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1    Einleitung 

1.1    Thema der Arbeit 
 
Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist der Satz, den Fokus bilden besonders die Satzteile, die 

in dieser Arbeit als freie Prädikative bezeichnet werden. Die Besonderheit der freien 

Prädikative besteht darin, dass sie syntaktisch in der Satzanalyse nicht zu bestimmen sind und 

dass die bei der Bestimmung entscheidenden semantischen Bezüge nicht immer eindeutig 

sind. 

 
Die Struktur von Sätzen zu beschreiben ist die Aufgabe der Syntax, und Dürscheid1 gibt einen 

Überblick von fünf syntaktischen Theorien: das Stellungsfeldermodell, die Valenztheorie, die 

generative Grammatik, die Optimalitätstheorie und die funktionale Grammatik. Diese 

Theorien tragen fundamental zum Verständnis der Satzstruktur bei, keine dieser Theorien 

eignet sich jedoch allein als Analysemethode, wenn man die Struktur beliebiger Sätze 

analysieren will. Als praktisches Verfahren eignet sich aber die „moderne“ Satzgliedanalyse, 

wie sie von Welke 2  beschrieben und benutzt wird. Diese Satzgliedanalyse baut, im 

Unterschied zu der traditionellen von Becker stammenden Satzgliedlehre, auf Ergebnissen der 

erwähnten wissenschaftlichen Theorien auf. Grundlegend für die „moderne“ Satzgliedanalyse 

sind die beiden Strukturierungen: Abhängigkeit (Dependenz) und Konstituenz 

(Phrasenstruktur).3  

 
Welke hat das Buch Einführung in die Satzanalyse. Die Bestimmung der Satzglieder im 

Deutschen mit dem Ziel geschrieben, dazu zu befähigen, die formalsyntaktische Struktur 

beliebiger Sätze in Satzglied-Termini beschreiben zu können. 4  Er unterscheidet also die 

Satzglieder mit Hilfe von formalsyntaktischen Kriterien wie morphologische Markierung, 

Rektion, Kasus, Abhängigkeit (Valenz) und Wortstellung. Die Satzgliedanalyse kann in eine 

elementare und eine erweiterte Version eingeteilt werden. Die elementare Version enthält die 

Satzglieder: Prädikat, Subjekt, Objekt und Adverbial und den Satzgliedteil Attribut. Die 

Bestimmung der Satzglieder kann in dieser Version formalsyntaktisch geleistet werden. Die 

erweiterte Version enthält auch die Prädikative, die nicht rein formalsyntaktisch bestimmt 

werden können, sondern hier muss eine syntaktisch-semantische Betrachtungsweise angelegt 

                                                 
1 Dürscheid 2007. 
2 Welke 2007. 
3 Vgl ebd., 3. 
4 Vgl. ebd., Vorwort. 
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werden. Das macht Welke auch, obwohl seine vordergründige Argumentation 

formalsyntaktisch ist. Die elementare Version unterscheidet also die Prädikative nicht. Diese 

werden entweder zum Prädikat gerechnet, wenn sie valenzgebunden sind oder als Adverbiale 

eingestuft, wenn sie nicht valenzgebunden sind. Diese Vereinfachung macht es unmöglich, 

die Satzstruktur zufriedenstellend zu verstehen und zu erklären, weshalb die elementare 

Version als brauchbare Analysemethode der Satzanalyse ausfällt. Dafür benötigt man die 

erweiterte Version, mit der Welke arbeitet. 

 
Die Prädikative beziehen sich nicht nur auf das Prädikat, sondern zusätzlich auch auf das 

Subjekt oder Objekt. Dies wird von Piitulainen5 Zweifachbezug genannt. Die Prädikative 

können nach der Valenztheorie in Ergänzungen und Angaben unterteilt werden. Die 

Ergänzungen sind Subjekts- und Objektsprädikative, während die Angaben als freie 

Prädikative bezeichnet werden können. 

 
In dieser Arbeit werden also die freien Prädikative, die eine Gruppe der Satzglieder 

ausmachen, die bislang in den Grammatiken und in der Forschungsliteratur mangelhaft 

behandelt wurden, genauer untersucht. Wegen ihres Zweifachbezugs bereiten sie Probleme 

bei der Analyse und Klassifizierung. Sie werden deswegen uneinheitlich analysiert und 

klassifiziert, was zusammen mit den verschiedenen Grammatiktheorien, die bei der Analyse 

verwendet werden, dazu geführt haben, dass die freien Prädikative mit verschiedenen Termini 

beschrieben werden. Häufig benutzt wird der Terminus prädikatives Attribut. Diese 

Satzglieder werden fast immer als Adjektive dargestellt, auch wenn es mehrere Typen gibt, 

die häufig auftreten.   

 
Die Ergebnisse dieser Arbeit können dazu beitragen, die Satzstruktur besser zu verstehen.  

Das Verständnis der freien Prädikative im Satz ist auch hilfreich bei Übersetzungen sowohl 

aus dem Deutschen, als auch ins Deutsche. 

1.2    Zielsetzung 
 
Ziel dieser Arbeit ist es, die freien Prädikative syntaktisch-semantisch zu definieren und ein 

Modell zu deren Bestimmung vorzuschlagen und mittels dieses Modells ausgewählte Texte 

zu analysieren, um die verschiedenen Realisierungsformen beschreiben zu können. 

Die Fragestellungen lauten: 

                                                 
5 Piitulainen 1980. 
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- wie werden die freien Prädikative in den Grammatiken  und in der Forschungsliteratur 

behandelt? 

- wie können die freien Prädikative definiert werden? 

- wie bestimmt man die freien Prädikative in der Satzgliedanalyse? 

- in welchen Realisierungsformen und wie häufig kommen sie vor? 

- bei welchen Verben kommen sie vor? 

- welche eventuellen Schwierigkeiten bereiten sie bei der Übersetzung? 

 

1.3    Material und Methode und Gliederung der Arbeit 
 

Um den tatsächlichen Gebrauch von freien Prädikativen in Texten herauszufinden wurden 

Texte von verschieden Autoren und einige Texte aus Zeitungen mit dem Ziel ausgewählt, ein 

im Rahmen dieser Arbeit möglichst breites Korpus zu erstellen. Das Korpus besteht auch aus 

Übersetzungen aus dem Deutschen, um einen kurzen Vergleich des Gebrauchs von freien 

Prädikativen im Deutschen mit dem Gebrauch im Schwedischen und Englischen zu erhalten. 

Die ausgewählten Zeitungen, die ZEIT  und die Bild-Zeitung, bieten Artikel auf sehr 

unterschiedlichen sprachlichen Niveaus. 

 
Das Korpus besteht aus den folgenden Texten: 

- Bild Nr. 152/27 3. Juli 2007 

- Abschied von Sidonie  Hackl 1989 

- Farväl Sidonie  Hackl , Übersetzung ins Schwedische 1990 

- Zonenkinder  Hensel 2004 

- After the Wall  Hensel, Übersetzung ins Englische 2008 

- Die Marquise von O.  Kleist 2004 (1808) 

- Mördare utan ansikte  Mankell 1991 

- Mörder ohne Gesicht  Mankell, Übersetzung ins Deutsche 2001 

- Der Chinese  Mankell, Übersetzung ins Deutsche 2008 

- Harry Potter and the Goblet of Fire Rowling 2000 

- Harry Potter und der Feuerkelch Rowling, Übersetzung ins Deutsche 2000 

- Der Vorleser  Schlink 1995 

- Die ZEIT  Nr. 27 26. Juni 2008 

- Der Zimmerspringbrunnen Sparschuh 1997 
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Die in dieser Arbeit verwendete Satzgliedanalyse und besonders die Prädikative als 

Satzglieder werden in Kapitel 2 beschrieben. In Kapitel 3 wird eine Forschungsübersicht der 

freien Prädikative anhand der herkömmlichen Grammatiken und der Forschungsliteratur 

dargestellt. Auf der Basis dieser Durchsicht der Sekundärliteratur wird in Kapitel 4 eine 

Definition mithilfe der wichtigsten Merkmale der freien Prädikative aufgestellt und eine 

graphische Darstellung der syntaktisch-semantischen Relationen der Satzglieder präsentiert. 

Abschließend in Kapitel 4 wird ein Modell zur Bestimmung der freien Prädikative aufgebaut. 

 
Mit Hilfe des Modells und der Kenntnisse einer erweiterten Satzgliedanalyse beliebiger Sätze  

können nun in Kapitel 5 die ausgewählten Texte syntaktisch-semantisch analysiert werden. 

Um die Analyse der Texte einfacher zu machen, wurde für die Bestimmung der freien 

Prädikative ein Testverfahren mit fünf Hauptkriterien, die dem Modell entsprechen, erstellt.  

Die Information über freie Prädikative in den Grammatiken gibt den Anschein, als kämen sie 

fast ausschließlich als Adjektive vor. In dieser Arbeit wird untersucht, inwiefern dies dem 

tatsächlichen Gebrauch in Texten entspricht. Es werden die verschiedenen 

Realisierungsformen und deren Häufigkeit im Korpus analysiert und darüber hinaus, ob 

einige Realisierungsformen besonders „freies-Prädikativ-verdächtig“ sind. Die freien 

Prädikative der jeweiligen Realisierungsform werden in den Kategorien „klare 

Fälle“ (prototypisch) und „Grenzfälle“ diskutiert. Wie sich die freien Prädikative in Relation 

zu den anderen Satzgliedern im Satz verhalten, wird durch eine Satzgliedanalyse eines 

Textabschnitts und einiger einzelner Sätze aus dem Korpus beleuchtet. Was die Subjekts- und 

Objektsprädikative betrifft, werden sie, wie in Kapitel 2 beschrieben, nur von einer 

begrenzten Anzahl von Verben regiert. Welche Schlüsse kann man betreffend Verben und 

freie Prädikative ziehen? Um zu sehen, wie die freien Prädikative bei der Übersetzung 

behandelt werden, werden Übersetzungen aus dem Deutschen ins Schwedische und Englische 

analysiert. 

 
In Kapitel 6 folgt eine Zusammenfassung. 
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2    Prädikative als Satzglieder 
 
Wie in der Einleitung bereits erwähnt wurde, baut die „moderne“ Satzgliedanalyse auf 

Ergebnissen der wissenschaftlichen Grammatiktheorien (besonders zu Dependenz und 

Phrasenstruktur) auf und sie kann in eine elementare und in eine erweiterte Version eingeteilt 

werden. In der elementaren Version, die nach formal-syntaktischen Kriterien erfolgt, werden 

die Prädikative nicht berücksichtigt.   

 
Die Valenztheorie unterscheidet zwischen Ergänzungen und Angaben. Ergänzungen sind 

valenzgebunden und vom Verb abhängig, während die Angaben nicht valenzgebunden sind. 

Subjekt, Objekt, einige Adverbiale und die festen Prädikative sind Ergänzungen. Angaben 

sind die meisten Adverbiale und die freien Prädikative. Die freien Dative werden nach 

formalen Kriterien als Objekte subsumiert, obwohl Teile der freien Dative auch als Angaben 

eingestuft werden könnten. 

