
• Sätze bestehen nicht aus Wörtern, sondern aus Konstituenten (Satzgliedern)


• Konstituenten…


• …bestehen aus einem oder mehreren Lexemen


• …können durch Verschieben ermittelt werden


• Konstituenten können relativ frei angeordnet werden.


• Innerhalb einer Konstituente ist die Reihenfolge der Lexeme festgelegt.


1. Syntaktische Strukturen („Sätze“)

schon wieder hat harmlose Passanten beleidigt.ein rosa Elefant

wieder schon hat Passanten harmlose beleidigt.rosa ein Elefant*

ungrammatisch

Satzklammer / Verbklammer
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• Wörter bestehen aus…

2. Lexeme („Wörter“)

Silben Morphemen

harmlose

harm – lo – se

harmlose

harm + los + e

kleinste phonologische Einheit 

(lässt sich in einem Zug aussprechen)

kleinste bedeutungstragende Einheit 

(lässt sich nicht weiter zerlegen)

Morphologie
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• Ein Lexem kann aus einem oder mehreren Morphemen bestehen


• Innerhalb eines Lexems ist die Reihenfolge der Morpheme festgelegt


• Es gibt zwei Arten von Morphemen:


• freie Morpheme


• gebundene Morpheme

3. Morpheme

harmlose

harm + los + e

„Schaden“ „ohne“ Plural

hat eine lexikalische Bedeutung und kann alleine stehen

hat eine grammatische Funktion und muss sich mit anderen verbinden

Fahrrad ➙   

schneller ➙   

Schönheiten ➙  

Rad 

schnell 

schön

* Schönenheit  
harm + los + e

ein Morphem: mehrere:

 Fahr + rad 

 schnell + er 

 schön + heit + en

 schön + en + heit
Bedeutung / Funktion:

schön
-heit

Morphologie
Linguistik 5+6

11

Fleischfachverkäuferinnen

Fleisch + fach + ver + käuf + er +

kauf-  
wird umgelautet

Fleisch + fach + käuf +ver + er + in + nenin + nen

Beispiel:

Morphologie
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Morphologie
1. Was sind Wörter?

	 „Schriftzeichen, die durch Leerzeichen getrennt sind.“

• Verschiedene Sichtweisen:

Leerzeichen

Großschreibung
Interpunktion

Das sind fünf geschriebene Wörter.

orthografisches Wort• Sichtweise 1: 

Linguistik 7+8
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Morphologie
1. Was sind Wörter?

Problem: 
Wo fängt ein Wort an, 

wo hört eins auf?

	 „Lautkette, die beim Hören in kleinere Einheiten segmentiert wird“

• Verschiedene Sichtweisen:

[ʊn d̥͜ d̥ankɔmt͜ d̥ e͜ɐh ɪntɐh e͜ɐzot͜ sumi͜ ɐ ʔʊnd̥ z̥ax d̥]

„…und dann kommt der hinterher so zu mir und sagt…“

phonologisches Wort• Sichtweise 2: 

Linguistik 7+8
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Morphologie
1. Was sind Wörter?

• 	 „Das, was im Lexikon steht“

• Verschiedene Sichtweisen:

📖
grün Adj

Haus, das Subst

fahren V

lexikalisches Wort / Lexem• Sichtweise 3: 
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Morphologie
1. Was sind Wörter?

• Sichtweise 4: 

• Verschiedene Sichtweisen:

?
morphologische WortformVerschiedene Formen eines Lexems

Linguistik 7+8
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Morphologie

Wenn es keine Wortformen gäbe…

„Zu seinen Füßen raschelte es. Er blickte hinunter 
und sah, wie eine riesige Schlange durch das Gras 
glitt und einen Kreis um den Grabstein zog, an den er 
gefesselt war. Es klang, als würde etwas Schweres 
über den Boden schleifen.“

„Zu sein Fuß rascheln es. Er hinunterblicken und 
sehen, wie ein riesig Schlange durch der Gras 
gleiten und ein Kreis um der Grabstein ziehen, an 
der er fesseln sein. Es klingen, als werden etwas 
Schwere über der Boden schleifen.“

📖nur lexikalische Wörter

Linguistik 7+8
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Morphologie
2. Lexeme und Wortformen

• Ich finde meinen Schlüssel nicht.


• Wie findet ihr das?


• Das fände ich viel besser.


• Hast du den Schlüssel gefunden?

• Lexeme sind entweder…

flektierbar

(veränderlich)

nicht flektierbar

(unveränderlich)

finden 

(ich) finde 

(ihr) findet 

(ich) fände 

(du) hast gefunden 

Kind 

(das) Kind 

(die) Kinder 

(mit den) Kindern 

(wegen des) Kindes

Viele Wortformen – ein Lexem

hier 

jetzt 

nur 

und 

weil

finden

W
o
rt
fo

rm
en

Le
xe

m
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Morphologie3. Wortstämme

Spuck-!  Spei- !  Fauch-!
• Flektierbare Lexeme haben einen Wortstamm (Basis/Wurzel)


• Der Wortstamm ist alles ohne Endungen und Vorsilben


• Der Wortstamm kann regelmäßig oder unregelmäßig sein

lachen ➙   

grünliches ➙   

Bedeutung ➙  

regelmäßig unregelmäßig

sing- 	 (sang, sänge, gesungen) 

Stuhl- 	 (Stühle) 

warm- 	 (wärmer)

WortstammWort

lach-  

grün-   

deut- 

leb- 	 (leben, lebte, gelebt) 

Tisch- 	 (Tische) 

heiß- 	 (heißer)
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