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LINGUA TEDESCA 1
Lingue e Culture per il Management Turistico ed il Commercio Internazionale (classe 3)
SSD LLIN/14  CFU 10: ore 40
Stefan Rabanus
Versione aggiornata, 24.11.2006
Obiettivi formativi: La struttura della frase tedesca. Introduzione all'analisi sintattica.
Programma: Il corso si propone di fornire allo studente gli strumenti di base dell'analisi sintattica (analisi
in costituenti; classificazione delle categorie lessicali e sintagmatiche; funzioni sintattiche e relazioni
grammaticali) e di introdurlo nella prospettiva della cosiddetta "Felderanalyse", peculiare della tradizione
grammaticale tedesca. Inoltre, è prevista un'estensione del programma in forma seminariale dedicata al
concetto di Fachsprache.
Bibliografia essenziale:


WöllsteinLeisten, Angelika et al. (1997): Deutsche Satzstruktur. Grundlagen der syntaktischen Analyse.
Tübingen: Narr
> Biblioteca Frinzi, Sala di Consultazione [BF CONS. C L II 5]



Tomaselli, Alessandra (2004): Introduzione alla sintassi del tedesco. Bari: Graphis
> Biblioteca Frinzi, Sala di Consultazione [BF CONS. C L II 6]

Competenza linguistica richiesta: B1 del CLA (Centro Linguistico di Ateneo), sostituibile con il
"Zertifikat Deutsch" del GoetheInstitut
Modalità di esame: L'esame si svolge in forma orale. Per gli studenti frequentanti è prevista una prova
scritta alla fine del corso (probabilmente 16 gennaio 2007, data ancora da confermare!).
Orario lezioni:
Gruppo Turismo: mar. 14.3016.00 (aula 2.5), ven. 13.0014.30 (aula T.6)
Gruppo Commercio Internationale: mar. 16.0017.30 (aula 2.5), ven. 11.3013.00 (aula 2.5)
Orario ricevimento studenti:
o
mar. 17.3018.30, ven. 10.0011.00 [Studio Tomaselli/Rabanus, Palazzo di Lingue, 1 piano]
Sito:
http://www.lingue.univr.it > Persone > Docenti > Professore aggregato > Rabanus
Posta elettronica: stefan.rabanus@univr.it
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Programma

Contenuto

No lezione



Introduzione generale allo studio della lingua e linguistica tedesca

1



Nozioni di base: relazioni sintattiche, mezzi sintattici

2



Analisi contrastiva italianotedesco

3



Struttura topologica del tedesco (Felderanalyse) I

45



Costituenti (di frase)

6



Categorie sintattiche I: categorie frasali

78



Categorie sintattiche II: categorie lessicali (classi di parole)

910



Grammatica di valenza

1012



Ruoli semantici

13



Funzioni sintattiche

1314



Tipi di frase. Struttura topologica del tedesco II

15



La polarità e la diatesi

16



Le lingue speciali

1719



Ricapitolazione

20
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Percorso in Lingua e Linguistica tedesca presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere

Anno
Nome
Contenuto
Competenza
di
del
dell'insegnamento linguistica
studio modulo
del docente
richiesta
o

1

Lingua
tedesca
I

Sintassi

Corsi dei "collaboratori
esperti linguistici" (CEL)
del CLA

Struttura dell'esame
(responsabile tra
parentesi)

Preparazione test A1/A2
 > Esame scritto/orale (a
scelta!) di sintassi
(docente)
B1
Preparazione test B1 > Test informatizzato B1
(laboratorio CLA)
Preparazione lettura > Test lettura attiva
attiva
(CEL)
Preparazione colloquio > Colloquio (CEL)

o

Lingua
tedesca
II

Morfologia

 > Esame scritto/orale di
morfologia (docente)
B2
Preparazione test B2 > Test informatizzato B2
(laboratorio CLA)
Preparazione Nach > Test Riassunto, Nach
erzählung
erzählung (CEL)
Preparazione colloquio > Colloquio (CEL)

o

Lingua
tedesca
III

Fonologia

 > Esame orale di
fonologia (docente)
C1
Preparazione test C1 > Test informatizzato C1
(laboratorio CLA)
Preparazione scrittura > Test scrittura guidata
guidata
(CEL)
Preparazione colloquio > Colloquio (CEL)
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Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: livelli di riferimento

C2
Livello
Avanzato
C1

B2

Livello
Intermedio

B1

A2
Livello
Elementare

A1

È in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che ascolta o legge.
Sa riassumere informazioni tratte da diverse fonti, orali e scritte, ristrutturando in
un testo coerente le argomentazioni e le parti informative. Si esprime spontanea
mente, in modo molto scorrevole e preciso e rende distintamente sottili sfumature
di significato anche in situazioni piuttosto complesse.
È in grado di comprendere un’ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e
ne sa ricavare anche il significato implicito. Si esprime in modo scorrevole e
spontaneo, senza un eccessivo sforzo per cercare le parole. Usa la lingua in modo
flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e professionali. Sa produrre testi
chiari, ben strutturati e articolati su argomenti complessi, mostrando di saper
controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione.
È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia
concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di
specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità,
tanto che l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e
tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e
esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle
diverse opzioni.
È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard
su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo
libero, ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in
una regione dove si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e
coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. È in grado di
descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre
brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.
Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad
ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla
famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività
semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e
diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a
bisogni immediati.
Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule
molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e
altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande
analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in
grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e
chiaramente e sia disposto a collaborare.
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Bibliografia supplementare (testi di consultazione per Lingua tedesca IIII; non obbligatori!)
(a) Grammatiche ad uso scolastico