 
Die Satzglieder sind also: 
 

Prädikat   P 

 
Ergänzungen: 
Subjekt   S 
Objekt   O 
Adverbiale Ergänzung  AE 
Subjektsprädikativ  SP 
Objektsprädikativ  OP 
 
Angaben: 
Adverbiale Angabe  AA 
Freies Prädikativ zum Subjekt FPS 
Freies Prädikativ zum Objekt FPO 
 

Mit diesen Bezeichnungen kann eine Satzgliedanalyse wie folgt aussehen: 

[Wissbegierig]FPS [schreibe]P [ich]S [jeden Abend]AA [an dieser Arbeit]O  

 
Prädikative sind Satzglieder, die sich im Unterschied zu den anderen Satzgliedern auf zwei 

Satzglieder beziehen. Musan beschreibt das Prädikativ als einen Ausdruck, der zu einem 

Nominalausdruck eine näher beschreibende Eigenschaft liefert. 6  Die Prädikative 

unterscheiden sich also von den anderen Satzgliedern dadurch, dass sie sich außer dem 

                                                 
6 Vgl. Musan 2008, 71. 
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syntaktisch-semantischen Bezug auf das Prädikat zusätzlich semantisch auf das Subjekt oder 

Objekt beziehen. Dies ist der Grund, warum sie in der Literatur verschieden analysiert werden. 

In der elementaren Satzgliedanalyse lässt man diesen zusätzlichen semantischen Bezug außer 

Acht und betrachtet die festen Prädikative als Teil des Prädikats und die freien Prädikative als 

Adverbiale oder Attribute. 

 

2.1    Prädikative Ergänzungen – Subjekts-/Objektsprädikative 
 
Die Dudengrammatik definiert die prädikativen Ergänzungen: „Prädikative hängen von einem 

Verb, seltener von einem Adjektiv ab, beziehen sich aber zusätzlich noch eng auf eine 

Ergänzung (Subjekt oder Akkusativobjekt)“.7 Man unterscheidet also zwischen Subjekts- und 

Objektsprädikativen. 

 

2.1.1    Subjektsprädikative 
 

In manchen Grammatiken werden als Subjektsprädikative nur Ergänzungen bei den 

Kopulaverben (sein, werden, bleiben, heißen, scheinen) erwähnt. Welke konstatiert, dass es  

einen eng begrenzten Kreis von Verben, die Subjektsprädikativa regieren, gibt.8 Außer bei 

den Kopulaverben kommen Subjektsprädikativa u. a. bei den folgenden Verben und 

Verbkonstruktionen vor: 

- kopulaähnlichen Verben wie aussehen, klingen, wirken, schmecken und riechen 

- sich fühlen, sich zeigen, sich stellen, j-m vorkommen 

- gelten als, dienen als 

- angesehen werden als, betrachtet werden als, bezeichnet werden als 

- sich erweisen als, sich vorkommen, sich herausstellen 

- gewählt werden zu, befördert werden zu 

Weiter verlangen einige Verben wie liegen, stehen und sterben in gewissen Kontexten ein 

Subjektsprädikativ:  

Das Haus steht leer.  

Er liegt krank. 

                                                 
7 Duden 1998, 632. 
8 Vgl. Welke 2007, 169. 
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2.1.2    Objektsprädikative 
 

Objektsprädikative kommen auch bei einer beschränkten Zahl von Verben vor, u. a. bei den 

folgenden: 

- finden, nennen, schelten, schimpfen, rufen, taufen, lassen, halten 

- ansehen/betrachten/bezeichnen/benutzen/empfinden/beurteilen/kennzeichnen/darstellen/ 

  schildern/charakterisieren/akzeptieren/behandeln/kritisieren/feiern als 

- erklären für, halten für 

- wählen zu, befördern zu, ernennen zu 

 

AcI (Akkusativ mit Infinitiv)-Verben werden auch als Verben mit Objektsprädikativ betrachtet. 

Der Infinitiv oder der Infinitiv mit vom Infinitiv abhängigen weiteren syntaktischen Einheiten 

ist hier Objektsprädikativ:  

Emil sah/hörte/fühlte/spürte/ließ Erna weggehen.  

Ich sehe ihn langsam auf die Leiter steigen. 

 

Die Objektsprädikative umfassen auch resultative Prädikative: 

Das Rauchen macht ihn krank.  

Sie trinkt das Glas leer.  

Er schlägt den Hund tot. 

 

2.2    Prädikative Angaben – freie Prädikative 
 
Die prädikativen Angaben/freien Prädikative stehen den prädikativen Ergänzungen/festen 

Prädikativen gegenüber, sind also nicht valenzgebunden und damit weglassbar. Über sie 

herrscht in der Literatur keine Übereinstimmung weder in der Klassifizierung noch in der 

Terminologie, was im folgenden Kapitel deutlich wird. Prädikatives Attribut, Koprädikativ, 

Adverbial, depictive secondary predication, Satzadjektiv und Adjunkt sind in der 

Forschungsliteratur gebrauchte Termini für die Satzteile, die in dieser Arbeit als freie 

Prädikative bezeichnet werden. 
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Viele prädikative Ergänzungen treten mit typischen „Kitt“-Verben wie sein, werden und 

gelten als auf. Freie Prädikative begleiten hingegen oft Verben ohne „Signalwirkung“ und 

sind deshalb oft schwieriger zu erkennen.9: 

 
  Er ging krank zur Arbeit.  

  Kopfschüttelnd sagte er nein. 

  Das Messer im Rücken sank er zu Boden. 

  Anna trank den Kaffee kalt. 

 
Der Dissens in der Klassifikation von freien Prädikativen wird am folgenden Beispiel deutlich: 

Manchmal wird der Satz „Er arbeitet als Lehrer“ als Beispiel für ein freies Prädikativ 

verwendet. Es stimmt, dass als Lehrer weglassbar ist. Er arbeitet ist grammatisch zureichend. 

Dies genügt aber nicht, um als Lehrer als freies Prädikativ zu bestimmen. Er kann Lehrer sein 

oder nur als Lehrer arbeiten. Wenn er Lehrer ist, wäre eine Bestimmung als 

Subjektsprädikativ nahe liegend. 10  Wenn er kein Lehrer ist, wäre eine Bestimmung als 

Adverbial zu bevorzugen. Dann wären die Hauptkriterien für ein freies Prädikativ, wie ich sie 

unten definiere, nicht erfüllt. Folglich wird also dieser Beispielsatz oft falsch verwendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Vgl. Musan 2008, 72. 
10 Vgl. Jung 1980, 69 und Duden 1998, 687. 
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3    Forschungsübersicht – freie Prädikative 

3.1    Freies Prädikativ 
 

In den Grammatiken und der Forschungsliteratur findet man wenig Information über 

prädikative Angaben/freie Prädikative, vielmehr werden andere Termini, wie unten 

beschrieben wird, für diese Satzglieder benutzt. Der Terminus freies Prädikativ sagt aus, dass 

das betreffende Satzglied ein Prädikativ ist und dass es frei ist. Mit frei wird hier nicht 

valenzgebunden gemeint und ist also auf Tesnières Valenztheorie in den 1950er Jahren 

zurückzuführen. Der Terminus findet sich in der dänischen Grammatik von Diderichsen 

(1957).11 

 
In den elf deutschen Grammatiken, die ich gesichtet habe, kommt das freie Prädikativ nur in 

der Grammatik von Erben 12  vor. In der schwedischen Tysk Grammatik (Deutsche 

Grammatik)13 wird die Bezeichnung auch verwendet. In der übrigen Forschungsliteratur wird 

der Terminus nicht benutzt, mit Ausnahme von Welke, der den Begriff freies Prädikativ in 

seiner Satzgliedanalyse verwendet. 

3.2    Prädikatives Attribut 
 

Welke hält fest, dass der Terminus prädikatives Attribut von Paul (1880) stammt.14 Paul 

meine mit prädikativ den prädikativen Bezug und mit Attribut den Bezug auf das Subjekt oder 

Objekt. Der Begriff prädikatives Attribut erfasst also den Zweifachbezug der freien 

Prädikative. Weil das prädikative Attribut ein Satzglied ist, ist der Terminus aber irreführend. 

Viele der Grammatiken verwenden den Terminus, und er wird auch in der Forschungsliteratur 

gebraucht. 

 
Helbig/Buscha betrachten das prädikative Attribut als sekundäres Satzglied, zu denen sie auch 

Attribute und freie Dative zählen. „Sekundäre Satzglieder sind solche, die nicht direkt vom 

Prädikat des Satzes (von dessen Valenz) determiniert, vielmehr von einer anderen 

Grundstruktur ableitbar und deshalb nur lose mit dem finiten Verb verbunden sind.“15  

 

                                                 
11 Vgl. Bolander 1980, 18. 
12 Erben 1972. 
13 Freund & Sundquist 1995. 
14 Vgl. Welke 2007, 163. 
15 Helbig/Buscha 2004, 462. 
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Helbig/Buscha geben die ausführlichste Definition unter den Grammatiken: 
Die prädikativen Attribute stehen in der Position von Adverbien im konkreten Satz. Sie hängen 

aber im Unterschied zu den Adverbien nicht vom Verb, sondern von einem substantivischen Glied 

(vom Subjekt oder Objekt) ab. Das prädikative Attribut nimmt eine Art Zwischenstellung ein. Es 

bezieht sich einerseits auf ein Subjekt oder Objekt, hat aber andererseits – ähnlich wie die 

Adverbialbestimmung – auch ein zeitliches Verhältnis zum Prädikat, da es nur eine 

vorübergehende Eigenschaft bezeichnet für die Zeit, die im Prädikat ausgedrückt ist. Das 

prädikative Attribut ist eine Art zweites (semantisches) Prädikat im Satz, ein Nebenprädikat zum 

Subjekt oder Objekt, aber ein unvollständiges und potentielles (latentes) Prädikat, ein sekundäres 

Prädikat, das in der vollständigeren und zugrunde liegenden Struktur erkennbar wird.16 

 

Das prädikative Attribut zum Subjekt lasse sich in ein Prädikativ zum Subjekt transformieren, 

wie in den Sätzen: 

Er kommt gesund an: Er kommt an. Er ist gesund (zu diesem Zeitpunkt). 

Er starb jung: Er starb. Er war jung (zu diesem Zeitpunkt)./Als er starb, war er jung. 

Das prädikative Attribut zum Objekt lasse sich in ein Prädikativ zum Objekt transformieren: 

Er traf sie verärgert an: Er traf sie an. Sie war verärgert (zu diesem Zeitpunkt). 

Helbig/Buscha meinen, dass die prädikativen Attribute sich von den Adverbialbestimmungen 

durch ihre zugrunde liegende Abhängigkeitsstruktur und durch eine verschiedene Beziehung 

unterschieden: 

Man trug ihn verletzt vom Sportplatz (prädikatives Attribut, er war verletzt) 

Man trug ihn eilig vom Sportplatz.  (Adverbialbestimmung, das Tragen war/geschah 

eilig). 

