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Tendenzen der Gegenwartssprache

55

am zur Kennzeichnung  
einer Substantivierung

sein + am + Substantivierung  
als Verlaufsform

Niemand hinderte ihn am Denken.
Sie haben großen Spaß am Kochen.

Er war (gerade) am Denken, als es klingelte.
Sie waren (gerade) am Kochen, als es klin-
gelte.
Der Lehrer ist (gerade) am Erklären einer 
Aufgabe.

 151 Pluralbildung bei Substantiven
Es gibt im Deutschen eine Reihe von 
Fremdwörtern, die verschiedene Pluralfor-
men aufweisen. Das für Fremd- und Kurz-
wörter häufig verwendete Pluralmorphem 
-s verdrängt aber zusehends auch her-
kömmliche Flexionsformen.

Pizza – (die) Pizzen, Pizza-s
Konto – (die) Konten, Konto-s
Komma – (die) Kommata, Komma-s
Schema – (die) Schemata, Schemen, Schema-s
Junge – herkömmlich: (die) Jungen, Jung-s; 
jetzt auch: Jungen-s
Kumpel – herkömmlich: (die) Kumpel-ø; 
jetzt auch: Kumpel-s

3. Satzglieder und Satzlehre

 152 Stellung und Deklination des attributiven Adjektivs
Das attributiv gebrauchte Adjektiv steht normalerweise vor dem Substantiv und ist mit 
seinem Bezugswort kongruent (s.  45).

Abweichung von dieser „Regel“ findet 
man in einigen Redewendungen sowie in 
poetischen Texten.

„Kein schöner Land in dieser Zeit …“ 
(statt: Kein schöneres Land …“)
Gut Ding will Weile haben. (statt: Gutes …) 

Ebenfalls in poetischen Texten steht 
manchmal das Adjektiv unflektiert hinter 
seinem Bezugswort. 
Zunehmend kommt dies aber auch in der 
Werbe- und in der Folge auch in der Um-
gangssprache vor.

ein Röslein rot (statt: ein rotes Röslein)
Whiskey pur (statt: purer Whiskey);  
Spannung pur
Spaß total (statt: totaler Spaß)
Cola light (aber nicht: *lighte Cola)

 153 Verbzweitstellung im eingeleiteten Nebensatz
Im eingeleiteten Nebensatz steht das Prädikat gewöhnlich an letzter Satzgliedstelle 
(s.  119). In der mündlichen Umgangssprache rückt es jedoch häufig an die zweite Stelle:

schriftliche Standardsprache mündliche Umgangssprache

Er kommt etwas später, weil er noch arbei-
ten muss.
Die Wohnung gefällt mir, obwohl sie auch 
ihre Nachteile hat.

Er kommt etwas später, weil – er muss 
noch arbeiten.
Die Wohnung gefällt mir, obwohl – sie hat 
auch ihre Nachteile.

✓Checklisten Grammatik

Mithilfe der folgenden Aufgaben kannst du überprüfen, wie fit du im Bereich der Grammatik 
bereits bist. Löse zunächst die Aufgaben in deinem Heft, ohne das Kurz-gefasst-Heft zu be-
nutzen. Wenn du eine Aufgabe nicht kannst oder sie falsch gelöst hast, lies dir noch einmal 
die entsprechenden Abschnitte (siehe die Lösungen auf S. 60 f.) in dieser Grammatik durch. 
Bearbeite diese Aufgaben dann nach einiger Zeit noch einmal.

  Wortsegmente

Aus wie vielen Lauten besteht das Wort „schwingen“? Kreuze die richtige Antwort an.
 9    8    7    6

Unterstreiche bei folgenden Wörtern den Wortstamm.
 unausweichlich    veränderbar    Verzichtbarkeit

  Wortbildung

Bestimme jeweils die Art der Wortbildung.
 WC    übersetzen    Buchrücken    abhalten

  Wortarten

Kreuze in jeder Reihe das Wort an, das einer anderen Wortart als die übrigen ange-
hört.
 Morgen  morgens  Abend  Montag
 Leben  legen  leben  lehnen
 geradeaus  rechts  links  in
 beinahe  fast  höchstens  gleich
 sonderbar  seltsam  besonders  sonderlich
 sich  sein  ihm  ein
 dass  das  damit  denn
 dem  dessen  der  das
 meinem  meiner  mich  meine

  Verb

Welche der folgenden Aussagen über Verben sind richtig? Kreuze die richtigen Aussa-
gen an.
 Im Deutschen werden zwei Modi (= Aussageweisen eines Verbs) unterschieden.
 Im Deutschen werden zwei Genera verbi (= Handlungsarten eines Verbs) unterschie-

den.
 Im Deutschen gibt es sowohl drei Vergangenheits- als auch drei Zukunftsformen.
 Die Verben sein und werden können auch als Hilfsverben auftreten.
 Verben, die mit einem Akkusativobjekt stehen können, nennt man „transitiv“.