Helbig, Gerhard/Buscha, Joachim (2001): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den
Ausländerunterricht. München: Langenscheidt [Frinzi: BF CONS. C L II 9]



Dreyer, Hilde/Schmitt, Richard (2000): Lehr und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Ismaning:
Hueber [Frinzi: BF 170 C 34]



Griesbach, Heinz/Schulz, Dora (1967): Grammatik der deutschen Sprache. München: Hueber
[Frinzi: BF CONS. C L II 4]

(b) Grammatiche di consultazione


Engel, Ulrich (2004): Deutsche Grammatik. Neubearbeitung. München: Iudicium
[Frinzi: BF CONS. C L II 7]



Eisenberg, Peter (2004): Grundriß der deutschen Grammatik. Bd 1.: Das Wort. Bd. 2: Der Satz. 2.,
bearbeitete und aktualisierte Auflage. Stuttgart: J. B. Metzler [Frinzi: BF CONS. C L II 8/1]



FabriciusHansen, Cathrine et al. (2005). Duden  Die Grammatik. Duden Bd. 4. 7., völlig neu erarb.
Auflage. Mannheim/Wien/Zürich: Bibliographisches Institut [Frinzi: BF CONS. DIZ. 3 C 4/4]

(c) Dizionari monolingue


Wahrig, Gerhard (2000): Deutsches Wörterbuch. Neu hrsg. von Renate WahrigBurfeind. 7.,
vollständing neu bearbeitete und aktualisierte Auflage. Gütersloh: Bertelsmann
[Frinzi: BF CONS. DIZ. 3 A 6]



Paul, Hermann (1966): Deutsches Wörterbuch. 5., völlig neu barbeitete und erweiterte Auflage.
Tübingen: Niemeyer [Frinzi: BF FG.11 C 1]



Drosdowski, Gerhard et al. (1976): Duden  Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. In sechs
Bänden. Mannheim/Wien/Zürich: Bibliographisches Institut
[Dip. Linguistica, Letteratura: LLS LLtD 7/16]

(d) Manuali di introduzione alla linguistica


Meibauer, Jörg (2002): Einführung in die germanistische Linguistik. Stuttgart: J. B. Metzler
[Frinzi: BF CONS. C L II 2]



Berruto, Gaetano (1997): Corso elementare di linguistica generale. Torino: UTET
[Dip. Linguistica, Letteratura: LLS LLlteor 329]



Graffi, Giorgio/Scalise, Sergio (2002): Le lingue e il linguaggio. Bologna: Il Mulino
[Dip. Germanistica: GER GLO D 174]



Altmann, Hans/Hofmann, Ute (2004): Topologie fürs Examen. Verbstellung, Klammerstruktur,
Stellungsfelder, Satzglied und Wortstellung. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften
[Dip. Germanistica: LT 362]



Graffi, Giorgio (1994): Sintassi. Bologna: Il Mulino [Frinzi: BF 14 A 1222/3]



Scalise, Sergio (1994): Morfologia. Bologna: Il Mulino [Frinzi: BF 14 A 1222/2]



Nespor, Marina (1994): Fonologia. Bologna: Il Mulino [Frinzi: BF 14 A 1222/1]
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(e) Dizionari specifici


Glück, Helmut (2005): Metzler Lexikon Sprache. 3., neu bearb. Auflage. Stuttgart: J. B. Metzler
[Frinzi: BF CONS. C A IV 20]



Mangold, Max (1990): Duden  Das Aussprachewörterbuch. 3., völlig neu bearb. und erweiterte Auflage.
Mannheim/Wien/Zürich: Bibliographisches Institut [Dip. Germanistica: GER LT 105]



Helbig, Gerhard/Schenkel, Wolfgang (1991). Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben.
8. durchgesehene Auflage. Tübingen: Niemeyer [Frinzi: BF CONS. DIZ. 3 C 3]

(f) Lingue speciali


Fluck, HansRüdiger (1996): Fachsprachen. 5. Auflage. Tübingen/Basel: Francke
[Dip. Germanistica: LT 266]



Littmann, Günter (1981): Fachsprachliche Syntax. Hamburg: Buske [Dip. Germanistica: LT 288]



Roelcke, Thorsten (2005): Fachsprachen. 2., durchgesehene Auflage. Berlin: Erich Schmidt
[Dip. Germanistica: LT 295]



Schade, Günter (2002): Einführung in die deutsche Sprache der Wissenschaften. 12., überarbeitete
Auflage. Berlin: Erich Schmidt [Dip. Germanistica: LT 267]