 

Zhou kritisiert heftig den Begriff „prädikatives Attribut“.17 Er verweist u. a. auf die Definition 

von Sommerfeldt (Sommerfeldt 1992: 215-216), der von gleichzeitiger Prädizierung und 

Attribuierung, einer doppelten syntaktisch-semantischen Bezogenheit, spricht. Zhou meint, 

dass es sich um zwei sprachhandlungstheoretisch verschiedene Kategorien handelt und dass 

sie regelwidrig miteinander kombiniert sind. Zhou ist stattdessen der Meinung, dass diese 

syntaktischen Einheiten Adverbiale sind. Er nennt sie satzbezogene Adverbiale oder 

Begleitadverbiale. Er erklärt seinen Standpunkt dadurch, dass die Einheiten sich primär auf 

den Restsatz beziehen und nicht auf das Subjekt oder Objekt. Ferner stellt er fest, dass diese 

Adverbiale mit Adverbialsätzen umschrieben werden können. Er gibt jedoch keine Beispiele, 

die diese These untermauern. 
                                                 
16 Ebd, 464. 
17 Zhou 1994, 294. 
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Shima18 untersucht die prädikativen Attribute syntaktisch und semantisch und das, was diese 

Konstruktionen motiviert durch die folgenden Sätze: 

Er liegt krank im Bett. 

Er ist jung gestorben. 

Ich esse die Äpfel unreif. 

Er schickte das Fass leer zurück. 

Die fett markierten Satzteile, die er Mischlingssatzglieder nennt, seien nicht syntaktisch 

notwendig. In der Arbeit benutzt er den Terminus prädikatives Attribut.  

Im kanonischen Fall enthalte ein Satz nur eine einzige Proposition. Jede Konstruktion mit 

prädikativem Attribut sei zwar syntaktisch als ein einziger Satz zu identifizieren, von der 

Semantik her sei sie aber so zu interpretieren, dass sie zwei Propositionen enthält: 

Er lief betrunken nach Hause: Er lief nach Hause und war betrunken. 

Shima spricht von Informationsverpackung, wenn dieselben semantischen Informationen 

syntaktisch auf verschiedene Weise „verpackt“ zum Ausdruck gebracht werden. Er zeigt in 

der Arbeit, wie die menschlichen kognitiven Fähigkeiten durch den Informationsverpackungs-

Mechanismus die PA-Konstruktionen ermöglichen bzw. motivieren. 

Shimas Arbeit trägt zum Verständnis dieser Mischlingssatzglieder entscheidend bei, indem er 

u. a. einen Satz mit prädikativem Attribut als syntaktisch synonym mit zwei einzelnen Sätzen 

erklärt.  

 

Bausewein 19 erklärt die prädikativen Attribute ähnlich wie Shima. Sie betont, dass im 

Gegensatz zu komplexen Sätzen Sätze mit prädikativen Attributen zwei Prädikationen als 

eine Einheit darstellen würden. Die größere syntaktische Kompaktheit der Konstruktion gehe 

einher mit einer größeren semantischen Dichte. Die prädikativen Attribute bezeichneten einen 

Zustand, der unabhängig von der im Verb bezeichneteten Handlung bestehe. Sie betont auch 

das zeitliche Verhältnis zum Prädikat. 

 

Der Prädikativ-Attribut-Definition von Helbig/Buscha schließen sich auch z.B. Heidolph20, 

Jung 21  und Sommerfeldt/Starke 22  an, die ebenso wie Helbig/Buscha und die 

                                                 
18 Vgl. Shima 1997, 131-148. 
19 Vgl. Bausewein 1990, 201 ff. 
20 Heidolph 1981, 618. 
21 Jung 1980, 71. 
22 Sommerfeldt/Starke 1992, 215-216. 
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Forschungsliteratur fast ausnahmslos Adjektive als Beispiele für prädikative Attribute 

verwenden.  

3.3    Koprädikativ 
 

Plank23 verwendet in einer Arbeit den Terminus Koprädikativ, der eine Entlehnung aus der 

russischen Grammatik ist. Plank findet Koprädikativ treffender als prädikatives Attribut. 

Er definiert sie als syntagmatishe Erweiterungen einfacher Satzkonstruktionen, während 

Prädikative obligatorische Bestandteile einfacher Satzkonstruktionen sind. Die Arbeit ist auf 

adjektivische Koprädikative beschränkt. 

 
Das Hauptgewicht der Information liege auf dem prädizierenden Bestandteil mit dem 

koprädikativen Adjektiv, nicht so sehr auf dem Verb, wodurch eher eine zeitliche Situierung 

vorgenommen werde. Das koprädikative Adjektiv sei eher als Prädikat einer Assertion als 

einer Präsupposition zu verstehen. Plank stellt auch fest, dass wenn ein Adjektiv koprädikativ 

verwendbar sei, es auch prädikativ verwendet werden kann (aber nicht notwendigerweise 

umgekehrt). Koprädikativ und Adverbial seien nicht als syntaktische Relationen zu 

unterscheiden. Der Hauptunterschied sei die prädizierende oder quantifizierende 

Beziehbarkeit entweder auf nominale Satzkonstituenten oder (zumindest) auf das 

satzkonstituierende Verb. Plank fasst zusammen, dass die Satzglieder als semantisch 

verbbezüglich oder subjekt-/objektbezüglich unterschieden werden sollten. 

3.4    Adverbial 
 
Einige Forscher wie z.B. Eisenberg, Zifonun et al. und Zhou betrachten die zu 

untersuchenden Einheiten als Adverbiale. Zhous Kritik am Begriff des prädikativen Attributs 

wurde oben  referiert. 

 

Eisenberg sieht den Bezug auf das Subjekt oder Objekt als sekundär.24 Er gibt die folgenden 

Beispiele: 

1.  Laut ruft Anetta ihren Sohn.  

2. Krank liegt Karl im Bett.  

3. Blank putzt Hans seine Zähne.  

                                                 
23 Vgl. Plank 1985, 154-184. 
24 Vgl. Eisenberg 1989, 220-224. 
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Das Adverbial beziehe sich in 1 auf das Prädikat, in 2 auch auf das Subjekt und in 3 auch auf 

das Objekt. Eisenberg meint jedoch: 

a) dass krank sich mehr auf liegen als auf Karl bezieht  

b) dass blank sich mehr auf putzen als auf Zähne bezieht.  

Seine Meinung zu Beispiel 2 habe ich Schwierigkeiten nachzuvollziehen. Was Beispiel 3 

betrifft, handelt sich um ein Objektsprädikativ (Untergruppe Resultativ), was hier kein gutes 

Beispiel ist. 

 
Die freien Prädikativa findet man bei Zifonun et al. hauptsächlich als Qualitativsupplemente 

mit Komplementbezug unter Verbgruppenadverbialia. Zifonun et al. stellen fest: 
Eine semantische Eigentümlichkeit der Qualitativsupplemente ist, dass nicht nur von adverbial 

erweiterten Sätzen auf einfache geschlossen werden kann, sondern auch bestimmte Schlüsse auf 

die Denotate der Komplemente möglich sind.25 

 
Sie bemerken, dass der semantische Komplementbezug der Qualitativsupplemente in der 

Literatur häufig dargestellt worden sei, jedoch gewöhnlich ohne strukturelle Erklärung und 

benutzen den Beispielsatz: „Das Kind kam hungrig nach Hause“, um die 

Qualitativsupplemente zu analysieren. In diesem Satz komme erstens das Kind nach Hause 

und zweitens sei es dabei hungrig. „Obwohl also das Denotat von hungrig als Modifikation 

zum Prädikat kam nach Hause analysiert wird, gibt es hier einen semantischen Bezug zum 

Subjekt des Satzes“26, meinen Zifonun et al. Der Subjektbezug bestehe darin, dass das Kind 

hungrig war, als es nach Hause kam. Diese Eigenschaft werde ihm aber ausschließlich in 

Bezug auf das durch den Satz wiedergegebene Ereignis zugesprochen: Es sei als 

Ereignisbeteiligter hungrig. Zifonun et al. fassen zusammen: 
Qualitativsupplemente können sich semantisch auf das Komplement beziehen, das als nächstes an 

die adverbial erweiterte Verbgruppe angebunden wird, wenn dieses Subjekt oder 

Akkusativkomplement ist.27 

3.5    Depictive secondary predication 
 
Auf English wird der Terminus depictive secondary predication für freies Prädikativ benutzt.  

 
Koch/Rosengren fassen über depictive secondary predications zusammen: 

Depictive secondary predications constitute a grammatical category of their own, differing from 

canonical (lexically selected) small clauses as well as from modifiers. They are not selected by the 
                                                 
25 Zifonun et al. 1997, 1190. 
26 Ebd., 1190. 
27 Ebd., 1193. 
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verbal lexical entry like small clause and are not modifying the primary verb or VP but are to be 

considered as grammatical (syntactic as well as semantic) extensions of the primary predicate and 

predication respectively.28 

 

Himmelmann/Schultze haben 2005 das Buch Secondary Predication and Adverbial 

Modification zusammengestellt. Das Buch enthält Forschungsansätze und Ergebnisse und 

behandelt das Thema aus einer crosslinguistic Perspektive. Im Vorwort wird erklärt: 
 This book is concerned with depictive secondary predicates such as fresh in George bought the 

carrots fresh and related constructions in crosslinguistic perspective. These constructions have 

special semantic and syntactic properties and therefore have played a major role in modern 

theories of the syntax and semantics of natural languages.29 

 
Himmelmann et al. sprechen u. a. von  participation orientation und event orientation als 

Kriterien für depictive secondary predications (freie Prädikative) und adverbial modifications 

(Adverbiale), konstatiert aber, dass sowohl participation orientation, als auch event 

orientation in beiden Fällen vorhanden sind, und zwar in sehr verschiedenen Graden. 

Weil es im Deutschen keine formale Markierung zwischen freien Prädikativen und 

Adverbialen gibt, untersuchen sie u.a. den Einfluss der Wortstellung z.B. 

- dass Hans den Raum traurig verließ 

- dass Hans traurig den Raum verließ 

Sie vergleichen diese Sätze mit den folgenden englischen: 

- that John left the room sad 

- that John left the room sadly 

Die Schlussfolgerung sei, dass die Bedeutung der Wortstellung in den deutschen Sätzen 

unklar und dass die Interpretation von traurig als depictive oder adverbial eher vage als 

ambig ist.30 

 
Normalerweise werden Adjektive in der Literatur als Beispiele für depictives benutzt, aber 

Himmelmann/Schultze konstatieren, dass depictives in verschiedenen Realisierungsformen 

vorkommen können. Es wird sogar angenommen, dass einige Sprachen eine spezielle 

Wortklasse für depictives haben. 

                                                 
28 Koch/Rosengren 1995, 82. 
29 Himmelmann/Schultze 2005, vii. 
30 Vgl. ebd., 11. 
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3.6    Prädikative und adverbiale Adjektivflexion  

 
Gallmann/Sitta unterstreichen: „Da prädikativer und adverbialer Gebrauch des Adjektivs im 

Deutschen formal nicht voneinander abgehoben sind, kann man oft nicht entscheiden, was 

vorliegt“.31 Sie stellen die Frage, ob sich „ruhig“ auf er oder auf liest bezieht in den folgenden 

Satz: Er liest ruhig seine Zeitung.  

