichtig, 
die Beugungsformen zu beachten. Bei Bedarf können Sie Merkbogen 25 auf den Over-
headprojektor legen.

Nach weiteren fünf Minuten sollen beide Arbeitsbögen wiederum nach rechts weiter-
gereicht werden, und jede TeilnehmerIn hat nun die Aufgabe, die Varianten von Arbeits-
bogen 54a und 54b miteinander zu vergleichen und gegebenenfalls Formen zu verbessern. 
Mit diesem Arbeitsbogen ist Lektion 7 Teil A beendet. Gegebenenfalls können Sie noch 
einmal auf die in Übung 7.A.3 formulierten Regeln (siehe Merkbogen 31a und 31b) zu-

 zweiwertig

Fall 

http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_54.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/merkbogen/merkbogen_29a_b.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_7a_f.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/merkbogen/merkbogen_25.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/merkbogen/merkbogen_31a_b.pdf
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rückkommen und im Plenum überlegen, ob sie weiterhin stichhaltig sind. Dies sollte am 
Ende bejaht werden können. 

Hinweise und Lösungen

Wenn Sie die Übung vereinfachen möchten, so lassen Sie den Text und die Aufgaben von 
Arbeitsbogen 53a bis 53c weg. Führen Sie das Phänomen der Weglassbarkeit der Zielrolle 
als ‚Faktum‘ anhand von Materialbogen 59 ein. Besprechen Sie ausführlich Merkbogen 34, 
indem Sie zur Veranschaulichung weitere Beispiele mit den TeilnehmerInnen gemeinsam 
an die Tafel schreiben (beispielsweise geben Sie einen Satz mit drei Nenngruppen an der 
Tafel vor, und eine TeilnehmerIn schreibt ihn auf zwei Nenngruppen reduziert darunter). 
Anhand von Arbeitsbogen 54a und 54b kann das ‚Jonglieren‘ mit den Nenngruppen geübt 
werden; zugleich wird damit Übung 7.A.4 wiederholt.

Merkbogen 34 besagt, dass es bei vielen Tuwörtern möglich ist, die Zielrollen-Nenngruppe 
wegzulassen. Es gibt einige dreiwertige Tuwörter, bei denen keine Nenngruppe weggelassen 
werden kann, zum Beispiel bei „gönnen“ (jemandem etwas gönnen) und „widmen“ 
(jemandem etwas widmen).

Der Text auf Arbeitsbogen 53a setzt grammatische Kenntnisse und Strategien voraus, die 
im DaZiel-Kurs noch nicht erarbeitet wurden. Es handelt sich um das Leseverständnis 
von traditionell als persönliche Fürwörter bezeichneten Fortsetzungswörtern wie „er“, 
„es“, „sie“. Sie greifen – ähnlich wie das in Lektion 4 Teil A besprochene Begleiterwort 
‚der‘ – auf im Text durch Nennwörter oder Nenngruppen vorerwähnte Lebewesen/Sachen 
zurück, und zwar indem sie das grammatische Geschlecht und die Zahl (Einzahl oder 
Mehrzahl) dieser Nennwörter bzw. Nenngruppen übernehmen. Oft kann der Sachbezug 
der Fortsetzungswörter aus dem allgemeinen Textverständnis heraus nachvollzogen werden 
(wie sicherlich auch in dem Text auf Arbeitsbogen 53a), doch für komplexere Texte reicht 
eine solche Strategie nicht mehr aus. 

Die Lösung für Arbeitsbogen 53b und 53c finden Sie hier.
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