Hoffman, Lothar/Kalverkämper, Hartwig/Wiegand, Herbert Ernst (1998/1999): Fachsprachen. Ein
internationales Handbuch zur Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft. 2. Halbbände.
Berlin/New York: de Gruyter (Handbücher zur Sprach und Kommunikationswissenschaft; 14)
[Dip. Germanistica: LT 221]
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Nozioni di base
Linguistische Teildisziplinen
Pragmatik  Syntax  Morphologie  Phonologie; Semantik
Syntaktische Mittel
Serialisierung (Wortstellung)  morphologische Markierung  prosodische Markierung
Syntaktische Relationen
Determination  Kongruenz  Koordination
Topologische Felder
Vorfeld  Linke Klammer  Mittelfeld  Rechte Klammer  Nachfeld
Lexikalische syntaktische Kategorien (Wortarten)
Verb  Substantiv  Adjektiv  Pronomen  Artikel  Adverb  Präposition  Konjunktion  Interjektion (
Numeral)
Phrasale syntaktische Kategorien
Verbalphrase  Nominalphrase  Adjektivphrase  Adverbphrase (etc.)
Valenz von Verben
avalent  monovalent  bivalent  trivalent
Semantische Rollen
Agens (Experiencer)  Thema (Patiens)  Benefaktiv (etc.)
Satztypen
V1 (Verberststellung)  V2 (Verbzweistellung)  VL (Verbletztstellung)
Satzmodi (Hauptsätze)
Deklarativsatz  Interrogativsatz  Imperativsatz ( Exklamativsatz  Optativsatz)
Nebensatztypen (semantische Klassifikation)
temporal  kausal  modal  lokal  final  konditional  konzessiv (etc.)
Konstituenten
Satzglieder  Satzgliedteile (Attribute)
Kostituententests
Verschiebeprobe/Permutation  Pronominalisierungstest  Fragetest (etc.)
Syntaktische Funktion
Subjekt  Objekt  Prädikat/Prädikativ  Adverbial ( Attribut)
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Discipline linguistiche

Mezzi sintattici
Con il termine 'mezzi sintattici' facciamo riferimento ai mezzi formali che simboleggiano le relazioni
sintattiche (vedi pagina successiva) nella superficie della frase.
Sono:
1. Ordine dei costituenti (Serialisierung)
2. Marcature morfologiche
3. Prosodia

8
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Relazioni sintattiche (cfr. Eisenberg 2004, vol. 2, pp. 3238, "Syntagmatische Realtionen")
1. Determinazione (reggenza, Rektion)
Definizione: Un costituente f1 determina un costituente f2, se una categorie grammaticale di f2 dipende da
una proprietà di f1.
Esempio: La preposizione durch determina il caso accusativo del sintagma nominale che segue.
2. Congruenza (accordo, Kongruenz)
Definizione: Un costituente f1 si trova in accordo grammaticale con un costituente f2, se f1 e f2 condividono
almeno una categoria grammaticale.
Esempio: Nel sintagma nominale guten Wein l'aggettivo guten e il sostantivo Wein si trovano in accordo
perché condividono caso (accusativo), numero (singolare) e genere (maschile).
Nota bene: Eisenberg (2004, vol. 2, p. 37) non è d'accordo con quest'interpretazione perché osserva
giustamente che il genere dipende da una proprietà lessicale del sostantivo. Quindi, potremmo anche dire
che il sostantivo determina l'aggettivo rispetto al genere. Per l'esame rimane, però, valida la definizione
tradizionale applicata nella maggior parte delle grammatiche ad uso scolastico.
3. Coordinazione (Identität)
Definizione: Un costituente f1 è coordinato con un costituente f2, se determinate categorie grammaticali
sono associate a tutti e due i costituenti.
Esempio: Nella frase Peter und Paulina spielen Schach. sono coordinati i due nomi Peter e Paulina perché
si trovano nella posizione di soggetto e realizzano il soggetto soltanto insieme. La congiunzione coordinante
è facoltativa.
Eisenberg (2004, vol. 2, pp. 37 s.) propone una quarta relazione:
4. Positionsbezug
Definizione: Un costituente f1 ha un rapporto posizionale con un costituente f2, se la posizione di f1 è fissata
rispetto alla posizione di f2.
Esempio: Il verbo flesso occupa l'ultima posizione (Rechte Klammer) nella frase secondaria perché si trova
in un rapporto posizionale con l'elemento introduttivo della frase secondaria.
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Struttura topologica del tedesco I

Vorfeld
(13)

Hans

(30)

Linke
Klammer

Mittelfeld

Rechte
Klammer

ist

heute mit seiner Mutter

Hat

Hans jemals Märchenbücher gelesen?

gekommen.

(32)

Hans

hat

nie Märchenbücher

gelesen.

(34)

Ich

habe

mir immer

gedacht,

(34)

dass

Hans nie Märchenbücher

gelesen hat.

(35)

Bieg

an der Ampel nach links

ab!

(36)

Wirst

du das Buch bis morgen

gelesen
haben?