 
In den romanischen Sprachen und im Englischen könnten Adjektive nur mit Einschränkungen, 

im Latein überhaupt nicht adverbial gebraucht werden. Stattdessen verwendeten diese 

Sprachen von den entsprechenden Adjektiven abgeleitete Adverbien mit typischen Suffixen 

(franz –ment, engl. –ly, lat, -e, -ter u. a.). 

 

Letnansky et.al32, Härd33 und Lindgren34 haben die Geschichte des Adjektivs im Deutschen 

studiert. Sie erklären, dass historisch betrachtet eine klare Trennung zwischen der adverbialen 

Verwendungsweise der Adjektive einerseits und der attributiven und prädikativen 

Verwendung andererseits besteht. Im Althochdeutschen konnten attributive sowie prädikative 

Adjektive sowohl unflektiert als auch flektiert auftreten, während adverbiale Adjektive immer 

das Suffix –lîhho als Markierung mit sich trugen. Ein Adjektiv in prädikativer Funktion 

wurde oft flektiert, z.B.  

mín kneht ligit in húse lamer  (Tatian). 

Klar erkennbar ist hier auch die Parallele zur englischen Adverbialmarkierung –ly, die anders 

als im Deutschen nicht verloren ging. 

 

Lindgren untersucht in seiner Arbeit auch das Artwort als Satzglied in u. a. Sätzen wie: 

 Ernst trat er ins Zimmer.  

Er betont die Schwierigkeit zu entscheiden, ob das Artwort sich auf das Subjekt oder auf das 

Verb bezieht und meint, dass in den meisten Fällen die Entscheidung nicht eindeutig ist. 

Beim Übersetzen ins Finnische müsse man jedoch die Wahl zwischen einem Adjektiv im 

Essiv auf -na und einem Adverb auf –sti treffen, zwischen denen ein klarer 

Bedeutungsunterschied vorliegt. Lindgren meint, dass er für die untersuchten Artwörter oft 

das Essiv vorziehen würde. 

                                                 
31 Gallmann/Sitta 2007, 72. 
32 Letnansky et al 2008. 
33 Härd 1976. 
34 Lindgren 1969. 
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Lindgren folgert, dass sich synchron dieser Typ nicht sauber von den Adverbialen trennen 

lässt, sondern es sind Zwischenformen möglich geworden, bei denen der Bezug des Adjektivs 

unklar oder doppeldeutig ist. 

 

Bucheli Berger/Glaser haben die Markierung des Koprädikativs in den oberdeutschen 

Dialekten des Alemannischen und Bairischen untersucht.35 Unter Koprädikativ verstehen sie 

nach Plank eine syntagmatische Erweiterung einer einfachen Satzkonstruktion mittels eines 

Adjektivs, wobei das Koprädikativ einen Zustand beschreibt, in dem sich das Subjekt oder 

Objekt zum Zeitpunkt der Handlung befindet, z.B. heiss  in: 

Du musst die Milch heiss trinken. 

Dieser Satz lautet im Wallis in der Schweiz: 

Dü müoscht d Milch heiss-i triichu. 

Das Koprädikativ heiss steht hier im Feminin Singular und kongruiert mit dem Bezugsnomen 

Milch.  

 

Bolander36 schreibt in ihrer Dissertation über Prädikative im Schwedischen, dass Prädikativ 

und Adverbial einander bedeutungsgemäß nahe liegen, z.B. im Satz: 

Farfar nickade vänlig-t åt männen = Großvater nickte den Männern freundlich zu. 

Im Schwedischen heißt das Prädikativ vänlig und das Adverbial vänligt. 

Das Adjektiv im Prädikativ sagt aus, dass der Großvater tatsächlich freundlich ist, während 

das Adverbial nur aussagen kann, was von einem Zuschauer observiert werden kann. 

 

3.7    Andere Begriffe und Termini 
 

Die Dudengrammatik37 verwendet hauptsächlich den Terminus Satzadjektiv für Adjektive als 

„freie Prädikative“. Die Grammatik konstatiert, dass diese Satzglieder unmöglich zu 

klassifizieren sind und man muss sich damit begnügen, die betreffenden Satzglieder einfach 

formal als Adjektivgruppe zu bestimmen. Das Problem sei, dass die verschiedenen Bezüge 

(auf Prädikat und/oder Subjekt/Objekt) in der deutschen Sprache auch durch operationale 

Verfahren nicht immer eindeutig nachweisbar sind. 

                                                 
35 Vgl. Bucheli Berger/Glaser 2004, 189 ff. 
36 Bolander 1980. 
37 Vgl. Duden 1998, 644-645. 
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Engel38 benutzt den Terminus Adjunkt und konstatiert, dass Adjunkte die wichtigsten unter 

den dislozierbaren Satelliten des Nomens sind. Ein Adjunkt ist zum Beispiel das Adjektiv in 

dem Satz: 

Er kam erschöpft aus dem Haus. 

Adjunkte bilden gewöhnlich einen Teil des Rhemas, während die entsprechenden flektierten 

Attribute in der Regel im Thema stehen:  

Der Sanitäter kam völlig erschöpft ins Dorf zurück. 

Der völlig erschöpfte Sanitäter kam ins Dorf zurück. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 Vgl. Engel 1988, 628-629. 
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4    Definition und Bestimmung der freien Prädikative 
 
Im folgenden Abschnitt sollen die wichtigsten Merkmale der freien Prädikative aus der 

Literaturanalyse zusammengestellt werden. Die syntaktisch-semantischen Relationen der 

Satzglieder werden graphisch beschrieben, um die freien Prädikativa in der Satzstruktur 

platzieren zu können. Es folgt ein Modell der Satzanalyse mit besonderem Fokus auf die 

freien Prädikative und schließlich werden die Hauptkriterien für die kommende empirische 

Analyse zusammengefasst. 

 
Als Hintergrund für diesen Abschnitt folgen hier auch ein paar Worte über den Satz und die 

Satzteile. Gallmann/Sitta definieren den Satz folgendermaßen: 
Ein Satz ist eine Einheit, die aus einem Verb und allen von ihm verlangten Satzgliedern sowie 

allenfalls weiteren Satzgliedern besteht. 

Ein Satz  ist eine abgeschlossene Einheit, die nach den Regeln der Syntax gebildet worden ist. 

Ein Satz ist die größte Einheit, die man mit den Regeln der Syntax erzeugen kann.39 

Die Satzglieder des Satzes definieren Gallmann/Sitta u. a. wie folgt: „Ein Satzglied ist eine 

Einheit des Satzes, die allein die Position vor dem finiten Verb besetzen kann.“40 Attribute 

(Gliedteile) sind Teile eines Satzgliedes, der nur zusammen mit ihrem Satzglied verschoben 

werden können.41  Man kann es auch so ausdrücken, dass ein Satzglied vorfeldsfähig ist, 

während ein Attribut nicht allein vorfeldsfähig ist. Welke betont, dass die Satzgliedanalyse 

mit der Unterscheidung von Satzgliedern und Attributen steht und fällt.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Gallman/Sitta 2007, 90-91. 
40 Ebd., 96. 
41 Vgl. ebd., 96. 
42 Vgl. Welke 2007, 80. 
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4.1    Definition: wichtige Merkmale 
 
Aus den Ergebnissen der Literaturanalyse können nun die freien Prädikative durch die 

folgenden Merkmale beschrieben werden: 

 

1. Als Adjektiv sind sie nicht flektiert, können also morpho-syntaktisch nicht von Adverbialen 

unterschieden werden. 

2. Sätze mit freien Prädikativen sind syntagmatische Erweiterungen. 

3. Sie sind grammatisch aber nicht immer pragmatisch/kontextuell weglassbar. 

4. Sie sind ein Satzglied, also vorfeldsfähig im Unterschied zu Attribut. 

5. Sie sind nicht valenzgebunden (Angabe) im Unterschied zu valenzgebundenen festen 

Prädikativen und anderen Ergänzungen (Objekte und einige Adverbiale). 

6. Sie haben Zweifachbezug, d.h. syntaktisch-semantischer Bezug auf das Verb und 

zusätzlich semantischer Bezug auf Subjekt/Objekt oder den Restsatz. Der semantische Bezug 

auf Subjekt/Objekt ist primär im Unterschied zu Adverbialen, bei denen der Bezug auf das 

Verb oder den Restsatz primär ist. 

7. Sie liefern eine näher beschreibende Eigenschaft zu einem Nominalausdruck 

(Subjekt/Objekt). 

8. Die Beziehung zwischen Subjekt/Objekt und freiem Prädikativ ist okkasionell und nicht 

substantiell. 

9. Sätze mit freien Prädikativen enthalten zwei Prädikationen/Propositionen, statt einer im 

kanonischen Fall. 

10. Die Proposition mit dem freien Prädikativ ist eher eine Assertion als eine Präsuppostion. 

11. Sie bezeichnen einen Zustand, der unabhängig von der im Verb bezeichneten Handlung 

besteht. 

12. Sie sind zeitlich begrenzt zur Verbhandlung. 

13. Das freie Prädikativ ist Rhema des Satzes. 
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4.2    Syntaktisch-semantische Relation der Satzglieder 
 
 
 
Syntaktisch-semantische Relation der Satzglieder                               
 
 
 
                                                              Subjektsprädikativ   
                                                               
                                                 Subjekt                        Objektsprädikativ 
                        
                      Freies Prädikativ 
     Objekt 
 
        Adverbiale Freies Prädikativ 
       Ergänzung Prädikat  
           
        Adverbiale                                    Restsatz 
        Angabe  
 
 
 valenzgebunden, syntaktisch-semantischer Bezug 

 nicht valenzgebunden, syntaktisch-semantischer Bezug 

            primär semantischer Bezug  
 
 

Die Prädikativa beziehen sich syntaktisch-semantisch, wie die Adverbiale, auf das Prädikat,  
aber beziehen sich zusätzlich semantisch auf das Subjekt oder Objekt.  
Bei den freien Prädikativa ist der semantische Bezug auf Subjekt/Objekt primär, während bei 
den adverbialen Angaben der semantische Bezug auf das Prädikat oder den Restsatz primär 
ist.                                                                                                                             
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4.3    Modell zur Abgrenzung der freien Prädikative 
 
                                                                                                                         

SATZANALYSE                 
Zur Abgrenzung der freien Prädikative 

 
Satzteil 

                                                        Allein vorfeldfähig          Nein 
         oder                                    Attribut          

steht nicht adjazent zum Bezugswort (1) 
        Ja 

 
Satzglied 

Valenzgebunden 
                                        Ja                                                           Nein 
 
         Ergänzung             Angabe
     Zweifachbezug (2) 
     Zweifachbezug (2)                                                                    Primärer Bezug auf S/O 
             
 Ja                              Nein                                                    Ja       (3)                (4)       Nein 
Prädikativ         Subjekt                                      Freies Prädikativ      Adverbial 
                         Objekt 
                         Adverbial 
 
 
1. Adjazent zum Bezugswort bedeutet unmittelbar links oder rechts neben dem Bezugswort. 
 
2. Mit Zweifachbezug ist hier der syntaktisch-semantische Bezug auf das Verb zusammen mit 
dem semantischen Bezug auf Subjekt/Objekt gemeint. 
 