Gerne

lese

ich Kriminalromane.

un (1)
costituente
di frase

verbo flesso, costituenti di frase (da 1 a
congiunzione x)
subordinante

(37)

Nachfeld

elementi
verbali

dass Hans nie Märchen
bücher gelesen hat.

di solito un (1)
costituente di frase*

* eccezione: il Nachfeld può comprendere due frasi secondarie (caso raro, spesso di dubbia accettabilità, ma
grammaticale), p.e.: Franz ist auch heute laufen gegangen, obwohl es regnet, weil es ihm wichtig ist.
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Classi di parole, categorie lessicali
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Grammatica di valenza
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Grammatica di valenza

29
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Dizionario di valenza

Abbreviazioni: Sn/a/d = Subst. im Nom/Akk/Dat; NS = Nebensatz; V 1 = Variante 1

8

(cit. da: Helbig/Schenkel 1991, p. 205)
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Ruoli semantici

Denominazione

Significato

Esempio

Agente (Agens)

Autore animato di un'azione/evento.

Arne baut ein Haus.
Paulina trinkt einen Milchkaffee.

Tema, paziente

Persona o cosa oggetto dell'azione/evento/

Arne baut ein Haus.

(Thema, Patiens)

stato.

Klaus wird geschlagen.
Der Luftballon platzt.
Hilde erwacht.
Die Orange liegt auf dem Tisch.

Esperiente

Portatore di uno stato mentale.

(Experiencer)
Strumento

Maria liebt das Meer.
Siehst du den Hut auf der Stange?

Mezzo con cui viene effettuata l'azione.

(Instrument)

Der Sturm bringt das Schiff zum
Kentern.
Der schnelle Eingriff hat Hanna
gerettet.

Beneficiario

Destinatario animato (usufruttuario o leso)

Meier gibt mir den Fahrschein.

(Rezipient,

dell'azione/evento/stato.

Chiara bekommt Kritik zu hören.

Portatore di uno stato non mentale.

Das Buch umfasst 20 Kapitel.

Benefaktiv)
Possessore
(Possessor)

Alfred hat eine große Bibliothek.

Luogo (Lokativ)

Luogo di un evento/stato.

Matthias wohnt in Bamberg.

Meta (Direktiv)

Meta di un movimento/azione.

Endlich erreichen sie den Wald.

Origine (Quelle)

Origine di un movimento/azione.

Seine Worte kommen von Herzen.

ecc.

Lingua Tedesca I, Classe 3, A.A. 2006/2007

32

Struttura topologica del tedesco II: ordine degli elementi nel Mittelfeld
Kategorie

Mittelfeld

LK

Wortart

ç Pronomen (vs. Substantivgruppe)

Syntaktische Funktion

ç Subjekt (vs. NichtSubjekt)

RK

ç direktes Objekt (vs. Präpositionalobjekt)
Semantische Rolle

ç Agens

Informationsstruktur

ç Thema (bekannte Information)  Rhema (neue Information) è

Kasus

ç Nominativ (vs. Dativ, Akkusativ)

Animiertheit

ç belebt (vs. unbelebt)

Definitheit

ç definit (vs. indefinit)

Gewicht

ç leicht (vs. schwer)

Semantik der Adverbiale

ç TEmporal  KAusal  MOdal  LOkal è

(1)

a. Wahrscheinlich hat der Eigentümer (Subjekt, Substantiv) den Einbrecher (Objekt, Substantiv)
gesehen.
b. ?Wahrscheinlich hat den Einbrecher (Objekt, Substantiv) der Eigentümer (Subjekt, Substantiv)
gesehen.
c. Wahrscheinlich hat ihn (Objekt, Pronomen) der Eigentümer (Subjekt, Substantiv) gesehen.
d. *Wahrscheinlich hat ihn (Objekt, Pronomen) er (Subjekt, Pronomen) gesehen.
e. Wahrscheinlich hat er (Subjekt, Pronomen) ihn (Objekt, Pronomen) gesehen.

(2)

a. Wahrscheinlich hat das Stück (Subjekt) dem Zuschauer (Objekt) gefallen.
b. Wahrscheinlich hat dem Zuschauer (Objekt, belebt) das Stück (Subjekt, unbelebt) gefallen.

(3)

a. Gestern hat Hans (Nom.) seiner Mutter (Dat.) die neue Freundin (Akk.) vorgestellt.
b. Gestern hat Hans (Nom.) die neue Freundin (Akk.) seiner Mutter, die schon sehr neugierig war
(Dat., schwer), vorgestellt.
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Analisi sintattica completa
(115)

Paulina geht unter den hohen Bäumen eine Stunde spazieren, weil sie in Ruhe nachdenken will.

Analisi per relazioni sintattiche

Analisi per campi
Frase
principale

VF

LK

MF

RK

NF

Paulina

geht

unter den hohen Bäumen
eine Stunde

spazieren

weil sie in Ruhe
nachdenken will

weil

sie in Ruhe

nachdenken will

Frase sec.

Analisi per costituenti di frase
È un costituente di frase ("Satzglied") quello che risponde positivamente alla prova di movimento
(spostamento nel VF): quindi non consideriamo un "Satzglied" il verbo flesso.
I costituenti di frase della principale sono:
 Paulina
 unter den hohen Bäumen
 eine Stunde
 spazieren
 weil sie in Ruhe nachdenken will
Analisi per categorie lessicali
spazierengehen, nachdenken, wollen > verbi, perché coniugabili (simboleggiamento del tempo!)
Paulina, Baum, Stunde, Ruhe > sostantivi, perché declinabili e con il genere fisso
hohen > aggettivo, perché comparabile (höher, am höchsten)
den, einen > articoli, perché declinabili, genere variabile, non comparabili, non da soli nel Vorfeld
sie > pronome, perché declinabile, genere variabile, non comparabile, da solo nel Vorfeld
unter, in > preposizioni, perché parole invariabili che reggono il caso del SN seguente
weil > congiunzione (subordinante), perché parola invariabile che subordina la frase che introduce
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Analisi per categorie frasali
tipo

"specificazione"

Sintagma pre
posizionale (SP)
Sintagma
nominale (SN)

testa

complemento

perché?

unter

den hohen Bäumen

testa determina il caso del SN
che segue

in

Ruhe

den hohen

Bäumen

eine

Stunde

tipo

"spec."

Sintagma verbale (SV)

compl.

accordo tra testa e "specifica
zioni"

testa

perché?

Paulina

spazieren geht

accordo tra testa e "specificazioni"

sie

nachdenken will

La congiunzione weil e i SP in Ruhe e unter den hohen Bäumen e il SN eine Stunde non fanno parte dei
rispettivi SV perché indipendenti dai verbi (v. stemmi e analisi delle funzioni sintattiche).

Stemma

Analisi per ruoli semantici
Paulina: agente (autore dell'azione del cammino)
sie: esperiente (portatore dello stato mentale della riflessione)
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Analisi per funzioni sintattiche
 Frase principale
soggetto: SN Paulina perché in accordo di numero e persona con il verbo flesso geht (spazieren)
avverbiali (3): SP unter den hohen Bäumen, SN eine Stunde, FS weil sie in Ruhe nachdenken will perché
indicazioni di luogo (SP), di tempo (SN) e di causa (FS) non necessari e non richiesti dalla valenza del
verbo spazierengehen
predicato: geht spazieren perché nucleo verbale
 Frase secondaria
soggetto: pronome sie perché in accordo di numero e persona con il verbo flesso will
avverbiale: SP in Ruhe perché indicazione di modo non necessario e non richiesto dalla valenza del verbo
nachdenken
predicato: nachdenken will perché nucleo verbale
La congiunzione weil non viene classificato in base alle funzioni sintattiche.
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Esempi
(01)

La bella Francesca inizia a lavorare.

(02)

Frank hofft auf einen deutlichen Sieg

(03)

Ich habe das Mädchen auf der Straße gesehen, das uns gestern schon
aufgefallen war.

(04)

Ich habe das Mädchen auf der Straße gesehen, die zum Theater führt.

(05)

Francesca lavora e Maria canta.

(06)

Francesca canta e lavora.

(07)

Francesa e Maria cantano.

(08)

Vedo la bella e furba Francesca.

(09)

Heinrich spielt mit den Nachbarskindern.

(10)

Frank, Meike und Klaus sind mit einem schwierigen Problem beschäftigt.

(11)

Paulina hat schlimme Kopfschmerzen, weil sie gestern zu viel Wein getrunken und zu wenig
geschlafen hat.

(12)

Den Apfel habe ich heute morgen schon gegessen.

(13)

Hans ist heute mit seiner Mutter gekommen.

(14)

Gianni è venuto oggi con sua madre.

(15)

Oggi Gianni è venuto con sua madre.

(16)

*Heute Hans ist mit einer Mutter gekommen.

(17)

a. Heute ist Hans mit seiner Mutter gekommen.
b. *Heute ist mit seiner Mutter gekommen Hans.

(18)

a. Oggi è venuto Gianni con sua madre.
b. *Oggi è Gianni venuto con sua madre.

(19)

(Io so) che Gianni è venuto (oggi) con sua madre.

(20)

(Ich weiss), dass Hans (heute) mit seiner Mutter gekommen ist.

(21)

Noi leggeremo questo libro.

(22)

Wir werden dieses Buch lesen.

(23)

Marco scrisse una lettera.

(24)

Markus hat einen Brief geschrieben.

(25)

Se ieri non fosse piovuto sarei andato a spasso.

(26)

Wenn es gestern nicht geregnet hätte, wäre ich spazieren gegangen.

(27)

La donna vede l'uomo.

(28)

Die Frau sieht den Mann.

(29)

Den Mann küsst die Frau.

(13)

Hans ist heute mit seiner Mutter gekommen.

(14)

Gianni è venuto oggi con sua madre.
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(30)

Hat Hans jemals Märchenbücher gelesen?

(31)

*Ha Gianni mai letto libri di favole?

(32)

Hans hat nie Märchenbücher gelesen.

(33)

Gianni non ha mai letto libri di favole.

(34)

Ich habe mir immer gedacht, dass Hans nie Märchenbücher gelesen hat.

(35)

Bieg an der Ampel nach links ab!