 
3. Der semantische Bezug auf Subjekt/Objekt ist primär, während der semantische Bezug auf 
Verb oder Restsatz sekundär ist oder nicht vorliegt. 
Test: Er kam müde nach Hause = Er kam nach Hause. Er war müde (als er nach Hause kam). 
=> Bezug auf Subjekt, zeitlich begrenzt zur Verbhandlung und zwei Propositionen. 
 
 
4. Der semantische Bezug auf Verb oder Restsatz ist primär, während der semantische Bezug 
auf Subjekt/Objekt sekundär ist oder liegt nicht vor. 
Test: Er lief schnell nach Hause = Er lief nach Hause. Das Laufen war schnell. => 
Bezug auf Verb und eine Proposition. 
Er lief im Wald = Er lief. Das geschah im Wald. => 
Bezug auf den Restsatz und eine Proposition. 
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4.4    Zusammenfassung der Definition und Bestimmung 
 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die folgenden Hauptkriterien erfüllt sein müssen, um 

einen Satzteil als freies Prädikativ zu bestimmen: 

- Vorfeldsfähig 

- Nicht valenzgebunden 

- Primärer Bezug auf Subjekt/Objekt 

- Zeitlich begrenzt zur Verbhandlung 

- Der Satz enthält zwei Prädikationen/Propositionen 

 

Hier soll auch, wenn es um aufgestellte Regeln geht, unterstrichen werden, dass es in der 

Sprache keine scharfen Grenzen gibt, dass wir es vielmehr mit fließenden Übergängen zu tun 

haben. 43  Man muss sich also darüber klar sein, dass es zum einen Prototypen gibt, die 

ziemlich genau den aufgestellten Regeln folgen, und zum anderen Grenzfälle, die 

Schwierigkeiten bei der Bestimmung bereiten. Hinsichtlich der in dieser Arbeit behandelten 

freien Prädikative können diese in manchen Fällen sowohl als Prädikativ als auch als 

Adverbial, manchmal auch als Attribut betrachtet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Vgl. Welke 2007, 4. 
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5    Analyse von Texten  
 
Im Folgenden sollen die ausgewählten Texte analysiert werden. Bei dieser Satzanalyse 

werden viele freie Prädikative sichtbar gemacht, die nicht nur als Adjektive auftreten, sondern 

als viele verschiedene Realisierungsformen, die unten erläutert werden sollen. Die Texte 

(siehe 1.3) stammen hauptsächlich aus der Belletristik. Einige Artikel der Zeitungen werden 

auch analysiert. Neben der Analyse der Realisierungsformen wird in diesem Abschnitt auch 

kurz auf Verben bei freien Prädikativen, die Relation zu den anderen Satzgliedern und die 

freien Prädikative bei der Übersetzung eingegangen. 

 
Die freien Prädikative kommen hauptsächlich in den folgenden Formen vor: Adjektivphrasen , 

Partizipialkonstruktionen, absolute Akkusative, als-Phrasen und Präpositionalphrasen. Sehr 

begrenzt  sind sie auch als Adverbphrasen und Nominalphrasen im Genitiv zu finden. 

Die Adjektivphrasen werden in Phrasen mit Adjektiv und adjektivisch verwendete Partizipien 

(Partizip Präsens/Partizip I und Partizip Perfekt/Partizip II) unterschieden. Die 

Partizipialkonstruktionen sind in PK I (mit Partizip I) und PK II (mit Partizip II) aufgeteilt. 

 
In der folgenden Tabelle wird die Häufigkeit der Realisierungsformen im Korpus gezeigt: 

 

Realisierungsform\Anteil % Belletristik Zeitungen 

Adjektivphrasen           30           7 

Partizip I           16                      - 

Partizip II            3           - 

Partizipialkonstr. I            5           - 

Partizipialkonstr. II            9           - 

Absolute Akkusative            5           - 

Als-Phrasen           13          70 

Präpositonalphrasen           17           - 

Andere            2           3 

 

In der Belletristik kamen also Adjektivphrasen, Partizip I, Präpositionalphrasen, 

Partizipialkonstruktionen und als-Phrasen am häufigsten vor, während in der Zeitung als-

Phrasen und Adjektivphrasen dominierten. 

Adjektivphrasen und als-Phrasen bereiteten oft Schwierigkeiten bei der Bestimmung, 

während die anderen Realisierungsformen mehr eindeutig freie Prädikative zu sein schienen. 
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Die Adjektivphrasen sind schwierig, weil das Deutsche keine Markierung für prädikativ und 

adverbial verwendete Adjektive hat und für die als-Phrasen ist die Unterscheidung zwischen 

freiem Prädikativ, Adverbial und besonderem Attribut manchmal unklar. 

 
Die freien Prädikative beziehen sich fast ausschließlich auf das Subjekt. 99% der freien 

Prädikative sind freie Prädikative zum Subjekt und nur 1% bezieht sich auf das Objekt. Die 

objektbezogenen kamen außerdem nur als Adjektive, als-Phrasen und Adverbe vor. Während 

die Subjekts- und Objektsprädikative nur bei einer begrenzten Zahl von Verben vorkommen, 

zeigt sich in dieser Studie, dass die freien Prädikative bei allen Typen von Vollverben 

vorkommen.  

 
Um die Analyse handhabbar zu machen habe ich den Teil des Modells, der die freien 

Prädikative abgrenzt, in eine Tabelle verwandelt: 

 

Kriterien\Satzglied   Freies Präd. Adverbial 
(modal,begleit)

Subjektspräd. Attribut 

Vorfeldsfähig         +                  +          +      - 

Angabe         +        +          -      - 

Prim. Bezug auf 

S/O 

        +        -          +      + 

Zeitlich begrenzt          +        +          -      - 

2 Propositionen         +        -          -      - 

 

Mit Hilfe dieser Tabelle kann man nun die freien-prädikativ-verdächtigen Satzteile in 

beliebigen Texten bestimmen. Auf die übrigen Satzteile wird hier aus Platzgründen nicht 

eingegangen. Diese können ausgehend von Welke bestimmt werden.  

 
Als erstes werden ein paar prototypische Beispiele angeführt, um das Testverfahren zu 

demonstrieren: 
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[Er]S [stand]P [zitternd]X [in der Kälte]A. 

Vorfeldsfähig Zitternd stand er in der Kälte.                   + 

Angabe Er stand in der Kälte.   + 

Prim. Bezug auf 

S/O 

Er stand in der Kälte. Er zitterte.   + 

Zeitlich begrenzt  Er zitterte (zu der Zeit als er in der Kälte stand).   + 

2 Propositionen Er stand. Er zitterte.   + 

 

Wenn man die Kriterien durchgehen, sieht man, dass alle Kriterien für ein freies Prädikativ 

erfüllt sind.   

 

[Sie]S [ging]P [langsam]X [nach Hause]A. 

Vorfeldsfähig Langsam ging sie nach Hause.              + 

Angabe Sie ging nach Hause.   + 

Prim. Bezug auf 

S/O 

Sie ging nach Hause. Das Gehen war langsam.

(Nicht sie war langsam, keine langsame Frau) 

  - 

Zeitlich begrenzt  Sie ging langsam (als sie nach Hause ging).   + 

2 Propositionen Sie ging langsam. Das Gehen war langsam. 

Nur eine Prädikation/Proposition. 

  - 

 

Hier ist der primäre Bezug auf das Prädikat und der Satz enthält nur eine Proposition. Also ist 

langsam nach den Testkriterien hier ein Adverbial. 

 
Neben dem Testverfahren stellt der Vergleich mit Prototypen eine weitere Hilfe dar, um die 

freien Prädikative zu erkennen. Deswegen habe ich für jede Realisierungsform ein Prototyp 

und dessen Paraphrasierung basierend auf den obigen Kriterien gemacht. 

 
An der Wortstellung kann man die freien Prädikative erkennen, wenn sie ausgeklammert 

zwischen Kommas oder nach einem Komma am Ende des Satzes stehen. Sonst nehmen sie 

meistens dieselbe Wortstellung wie die Modaladverbiale ein. 
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5.1    Realisierungsformen 
 

5.1.1    Adjektivphrasen 
 
Adjektive sind als freie Prädikative viel benutzt und wie wir der Literatur entnehmen konnten, 

werden sie am häufigsten als Beispiele benutzt, wenn diese Einheiten besprochen werden. Zu 

den Adjektivphrasen rechne ich auch einzeln verwendete Partizipien und behandele sie unten 

separat, weil sie als freie Prädikative wichtig sind. 

 

Adjektivphrasen (ohne PI oder PII) 

Im Korpus sind etwa 30 % der freien Prädikative Adjektive. Ihr prototypisches Vorkommen, 

das die Kriterien im Testverfahren oben erfüllt, kann durch ein Beispiel beschrieben werden: 

 Er verließ gesund das Krankenhaus. Er verließ das Krankenhaus, gesund. 

 = Er verließ das Krankenhaus. Er war gesund (zu der Zeit, als er es verließ). 

 
Es gibt viele dieser leicht erkennbaren Fälle im Korpus, z.B.: 
 

Und da telefonierte sie also, nackt und tropfnass und ganz selbstverständlich mit diesem 
Hugelmann oder Hugemann (Sparschuh 1997: 8). 
 
Ich schüttelte atemlos den Kopf, wobei sich allerdings mein Schinkenkloss in Erinnerung 
brachte (Sparschuh 1997: 34). 
 
So aber lehnte ich mich wenigstens gesprächsbereit in meinem Stuhl zurück (Sparschuh, 
1997: 56). 
 
Nach einem Henker hatten die Behörden in den letzten Tagen gesucht, erfolglos, ehe sich 
der Kleinhäusler Franz Wurm bei ihnen meldete (Hackl 1991: 40). 
 
Er lachte nur, etwas ratlos, um eine Antwort verlegen, und machte, dass er schnell aus der 
verqualmten Gaststube kam (Hackl 1991: 49). 
 
Krokodilstränenreich sieht Brigitte Fehrle in ihrem Artikel Die alten Lieder singen (ZEIT 
Nr. 26/08) die Volkspartei SPD ihr Volk verlieren. (ZEIT Nr. 27/08, 11) 

 

Er stieß noch dem letzten viehischen Mordknecht, der ihren schlanken Leib umfasst hielt, 
mit dem Griff des Degens ins Gesicht, dass er, mit aus dem Mund verquellendem Blut, 
zurücktaumelte; bot dann der Dame, unter einer verbindlichen, französischen Anrede den 
Arm, und führte sie, die von allen solchen Auftritten sprachlos war, in den anderen, von 
der Flamme noch nicht ergriffenen, Flügel des Palastes, wo sie auch völlig bewusstlos 
niedersank (Kleist 2004: 5). 
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Es gibt aber auch Grenzfälle, die nicht so einfach zu bestimmen sind. Ein Grund dafür ist, 

dass die prädikativ verwendeten Adjektive nicht morpho-syntaktisch von den adverbial 

verwendeten zu unterscheiden sind, was oft zu Schwierigkeiten bei der Bestimmung zwischen 

freiem Prädikativ und Adverbial führen. Dieses Problem gab es, wie oben bereits erwähnt, 

nicht im Althochdeutschen, in dem man eine Endung –lîhha für adverbial verwendete 

Adjektive hatte, wie –ly im Englischen und –t im Schwedischen. 