(36)

Wirst du das Buch bis morgen gelesen haben?

(37)

Gerne lese ich Kriminalromane.

(38)

Hanna geht heute abend ins Theater.

(39)

Dirk schwimmt

(40)

Geh!

(41)

Sofort anhalten!

(42)

Käme er doch!

(43)

(Siehst du die Kirche,) deren Turm die Kuppel um 10 Meter überragt?

(44)

(Ich hoffe,) bald nach München fahren zu können.

(45)

Männer lieben schnelle Autos.

(46)

Ob sie eine Geschichte erzählt hat, weiß ich nicht.

(47)

..., ob sie eine Geschichte erzählt hat.

(48)

Die Kinder haben gesagt, dass sie eine Geschichte erzählt hat.

(49)

Hätte sie Zeit gehabt, hätte sie eine Geschichte erzählt.

(50)

Wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein.

(51)

Halte dich aus der Sache raus!

(52)

Welchen von diesen Kuchen hast du gebacken?

(53)

Er gibt mir von dem Kuchen, der so gut aussieht.

(25)

Se ieri non fosse piovuto sarei andato a spasso.

(26)

Wenn es gestern nicht geregnet hätte, wäre ich spazieren gegangen.

(54)

a. ha detto
b. diceva
c. disse

(55)

a. er hat gesagt
b. er sagte

(56)

a. Lei è venuta.
b. Lui è venuto.

(57)

a. Sie ist gekommen.
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b. Er ist gekommen.
(58)

a. L'ho visto.
b. L'ho vista.

(59)

a. Ich habe ihn gesehen.
b. Ich habe sie gesehen.

(60)

Sie hat mit dem schönen Fremden getanzt.

(61)

a. Die Mutter bäckt den Kuchen.
b. *Die bäckt Mutter den Kuchen.

(62)

Lei ha ballato a lungo con il bel forestiero.

(63)

a. La mamma cuoce la torta.
b. *La cuoce mamma la torta.

(64)

laut

(65)

der

(66)

Vogel

(67)

sie

(68)

gehen

(69)

dieser

(70)

kalt

(71)

aber

(72)

wegen

(73)

oft

(74)

gestern

(75)

ähm

(60)

Sie hat mit dem schönen Fremden getanzt.

(61)

Die Mutter bäckt den Kuchen.

(76)

Thomas genießt die schöne Aussicht, während er den Berg besteigt.

(37)

Gerne lese ich Kriminalromane.

(77)

Sie hat ein schlechtes Gewissen, weil sie den Kuchen isst.

(78)

Sie hat ein schlechtes Gewissen, weil sie den Kuchen gegessen hat.

(79)

Sie isst den Kuchen.

(80)

Sie hat den Kuchen gegessen.

(81)

durch die dunkle Nacht

(82)

um den Kuchen zu essen
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(83)

ein schöner Mann

(84)

obwohl es regnet.

(85)

schöne Frauen

(86)

seiner Frau treu

(87)

gegen die Wand

(88)

a. SUPERARE, ESAME DIFFICILE, STUDENTE PIGRO (, NON)
b. DARE, LIBRO DI GOETHE, GIOVANNA, IO (, PIACERE, GIOVANNA,
ROMANZI DI GOETHE)

(89)

Erich sammelt Bücher.

(90)

Günther besitzt ein Fahrad.

(91)

Ein Norweger lacht Franziska an.

(92)

Der schnelle Eingriff hat Hanna gerettet.

(93)

Meier gibt mir den Fahrschein.

(94)

Die Orange liegt auf dem Tisch.

(95)

Elke schläft.

(96)

Carmela gedenkt der vergangenen Zeit.

(97)

Der Mann baut ein Haus.

(98)

Der Tank explodiert.

(99)

Ich gehe nach Hause.

(100)

Heute habe ich an der Uni ein paar Stunden auf den Professor gewartet.

(101)

Franz erlebte mit dem Telephonat am Tag der vorgezogenen Wahlen in Tirol eine große
Enttäuschung.

(102)

Es kamen zwei Männer zur Tür herein.

(103)

Es schneit.

(104)

Dass das die Lösung des Problems sein soll, leuchtet mir nicht ein.

(105)

Dass die Erde eine Scheibe ist, haben die Menschen des Mittelalters lange
geglaubt.

(106)

Ich verlasse mich auf dein Urteil.

(107)

Paulina liest ein Buch auf der Wiese.

(108)

Julia hat den ganzen Tag Romane gelesen.

(109)

Valentina ist schwanger.

(110)

Valentina ist eine Frau.

(111)

Valentina ist auf dem Dach.
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(112)

Gustav Adolf ist König von Schweden geblieben.

(113)

Der Schriftsteller hat gestern den Literaturpreis der Stadt Köln bekommen.

(114)

Der Krimi, den du mir geliehen hast, war sehr spannend.

(115)

Paulina geht unter den hohen Bäumen eine Stunde spazieren, weil sie in Ruhe nachdenken will.

(116)

Wenn der Regen vorbei ist, wird das Wetter wieder schön.

(117)

Den Hans, den habe ich schon kennengelernt

(118)

Gianni, l'ho già conosciuto.

(119)

Gianni, ho consociuto solo lui alla festa.

(120)

Der Hans, ich habe nur ihn auf dem Fest kennengelernt.

(121)

Aber das habe ich doch gesagt!

(122)

Maria singt und Heike tanzt.

(123)

Renate, ich hätte nie gedacht, dass sie so etwas tut.

(124)

Denn er glaubt, dass er sie gesehen hat.

(125)

Die Studenten, ich fürchte, dass sie eingeschlafen sind.

(126)

Filme mit der Binoche, die sehe ich immer gerne.

(127)

Hamburg, ich bin noch nie dort gewesen.

(128)

... dass er heute wegen eines Streiks mit dem Auto nach Mailand fährt.

(129)

a. ... ?dass heute er mit dem Auto nach Mailand fährt.
b. ... dass heute der Mann mit dem Auto nach Mailand fährt.

(130)

... dass Hans seiner Mutter die neue Freundin vorgestellt hat.

(131)

... dass Hans seine neue Freundin mit Inge konfontiert hat.

(132)

a. Wem hat Hans die neue Freundin vorgestellt?
b. Hans hat die neue Freundin seiner Mutter vorgestellt.
c. ?Hans hat eine neue Freundin seiner Mutter vorgestellt.

(133)

a. Ich habe Mario meiner alten Kollegin aus Berlin, die du schon
kennengelernt hast, vorgestellt.
b. Ich habe meiner alten Kollegin aus Berlin, die du schon
kennengelernt hast, Mario vorgestellt.

(134)

a. Hans hat seiner Mutter seine neue Freundin vorgestellt.
b. *Hans hat seiner Mutter sie vorgestellt.
c. Hans hat sie seiner Mutter vorgestellt.
d. Hans hat ihr seine neue Freundin vorgestellt.
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(135)

Gestern hat er sie ihr vorgestellt.

(136)

a. Mario non ha incontrato nessuno.
b. Mario hat niemanden getroffen.

(137)

Kommst du mit?  Nein, ich habe keine Zeit.

(138)

a. Ich habe dieses Buch nicht gelesen.
b. Ich lese dieses Buch nicht.

(139)

Ich habe nicht dieses Buch gelesen.

(140)

Ich bin nicht hier gewesen.

(141)

Ich habe kein Buch gelesen.

(142)

Gestern hat Maria in der Schule alle diese Bücher gelesen.

(143)

a. Gestern sind in der Schule alle diese Bücher von Maria gelesen worden.
b. Gestern sind in der Schule alle diese Bücher gelesen worden.

(144)

a. Der Apfel wird gegessen.
b. Der Apfel ist gegessen.

(145)

Ich schenke ihm einen Kuchen.

(146)

*Er bekommt einen Fahrschein gegeben.

(147)

Ich gehe nach Hause.

(148)

Paulina wohnt in München.

(149)

Paulina kauft neue Schuhe in München.

(150)

Paulina vertraut ihrem Anwalt in München.

(151)

Klaus schenkt Maria heute eine rote Rose.

(152)

Der Tank explodiert mit einem lauten Knall.

(153)

Es regnet.

(154)

Ihr graut vor der Prüfung.

(155)

Die Berge sind hoch in dieser Gegend.
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Lingue speciali
Fachsprache (auch: Expertensprache. Engl. technical language, frz. langue professionelle) Entweder die
sprachl. Spezifika oder die Gesamtheit der sprachl. Mittel, die in einem Fachgebiet verwendet werden.
Vermutl. lassen sich allen Fachgebieten Berufe zuordnen, so daß ð Berufssprachen mit F. extensional ident.
wären: Fachgebiete sind daneben jedoch z.B. auch Hobbies. Die F. werden demnach nicht nur in den
betreffenden Berufen verwendet. Die Klassifizierung von F. ist außerordentl. kompliziert und kann
unterschiedl. fein durchgeführt werden: dementsprechend divergiert die Gesamtzahl der F. Den Kern einer
F. bildet in der Regel ihre ð Terminologie, in der sich die Fachkenntnisse spiegeln. F. können jedoch auch
syntakt. Besonderheiten (vgl. z.B. die aussagenlog. oder mathemat. Konnektoren) und spezif. Textformen
(Versuchsbeschreibung usw.) aufweisen.
5

Lit. H.R. Fluck, F.n. München 1996.  L. Hoffmann, Kommunikationsmittel F. Bln. 1984.  Ders., F. HSK
2

3.1, 2004, 232238
(cit. da: Glück 2005, p. 187)
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Testo 1
Studenten wehren sich gegen Gebühren
Süddeutsche Zeitung Nr. 277 (1.12.2005), S. 5