 
Analysieren wir das folgende Beispiel aus dem Korpus mit dem aufgestellten Testverfahren: 
 

Und so antwortet sie geduldig auf alle fragen. (ZEIT Nr. 27/08, 3) 
 
Vorfeldsfähig eindeutig          + 

Angabe eindeutig   + 

Prim. Bezug auf 

S/O 

Hier ist der Knackpunkt. Bezieht sich geduldig primär auf sie 

oder auf  antworten? Wir können eigentlich nur das Antworten 

beurteilen, aber mit großer Wahrscheinlichkeit ist sie auch 

geduldig. In diesem Fall würde ich geduldig sowohl als freies 

Prädikativ als auch als Adverbial bestimmen. 

 

   

 

+/-

Zeitlich begrenzt  Begrenzt zur Verbhandlung, dem Antworten.   + 

2 Propositionen Subjektbezug primär, ja. Prädikatbezug primär, nein  

+/-

 
 

Der durchgenommene Satz zeigt die Schwierigkeiten bei der Bestimmung mancher Adjektive 

und wird hier als Grenzfall bezeichnet. Ähnliche Grenzfälle sind: 

 
Partygäste wie Ex-Ministerpräsident Erwin Teufel hatten Metzger kühl die Hand gereicht. 
(ZEIT Nr. 27/08, 6) 

 
Aber als ich den Hahn zugedreht und auch die Unterhose ausgezogen hatte, musterte sie 
mich ruhig (Schlink 1995: 26). 
 
„Stimmt das?“, sagte Frank barsch (Rowling 2000: 19). 
 
„Diese beiden!“, stieß sie zornig hervor (Rowling 2000: 64). 
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Partizip Präsens PI 

Adjektivisch verwendete Partizip I kommen als freie Prädikative häufig vor. Im Korpus 

waren etwa 16 % der freien Prädikative Partizip I. Sie sind für die Anwendung als freie 

Prädikative sehr geeignet und waren im Korpus meistens eindeutig zu bestimmen. 

Ein prototypisches Beispiel kann lauten: 
 

Sie lief weinend zu ihrer Mutter = Sie lief zu ihrer Mutter. Sie weinte, (als sie es tat). 
 
Beispiele für klare Fälle aus dem Korpus sind: 
 

Sie standen schweigend da (Mankell 2008: 50). 
 
Er holte sie an der Anmeldung ab, hustend und niesend (Mankell 2008: 137). 
 
Der Hund lag hechelnd zu Sans Füßen (Mankell 2008: 150). 
 
Die Frau schleuderte es weg, wütend, sie gab auch jetzt nicht klein bei (Hackl 1991: 46). 
 
…. wenn er zur Tür hereinkam, gleich zu weinen begann und heulend unter den Tisch 
kroch (Hackl 1991: 47). 

 

Es gaben wenige Grenzfälle wie die folgenden im Korpus, bei denen der primäre Bezug 

doppeldeutig ist: 

„Einverstanden“, sagte Harry strahlend. (Rowling 2000, 40) 
 
Die Kinder betrachteten staunend das Treiben (Rowling 2000: 37) 

 
Wie in den obigen Grenzfällen für Adjektive können strahlend und staunend in diesen 

Sätzen  sowohl als freie Prädikative als auch als Adverbiale betrachtet werden, obwohl ich sie 

hier eher als Adverbiale sehen. 

 

Partizip Perfekt PII 

 

Adjektivisch verwendete PII hatten ein geringes Vorkommen im Korpus. Nur 3 % der freien 

Prädikative waren PII. 

 

Prototyp (PII):  

Er kam durchgefroren ins Besprechungszimmer = Er kam ins Besprechungszimmer. Er 
war durchgefroren, (als er kam). 
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Von den im Korpus vorkommenden PII kann man mit dem Testverfahren u. a. die folgenden 

als freie Prädikative bestimmen: 
 

Ich gehe weiter, verwirrt, weil ich das Haus, aber nicht das Stadtviertel kenne. (Schlink 
1995, 9) 
 
Erschöpft und verwirrt drehte er sich im Kreis und spähte kichernd  zu dem 
smaragdgrünen Schädel hoch. (Rowling 2000, 141) 
 

In dem folgenden Satz kann man eigentlich nur angespannt als Adverbial betrachten, weil es 

um das Hören von dem angespannten Tuscheln geht. Dennoch dürften Onkel Vernon und 

Tante Petunia in diesem Fall auch angespannt sein, was den Satz zu einem Grenzfall macht. 

 
Um halb sechs hörte er Onkel Vernon und Tante Petunia im Wohnzimmer angespannt 
tuscheln. (Rowling 2000, 47) 

 

5.1.2    Partizipialkonstruktionen  
 

Partizipialkonstruktionen sind Konstruktionen, die neben dem Partizip (I oder II) mindestens 

ein weiteres Element enthalten. Sie kommen ziemlich häufig als freie Prädikative im Korpus 

vor und beziehen sich nur auf das Subjekt. Als Satzglieder scheinen sie nur als freie 

Prädikative vorzukommen, was es einfach macht, sie zu bestimmen. Es gilt nur die 

Unterscheidung von Attributen. 

Besonders PKII kommen oft als Absolute Akkusative vor. 

 
Zimmermann stellt fest: „Partizipialkonstruktionen sind im Vergleich mit finiten 

Konstruktionen syntaktisch und semantisch reduzierte und dadurch für die konzeptuelle 

Interpretation sehr flexible Einheiten“.44 Diese Eigenschaft macht sie als freie Prädikative 

sehr geeignet und sie können, wie in den Beispielsätzen von Kleist unten, als Stilmittel 

verwendet werden. 

 

Prototyp mit PI, PK1: 

 

Zwei Bücher tragend ging er in die Bibliothek = Er ging in die Bibliothek. Er trug zwei 

Bücher, (als er in die Bibliothek ging). 

 

                                                 
44 Zimmerman 1999, 144. 
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Hier folgen Beispiele aus dem Korpus: 

Bald steckte er, die Naturen der Asiaten mit Schaudern erfüllend, in den Arsenälen, 
und wälzte Pulverfässer und gefüllte Bomben heraus. (Kleist 2004: 5) 
 
Sie ging, heftig über den Irrtum ihrer Eltern weinend, und über die Ungerechtigkeit, 
zu welcher diese vortrefflichen Menschen verführt wurden, nach den Gemächern ihrer 
Mutter. (Kleist 2004: 26) 

 
Auf dem Boden sitzend und essend genoss er in vollen Zügen das Glücksgefühl, das ihn 
durchströmte. (Rowling 2000: 43) 

 

Prototypen mit PII, PKII: 

 

Vom Publikum aufgeregt tötete er den Stier. = Er tötete den Stier. Er war vom Publikum 

aufgeregt, (als er ihn tötete). 

Er las, das Buch in der Hand, der Frau vor. = Er las der Frau vor. Er hatte das Buch in der 

Hand, (als er ihr vorlas). 

 
Dem Korpus entnommene Beispiele sind: 
 

Die Marquise drückte sich, von Gefühlen überwältigt, tief auf ihre Hand hinab,……. 
(Kleist 2004: 36) 

 
Dann saß er, den Kopf zur Seite geneigt, mit den Händen die Armlehnen festhaltend, und 
dachte nach (Schlink 1995: 136) 
 
Er stand krumm, die Hände auf die Nieren gepresst. (Schlink 1995: 138) 

 
„Harry, geh! Verschwinde!“, rief Mr Weasley, den Zauberstaub auf Mr Dursley 
gerichtet. (Rowling 2000: 55) 

 

5.1.3    Absolute Akkusative 
 
Absolute Akkusative kommen am häufigsten als PKII vor und wurden im Abschnitt 

Partizipialkonstruktionen behandelt. Hier wird auf andere absoluten Akkusative eingegangen. 

Absolute Akkusative kommen selten im Korpus vor. Als Satzglieder kommen sie nur als freie 

Prädikative vor und sind deswegen einfach zu bestimmen. Sie beziehen sich auf das Subjekt. 

 
Prototyp: 

 Eine Weinflasche in der Hand klopfte er an die Tür der Frau = Er klopfte an die Tür der 

Frau. Er hatte eine Weinflasche in der Hand, (als er an die Tür klopfte). 
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Die absoluten Akkusative können in eine Präpositionalphrase verwandelt werden: 

Mit einer Weinflasche in der Hand klopfte er an die Tür der Frau. 

 

Beispiele aus dem Korpus sind: 

Sie lief neben mir, in der einen Hand meine Schultasche und die andere an meinem 
Arm. (Schlink, 1995, 7) 
 
Er richtete sich auf, die eine Hand immer noch auf der Narbe, mit der anderen im 
Dunkeln nach seiner Brille auf dem Nachttisch tastend. (Rowling 2000, 21) 

 

5.1.4    als-Phrasen 
 
Die als-Phrasen sind in der Literatur verschieden analysiert.  Bausewein45 klassifiziert sie in 

drei Gruppen: 

- Prädikative Ergänzungen 

- Adnominale  

- Rollenadverbiale 

In der Gruppe Rollenadverbiale sind auch die prädikativen Attribute zu finden. Bausewein 

meint, dass die entsprechenden als-Phrasen in ihrer Bezugsmöglichkeiten freier sind als 

prädikative Attribute und deswegen als Adverbiale eingestuft werden sollen.  

Bausewein scheint aber die Bezugsmöglichkeiten für prädikative Attribute auf das 

Akkusativobjekt begrenzt zu haben.  

 

Flaate versucht in ihrer Dissertation 46 , die als-Phrasen nach syntaktischen Positionen zu 

klassifizieren. Sie benutzt eine neuere Version der Prinzipien- und Parametertheorie von 

Noam Chomsky, nämlich das Minimalismusprogramm. 

Sie unterscheidet die als-Phrasen in vier Gruppen: 

- Ergänzungen 

- Adnominale 

- Prädikatsadverbiale 

- Satzadverbiale 

 

                                                 
45 Vgl. Bausewein 1990, 201 ff. 
46 Flaate 2005. 
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Nach Flaate sind die Ergänzungen feste Prädikative und die anderen drei Gruppen freie 

Prädikative. Sie definiert aber Prädikativ hier anders als die gebräuchliche grammatische 

Definition der Satzglieder in dieser Arbeit. 

 

Weil die als-Phrasen besonders schwierig zu bestimmen sind, werden zuerst als-Phrasen in 

verschiedenen Satzteilen behandelt. Man kann sie in Ergänzungen, Attribute, Adverbiale und 

freie Prädikative unterteilen, obwohl die Unterscheidung zwischen Adverbialen und freien 

Prädikativen nicht immer einfach ist. 

 

Ergänzungen sind zum Beispiel: 

Sie gilt als fleissig. Er bezeichnet sie als intelligent. 