München  Gegen die Einführung von Studiengebühren regt sich Widerstand. Mehrere tausend Studenten
protestierten am Mittwoch in Düsseldorf, Stuttgart, Göttingen und Bamberg gegen die Pläne einzelner
Bundesländer, Gebühren in Höhe von 500 Euro pro Semester zu verlangen. Das Deutsche Studentenwerk
(DSW) appellierte an die Länder, ihre Gebührenpläne nachzubessern und Stipendienprogramme zu starten.
In NordrheinWestfalen und BadenWürttemberg stehen an diesem Donnerstag die ersten Lesungen des
Gesetzes über Studiengebühren auf der Tagesordnung des Parlaments. Die badenwürttembergische SPD
Landesvorsitzende und Spitzenkandidatin für die Landtagswahl, Ute Vogt, kündigte an, im Falle eines
Regierungswechsels die Studiengebühren wieder abzuschaffen. Auch Bayern, Niedersachsen und Hamburg
arbeiten an ähnlichen Gesetzen. Das Saarland kündigte am Donnerstag an, mit Beginn des Wintersemesters
2007/2008 ebenfalls Semesterbeiträge in Höhe von 500 Euro erheben zu wollen, um die Qualität der Lehre
zu verbessern. "Studiengebühren sind auch ein Beitrag zu mehr Gerechtigkeit in der Bildungsfinanzierung",
erklärte der saarländische Wissenschaftsminister Jürgen Schreier (CDU). Bisher hätten Geringverdiener das
kostenfreie Studium mitfinanzieren müssen.
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Testo 2
Garantiebedingungen für Produkte der Firma ATI
InternetQuelle (2005)

ATI garantiert dem ursprünglichen Käufer des Hardwareprodukts, dass das Produkt unter normalen
Nutzungs und Betriebsbedingungen für den Zeitraum von einem (1) Jahr ab Kaufdatum im Einzelhandel
frei von Material und Herstellungsfehlern ist. Wenn es sich bei dem Produkt um ein WorkstationProdukt
wie die ATIProduktfamilie FireGL™ oder FireMV™ handelt, so garantiert ATI dem ursprünglichen
Käufer des Hardwareprodukts, dass das WorkstationProdukt unter normalen Nutzungs und Betriebsbe
dingungen für einen Zeitraum von drei (3) Jahren ab Kaufdatum im Einzelhandel frei von Material und
Herstellungsfehlern ist. Für alle Kabel und Zubehörteile, die zusammen mit einem ATIProdukt geliefert
werden, gilt eine Gewährleistung für Material und Herstellungsfehler unter normalen Nutzungs und
Betriebsbedingungen von neunzig (90) Tagen ab dem Kaufdatum im Einzelhandel.
Im Rahmen dieser Gewährleistung ist ATI nach eigenem Ermessen einzig zu einer der folgenden
Leistungen verpflichtet: (i) Reparatur des fehlerhaften Produkts bzw. Teils, (ii) Lieferung eines gleichwer
tigen Produkts oder Teils als Ersatz für das fehlerhafte Produkt an den Kunden. Wenn ein Produkt oder Teil
ersetzt oder ausgetauscht wird, geht der Artikel in den Besitz des Kunden über, und der ersetzte bzw. ausge
tauschte Artikel geht in den Besitz von ATI über. Wenn eine Erstattung geleistet oder ein Ersatzprodukt
geliefert wird, geht das fehlerhafte Produkt in den Besitz von ATI über.
Ersatzteile bzw. produkte können neu sein oder wiederverwendbare gebrauchte Teile enthalten, die min
destens die gleiche Funktion wie das Originalprodukt erfüllen. Wenn zum Zeitpunkt der Reparatur der
Gewährleistungszeitraum für ein Produkt abgelaufen ist bzw. die letzten neunzig (90) Tage des Gewährleis
tungszeitraums laufen, räumt ATI eine Gewährleistungsfrist von neunzig (90) Tagen für die Reparatur ein.
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Testo 3
Der Domkomplex von Verona
Faltblatt der Associazione Chiese Vive di Verona (2005)

Dort, wo der Dom heute steht, befanden sich zu römischer Zeit Villen mit sog. Privatbädern (Balnea) und
mit großer Wahrscheinlichkeit auch kleine Kulttempel.
Die erste frühchristliche Basilika wurde an der Stelle gebaut, an der sich heute die Kirche der Heiligen
Helena erhebt. Geweiht wurde diese Basilika von dem Heiligen Zeno, der zwischen den Jahren 362 und 380
Bischof von Verona war. Das Gotteshaus erwies sich schnell als zu klein, und bald wurde eine größere Basi
lika errichtet. Noch heute kann man großflächige Reste des Mosaikfußbodens der beiden frühchristlichen
Basiliken unterhalb der Kirche der Heiligen Helena und im Domherrnkreuzgang sehen. Die zweite früh
christliche Basilika wurde wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts durch einen Brand oder
ein Erdbeben zerstört.
Zwischen dem 8. und 9. Jahrhundert gab der Archidiakon Pazifikus den Wiederaufbau in Auftrag. Die
Kathedrale, erwähnt unter dem Namen S. Maria Matricolare (Mutterkirche), wurde in südlicher Richtung
versetzt; genau an die Stelle, an der sich das Gebäude heute befindet.
Im Jahre 1117 wurde die Kirche durch ein Erdbeben schwer beschädigt. Die Restaurierungsarbeiten zogen
sich über zwanzig Jahre hin: Das Gebäude erhielt seine heutige Dimension, und zwei romanische Vorhallen
wurden errichtet.