Nur die Verfremdung ihrer Züge auf Pressebildern markiert sie als Verdächtige. (ZEIT Nr. 
27/08, 10) 

 

Als Attribute werden hier Satzteile bezeichnet, die nicht allein vorfeldfähig sind und/oder 

adjazent zum Bezugswort stehen, z.B.: 

Aber es steht jeder Regierung frei, den Kampf gegen sexuelle Kriegsgewalt als 
sicherheitspolitische Priorität  aufzunehmen. (ZEIT Nr. 27/08, 1) 
 
.., aber in Bayern gilt bisher noch das Wort des CSU-Landesgruppenchefs im Bundestag, 
Peter Ramsauer, der Elternzeit für berufstätige Väter als „Wickelvolontariat“ verhöhnte. 
(ZEIT Nr. 27/08, 6) 

 
Als Adverbiale bezeichnen als-Phrasen oft eine Rolle (bei Personen) oder eine Funktion (bei 

Sachen oder Sachverhalten) oder sie sind Satzadverbiale: 

Ich begebe mich nicht als Frau in dieses zwielichtige Viertel. 

Als letzten Arbeitsgang hat er abgewaschen. 

Ihr könnt zu uns kommen, als Demokraten, wenn ihr wollt und wir uns verständigen 
können! (ZEIT Nr. 27/08, 5) 
 
Als bundesweit erster Landrat nimmt ein Bayer Elternzeit. (ZEIT Nr. 27/08, 6) 
 
Als Gedicht ist es nichts wert. (Schlink 1995, 57) 

 

Wie bei den anderen freien Prädikativen wird hier ein Prototyp angegeben: 

Prototyp:  

Als reicher Mann kaufte er einen Rolls Royce = Er kaufte einen Rolls Royce. Er war 
reich, (als er ihn kaufte). 
 

Beispiele aus dem Korpus sind: 
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Als einer der ersten ging er wieder. (ZEIT Nr. 27/08, 6) 
 
Die Vereinigten Staaten haben auch als erstes Land „Trusted Traveler 
Programs“ entwickelt, eine freiwillige Vorabüberprüfung des Bewerbers. (ZEIT Nr. 27/08, 
11) 
 
Nena trat im September 2004 als Überraschungsgast vor 600 Allianz-Vertretern auf. 
(Bild Nr. 152/07, 4) 

 
Sinas Eltern wohnten der Verhandlung als Nebenkläger bei. (Bild Nr. 152/07, 3) 
 

Die Unterscheidung zwischen freiem Prädikativ und Adverbial bereitet, wie schon erwähnt,  

auch für die als-Phrasen manchmal Schwierigkeiten: 

Vielreisende aus Drittstaaten können sich als „registrierte Reisende“ bewerben. (ZEIT Nr. 

27/08, 11) 

 

5.1.5    Präpositionalphrasen 
 

Präpositionalausdrücke als freie Prädikative kommen häufig im Korpus vor. 17 % von den 

freien Prädikativen waren Präpositionalphrasen. Trotzdem sind sie in der Fachliteratur 

überhaupt oder kaum nicht behandelt. Engel nimmt das Beispiel „Er fuhr ohne Mantel zur 

Arbeit“ unter komitativen Angaben auf.47 

 
Präpositionalphrasen werden in mehreren Formen realisiert. Gewöhnlich sind mit-Phrasen 

wie diese Prototypen: 

Mit schlechtem Gewissen rief sie ihre Chefin an = Sie rief ihre Chefin an. Sie hatte 

schlechtes Gewissen, (als sie sie anrief). 

Mit einem Geschrei stieß er die Tür auf = Er stieß die Tür auf. Er schrie, (als er sie 

aufstieß). 

Auch andere Präpositionen wie unter und ohne kommen, wenn auch selten,  in den als freien 

Prädikativen verwendeten Phrasen vor. 

 

Die Bestimmung der Präpositionalphrasen mit dem Testverfahren bereitete keine größeren 

Schwierigkeiten. Sie schienen meistens als „klare Fälle“ aufzutreten, wie in den folgenden 

Korpusbeispielen: 

                                                 
47 Vgl. Engel 1988, 226. 
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Morgens wachte ich mit trockenem Mund und dem Gefühl auf, meine Organe lägen 
schwer und falsch in meinem Leib. (Schlink 1995, 5) 

 
Sie sank, als sie die Türe verschlossen fand, mit jammernder Stimme, alle Heiligen zu 
Zeugen ihrer Unschuld anrufend, vor derselben nieder. (Kleist 2004 (1808), 26) 
 
Ein großer hölzerner Koffer stand mit geöffnetem Deckel am Fuß seines Bettes. (Rowling 
2000, 22) 

 
Nachdem wir zusammen geschlafen hatten, merkte sie, dass es mir nicht um sie zu tun war, 
und sagte unter Tränen: „Was ist mit dir passiert.“ (Schlink 1995, 85) 

 

5.1.6    Andere Konstruktionen 
 
Im Korpus kommen freie Prädikative sehr begrenzt als Adverbphrasen und Nominalphrasen 

im Genitiv vor. 

 
Adverbphrasen 
 
Allein war das einzige Adverb, das ich als freies Prädikativ im Korpus gefunden habe. 
 
Prototyp:  
 

Er saß allein zu Hause = Er saß zu Hause. Er war allein, (als er zu Hause saß). 
 

Beispiele aus dem Korpus sind: 
 

Die anschließende After-Show-Party verließ sie allein. (Bild Nr. 152/07, 5) 
 
Sie ließen Mrs. Weasley allein und gingen durch die Hintertür hinaus auf den Hof. 
(Rowling 2000: 65) 

 

Nominalphrasen im Genitiv 
 

Prototyp:  

Schweren Herzens verließ sie ihre Heimat = Sie verließ ihre Heimat. Sie war schweren 

Herzens, (als sie ihre Heimat verließ). 

Guten Mutes ging er in die Bank und schlechter Laune verließ er sie. 

Korpusbeispiele sind: 

„Wer ist diese Frau?“, fragte er und starrte voller Abscheu auf die Unterschrift. (Rowling 
2000, 38) 
 
„Muggelabwehr, Ron!“, sagte Mr. Weasley, und sein Gesicht glänzte voller Vorfreude. 
(Rowling 2000, 87) 
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5.2    Verben bei freien Prädikativen 
 

Feste Prädikative, Subjekts- und Objektsprädikative kommen bei einer begrenzten Anzahl 

von Verben vor (siehe Kapitel 2). Welke meint, dass die freien Prädikative auch dadurch 

begrenzt werden, weil sie Abwandlungen von Subjektsprädikativa sind.48 Diese Aussage hat 

sich in dieser Arbeit nur teilweise bestätigt, was wahrscheinlich daran liegt, dass Welke bei 

dieser Aussage freie Prädikative hauptsächlich mit Adjektiven gleichgestellt hat. Nehmen wir 

z.B. einen  Satz mit einer Präpositionalphrase als freiem Prädikativ: Mit einem Geschrei 

stieß er die Tür auf. Die Paraphrasierung: „Er stieß die Tür auf. Er war mit einem 

Geschrei.“ kann nicht als richtig empfunden werden. Die Paraphrasierung muss lauten: „Er 

stieß die Tür auf. Er schrie, (als er sie aufstieß).“ 

 

Diese Arbeit hat gezeigt, dass freie Prädikative bei allen Typen von Vollverben vorkommen 

können. Die Verben unterscheiden sich von Text zu Text und ich gebe unten nur einige 

Beispiele, um die Vielfalt von Verben zu zeigen. Die Beispiele sind nach den semantischen 

Subklassen (Zustand, Vorgang und Tätigkeit) aufgeteilt: 

- stehen, sitzen, liegen (Zustand) 

- kommen, aufwachen, denken, sterben, genießen, wahrnehmen, erstarren (Vorgang) 

- vorfinden, lehnen, begutachten, empfangen, lieben, stecken, führen, hängen, feststellen und 

ertappen. (Tätigkeit) 

 

Dieses breite Spektrum der freien Prädikative macht sie sehr anwendbar, wenn man das 

Subjekt oder Objekt näher beschreiben will. 
 

5.3    Satzgliedanalyse eines Textabschnitts und einiger einzelner Sätze 
 
Um die verwendete Satzgliedanalyse zu präsentieren und die freien Prädikative in Relation zu 

den anderen Satzgliedern zu beleuchten, habe ich eine Satzgliedanalyse eines Textabschnitts 

und einiger einzelner Sätze aus dem Korpus gemacht: 

 

[Harry]S [lag]P [flach]A [auf dem Rücken]A und [atmete]P [schwer, als ob er gerannt wäre]A. 

[Mit aufs Gesicht gepressten Händen]FPS [war]P1 [er]S [aus einem fiebrigen Traum]A 

[erwacht]P2. [Die alte Narbe auf seiner Stirn, die aussah wie ein Blitz]S, [brannte]P [unter 

                                                 
48 Welke 2007, 163. 
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seinen Fingern]A, [als ob ihm jemand einen weiß glühenden Draht auf die Stirn drücken 

würde]A. 

[Er]S [richtete]P1 [sich]O [auf]P2, [die eine Hand immer noch auf der Narbe, mit der 

anderen im Dunkeln nach seiner Brille auf dem Nachttisch tastend]FPS. [Jetzt]A [sah]P 

[er]S [sein Zimmer]O [klarer]A. [Es]S [lag]P [in dem schwachen, dunstig-orangeroten Licht, das 

die Straßenlaterne von draußen durch die Vorhänge warf]A. (Rowling 2000: 21) 

 

[Mit dem Blumenstrauß in der Hand]FPS [stand]P [ich]S [unschlüssig]FPS [vor der Tür und 

den Klingeln]A. (Schlink 1995: 12) 

[Sie]S [hob]P1 , [mit dem ganzen Stolz der Unschuld gerüstet]FPS, [ihre Kinder]O [auf]P2, 

[trug]P [sie]O [ohne dass der Bruder gewagt hätte, sie anzuhalten]A, [in den Wagen]A, und 

[fuhr ab]P. (Kleist 2004: 27) 

[Harry]S [rieb]P [sich]O [wütend]FPS [den Kopf]O und [sah sich]P1 [nach dem Missetäter]O 

[um]P2. (Rowling 2000: 41) 

Bald [kletterte]P1 [er]S, [den Schlauch in der Hand]FPS, [mitten unter brennenden Giebeln]A 

[umher]P2, und [regierte]P [den Wasserstrahl]O; bald [steckte]P [er]S, [die Naturen der 

Asiaten mit Schaudern erfüllend]FPS, [in den Arsenälen]A, und [wälzte]P1 [Pulverfässer und 

gefüllte Bomben]O [heraus]P2. (Kleist 2004: 5) 

[Am ganzen Körper zitternd]FPS [stand]P [er]S [da]A und [versuchte]P [seine Glieder zu 

beherrschen]O, [als die kalte Stimme wieder Englisch sprach]A. (Rowling 2000: 18) 

Noch [als frischgebackener Millionär]FPS [im Alter von 31 Jahren]A [sah]P1 [er]S [aus]P2 

[wie ein ungekämmter Schuljunge]SP.(ZEIT Nr. 27/08: 2) 
 

5.4    Beobachtungen bei der Übersetzung  
 
In diesem Abschnitt werden Übersetzungen von freien Prädikativen aus dem Deutschen ins 

Schwedische und Englische analysiert, um eventuelle Strategien der Übersetzer festzustellen. 

5.4.1    Deutsch - Schwedisch 
 
Die Übersetzung von Abschied von Sidonie ins Schwedische (Farväl Sidonie) wurde 

analysiert in Bezug auf die freien Prädikative, und es zeigte sich, dass bis auf drei Fälle alle 

deutschen freien Prädikative ins Schwedische äquivalent übersetzt wurden. Beispiele der 

Übersetzungen sind: 
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Nach einem Henker hatten die Behörden in den letzten Tagen fieberhaft gesucht, erfolglos. 

Myndigheterna hade de senaste dagarna febrilt letat efter en bödel, utan framgång. 

Die adjektivischen freien Prädikative haben Prädikativflexion im Schwedischen, z.B.: 

Nach dem Frühstück standen Manfred  und seine Eltern unschlüssig herum. 

Efter frukosten stod Manfred och föräldrarna där obeslutsamma. 

 

Präpositionalphrasen wurden als Präpositionalphrasen übersetzt: 

Als Josefa mit Sidonie im Arm ins Behandlungszimmer trat,… 

När Josefa  med Sidonie på armen kom in i behandlingsrummet… 

 

Absolute Akkusative wurden in Präpositionalphrasen übersetzt: 

Steif blieb er auf der Schwelle stehen, die Hand noch auf der Klinke. 

Stel blev han stående på tröskeln, med handen kvar på dörrvredet. 

 

Drei freie Prädikative als Adjektive wurden in Adverbiale übersetzt: 

…warteten sie […] schon sehnsüchtig auf ihn. 

…väntade de redan längtansfullt på honom,… 

 

Erwartungsvoll sah er sie an. 

Han såg förväntansfullt på henne. 

 

…und sah Josefa stumm entgegen. 

…och såg stummt mot Josefa. 

Es ist interessant anzumerken, dass diese drei Fälle als Grenzfälle analysiert werden können, 

obwohl ich sie als freie Prädikative bestimmt habe. Der unklare Bezug hat in diesen Fällen die 

Übersetzerin dazu bewogen, Adverbiale im Schwedischen zu verwenden.  

 

5.4.2    Deutsch – Englisch 
 
Bei der Übersetzung von freien Prädikativen in Jana Hensels Zonenkinder ins Englische After 

the Wall  können verschiedene Strategien beobachtet werden. Bemerkenswert ist, dass sie oft 

überhaupt nicht übersetzt werden. Es ist eine amerikanisch-englische Übersetzung, die 

generell relativ frei durchgeführt ist. 
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Die übersetzten freien Prädikative in Zonenkinder wurden entweder direkt übertragen oder 

mit einem Nebensatz übersetzt: 

 
Ich kam auch nicht mehr abends nach sechs Uhr geschlaucht und fertig nach Hause. 

Kids used to get back home at 6 P.M., exhausted and sore.  

 
...und die Ungelenken und Dicken oft längst in der Umkleidekabine warteten, gleichgültig, 

welche Gruppe den Sieg nach Hause tragen sollte. 

…and the uncoordinated or fat kids, who could´n care less which team won had already 

headed for the changing rooms.  

 

Die folgenden Beispiele repräsentieren die vielen nicht übersetzten freien Prädikative: 
 
Allein und völlig erschöpft, stand ich vor dem riesigen Berg mit Geschenken. 

I would stand in front of my pile of presents.  

 
...und sagte vorwurfsvoll, also wenn man mich so sehe, könne man wirklich denken, die 

Mauer sei erst gestern gefallen. 

„You´d think the wall had only come down yesterday“, he´d say.  

 
...heulten sich ein bisschen aus und setzten sich noch in derselben Nacht spontan, am 

Ende und hoffungslos allein in den Zug und fuhren nach Hause. 

…pour their hearts out on the phone, and then catch the next train back home.  

 

Die Grenzfälle zwischen freiem Prädikativ und Adverbial wurden meistens als Adverbiale 

übersetzt: 

…streunte hier ziellos umher. 

…now just wandered around aimlessly. 

Wie bei Abschied von Sidonie scheint auch der Übersetzer von Zonenkinder zu bevorzugen, 

die Grenzfälle in Adverbiale zu übersetzen. 
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6    Zusammenfassung 
 
Den Ausgangspunkt dieser Arbeit bildeten die Satzanalyse und die Zielsetzung eine 

praktische Analysemethode zu finden, um beliebige Sätze analysieren zu können. Diese 

Analysemethode findet sich in der „modernen“ Satzgliedanalyse, wie sie von Welke 

beschrieben und benutzt wird. Die moderne Satzgliedanalyse baut auf Ergebnissen der 

wissenschaftlichen Syntaxtheorien vor allem der Valenztheorie und der generativen 

Grammatik auf. Immerhin fehlt bei Welke, wie überhaupt in der Forschungsliteratur, 

genügend Information über die syntaktischen Einheiten, die in dieser Arbeit als freie 

Prädikative bezeichnet werden. Diese werden in der Literatur sehr mangelhaft und 

uneinheitlich behandelt und fast immer als Adjektive dargestellt. Von Shima werden die 

freien Prädikative Mischlingssatzglieder genannt, weil sie sich sowohl auf das Verb als auch 

auf Subjekt/Objekt beziehen und deswegen nicht rein formal-syntaktisch analysiert werden 

können. Benutzte Termini für diese häufig vorkommenden Satzteile sind u. a. freies 

Prädikativ, prädikatives Attribut, Koprädikativ, Adverbial, depictive secondary predication, 

Satzadjektiv und Adjunkt. 

 
Vor diesem Hintergrund wurde in dieser Arbeit eine Untersuchung zu den freien Prädikativen 

durchgeführt, um diese syntaktisch-semantisch näher zu analysieren. Die Ergebnisse der 

Arbeit füllen einen wesentlichen Teil der Lücke an Information über freie Prädikative in der 

Forschungsliteratur, indem die freien Prädikative ausführlich definiert und anschaulich 

präsentiert werden. Die erzeugten Grafiken sind hilfreich, wenn man die Satzstruktur und die 

Satzgliedanalyse verstehen und beschreiben will. Das entwickelte Testverfahren unterscheidet 

die freien Prädikative in beliebigen Sätzen, aber es wirft auch Licht auf die schwierigen Fälle 

der Bestimmung. Die Arbeit zeigt weiterhin, im Unterschied zur Forschungsliteratur, den 

tatsächlichen Gebrauch in Texten, der sehr vielfältig zu sein scheint. 

 
Die herkömmlichen Grammatiken und die Forschungsliteratur wurden auf Informationen über 

die zu untersuchenden Einheiten überprüft. Mit Hilfe der Ergebnisse dieser Literaturrecherche 

wurden eine Definition der freien Prädikative, eine Darstellung der syntaktisch-semantischen 

Relationen der Satzglieder und ein Modell zur Bestimmung der freien Prädikative 

ausgearbeitet. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass ein freies Prädikativ die 

folgenden Hauptkriterien erfüllen soll: 
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- Vorfeldsfähig 

- Nicht valenzgebunden 

- Primärer Bezug auf Subjekt/Objekt 

- Zeitlich begrenzt zur Verbhandlung 

- Der Satz enthält zwei Prädikationen/Propositionen 

 
Das erzeugte Modell wurde dann benutzt, um die freien Prädikative in ausgewählten Texten 

zu bestimmen. Die Texte kamen hauptsächlich aus der Belletristik, aber auch einige Artikel 

aus der Zeitung wurden untersucht. Aus dem untersuchten Korpus ging hervor, dass die freien 

Prädikative in den folgenden Realisierungsformen vorkamen:  

- Adjektivphrasen (einschließlich Partizip I und II) 

- Partizipialkonstruktionen 

- absolute Akkusative 

- als-Phrasen 

- Präpositionalphrasen 

- Adverbphrasen  

- Nominalphrasen im Genitiv 

 
Adjektivphrasen und als-Phrasen bereiteten oft Schwierigkeiten bei der Bestimmung, 

während die anderen Realisierungsformen eher eindeutig freie Prädikative zu sein schienen. 

Die Adjektivphrasen sind schwierig, weil das Deutsche keine Markierung für prädikativ und 

adverbial verwendete Adjektive hat und für die als-Phrasen ist die Unterscheidung zwischen 

freiem Prädikativ, Adverbial und besonderem Attribut manchmal unklar. 

 
In der Belletristik kamen die freien Prädikative am meisten in Form von Adjektivphrasen, 

Präpositionalphrasen, als-Phrasen und Partizipialkonstruktionen vor, während in der Zeitung 

als-Phrasen und Adjektivphrasen dominierten. Die Häufigkeit von Nominalphrasen im 

Genitiv und Adverbphrasen war sehr gering. 

 
Die freien Prädikative bezogen sich fast ausschließlich auf das Subjekt. 99% der freien 

Prädikative waren subjektbezogen und nur 1% bezog sich auf das Objekt. Als objektbezogene 

kamen sie außerdem nur in Form von Adjektiven, als-Phrasen und Adverbien vor. 

 
Im Unterschied zu den Subjekts- und Objektsprädikativen, die bei einer begrenzten Zahl von 

Verben auftreten, zeigt diese Arbeit, dass die freien Prädikativa bei allen Typen von 
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Vollverben vorkommen können. Die vielfältige Einsatzbarkeit macht sie sehr anwendbar, 

wenn man das Subjekt oder Objekt näher beschreiben will. Als Stilmittel werden besonders 

die Partizipialkonstruktionen benutzt. 

 
Welke meint, dass die freien Prädikativa Abwandlungen von Subjektsprädikativa seien, was 

der Kreis dieser Satzglieder begrenze. Die Ergebnisse dieser Arbeit stimmen mit Welkes 

Auffassung nur teilweise überein. Das ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass Welke sich  

hauptsächlich auf Adjektive bezieht, wobei diese Arbeit zeigt, dass die freien Prädikative in 

vielen verschiedenen Realisierungsformen vorkommen. 

 
In dieser Arbeit wurden die Wortstellung der freien Prädikative und ihre Erscheinung bei 

verschiedenen Verben nur summarisch behandelt. Weiterführende Untersuchungen zu diesen 

Fragestellungen wären interessant. Darüber hinaus wäre von Interesse, ein größeres Korpus 

als Untersuchungsmaterial zu analysieren, um eine genauere Auffassung des Vorkommens 

der benutzten Realisierungsformen in verschieden Texten zu erhalten. Bei der Probeanalyse 

von Übersetzungen freier Prädikative aus dem Deutschen zeigten sich interessante Ergebnisse, 

die anzeigen, dass eine vertiefte Studie von Übersetzungen zum Verständnis der freien 

Prädikative in der Satzstruktur beitragen könnte. Zukünftig wird in einer weiteren 

„crosslinguistic“ Pespektive im Sinne von Himmelmann/Schultze vermutlich ein 

Schwerpunkt dieses Forschungsgebiets liegen. 
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