
3 Einbettungsprädikate 

3.1 Argumentstruktur und Argumentrealisierung 
 

– Das syntaktische Prädikat wird durch das Verb gebildet. Seine 
lexikalischen Eigenschaften bestimmen die Satzstruktur.  

 

 Der Mann | gibt     | dem Kind |einen Ball 

NOM        DAT            AKK 

SUBJ       PRÄD      IO          DO      

(IO: indirektes Objekt, DO: direktes Objekt) 

 

geben   z,        y,          x  Argumentstruktur 

  THema RECipient  AGens  Thematische Rollen 

  DO     IO          SUBJ  syntaktische Funktionen 

  ACC,  DAT,      NOM  Argumentrealisierung 
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 1-stellig 

 stimmen   p 

     Thema 

      SUBJ 

 Dass Maria schläft | stimmt 

 NOM 

 SUBJ       PRÄD 

  

 Es        | stimmt  | dass Maria schläft.  

 NOM 

 SUBJ       PRÄD SUBJ 

 Stimmt | es       | dass Maria schläft? 

 PRÄD       SUBJ   
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Satzkorrelat 

Aussagenvariable 



• Weitere  Beispiele: anstehen, anhalten, aufhören, ausstehen, ausreichen, 
beginnen, durchsickern, gelten, geschehen, infrage stehen, herauskommen, 
müßig sein, naheliegen, ziehen, vorkommen, … 

 

 erfreulich sein, richtig sein, unmöglich sein, … 

verb p  verb NOM 

• Interessant : gelten, darum gehen, darauf ankommen, darum 
handeln, auffallen, beruhigen, sich bestätigen 
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 gelten 

(1) Umgekehrt gilt, dass im Falle eines Misserfolgs auch eine 
Werksschließung möglich ist. 

(2) Auf Jobmessen gilt, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. 

 verb  p  verb  NOM 

    

(3) Aber es gilt als Erfahrungssatz, dass Gesetze, die Karlsruhe nicht im 
Eilverfahren stoppt, in der Regel auch im Hauptsacheverfahren die 
verfassungsrechtliche Prüfung bestehen. 

 verb   Pr – p verb PP[als] –NOM[expl] 
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Prädikatsvariable 



 darum gehen 

(1) Vielleicht geht es aber auch darum, dass Hitler und Möllemann 
ihre Wahlkämpfe gern aus dem Flugzeug führen. 

(2) Darum, dass dass Hitler und Möllemann ihre Wahlkämpfe gern aus 
dem Flugzeug führen, geht es vielleicht.  

(3) Es wird sehr darauf ankommen, wer an die Spitze gestellt wird. 

 P  – e  PP[um] - Expl 
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Pseudoargument 



bestätigen 

(1) Der designierte Staatsminister im Auswärtigen Amt, Christoph Zöpel 
(SPD), sagte, sollte sich bestätigen, dass in Russland Gelder des 
Internationalen Währungsfonds (IWF) in Milliardenhöhe veruntreut 
worden seien, müsse der IWF die Zahlung weiterer Gelder aussetzen 
und die eigenen Sicherheitsmechanismen überprüfen. 

 r – p  Refl. ACC – NOM 

(2) Die Beamten bestätigten ihnen, dass ihr Grundstück und der 
Hundeauslauf vorbildlich gesichert seien. 

 P  – (y) – x  ACC – DAT – NOM  

 [P  – (y) – x ] > [r – P] 

(3)  Widder bestätigte Teufel auch darin, weiter auf eine 
Pflegefallversicherung zu drängen. 

 P  – y – x  PP[in] – ACC - NOM 
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x, y z, sind Individuenvariablen 



 2-stellig  

 lesen p x 

   Th Ag 

   ACC NOM 

 Frank | liest | dass Maria kommt 

 SUBJ        DO 

 lesen, wissen, denken, bedenken, … 

 

 nachdenken p x 

    Th Ag 

    PP[über] NOM 

 Frank | hat| darüber | nachgedacht | dass Maria kommt 

 SUBJ     PRÄD  P-OBJ           PRÄD            Satz zu P-Obj. 

 abhängen, folgen, nachdenken, spekulieren, sich interessieren, 
übereinstimmen, … 
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− Interessant: sich amüsieren, amüsieren, stimmen, ansehen, abtun, sich 
herausstellen, sich äußern, preisen, meinen, sich vorkommen, sich 
aufdrängen, anfangen, erhoffen, sicher sein, gehen, mangeln, 
abhängen,  sich ergeben, sich verbergen 

 amüsieren 

 

(1)  Außerdem dabei: Irina Pabst, die sich darüber amüsierte, von 
Hannelore Kohl als "Gouvernante des Zaren" tituliert zu werden, … 

 verb P  – r – x  PP[über] - REFL.ACC – NOM 

(2) Es amüsiert ihn, zu hören, daß in Deutschland junge Leute japanische 
Futons mögen.  

 verb x – p   ACC – NOM[es] 

 [x –P] > [P  – r – x]  
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ergeben  

(1) Außerdem soll eine Obduktion der Leichen ergeben, ob der Fahrer 
möglicherweise betrunken war.  

 Q – P     ACC – NOM 

(2)  Aus den Anklageschriften, aus Ermittlungsunterlagen ergibt sich: Das 
europäische Al-Qaida-Netz war viel enger geknüpft als bisher vermutet.
  

 verb Q – r – P    PP[aus] – REFL – NOM 

 [Q – P] > [P  – r – q]  

(3) Jetzt hat sich ergeben, daß Jupiter nur halb soviel Helium wie die Sonne 
enthält. 

 verb r – P     REFL – NOM 

 [Q – P] > [P  – r – q]  > [r – P] 
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 aufdrängen 

(1) Dem Weib, das Achtung beansprucht, wird aufgedrängt, 
aufgezwungen, daß sie sich nur hingeben kann, wenn die "große Liebe", 
die, die in den Himmel oder in die Hölle führt, da ist.  

 verb P  – y – x   ACC – DAT – NOM  

 

(2) Trotzdem drängt es sich mir auf, hier auf die eindeutige Gesetzeslage 
hinzuweisen.  

 verb x – r – P    DAT - REFL – NOM[es] 

(3)  Da drängt sich deutlicher auf, wie die Autorin den Sprachduktus 
innerhalb eines Tages variiert. 

  verb r – P     REFL – NOM 

 [P  – y – x ] > [y – r – P]  > [r – P] 
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 sicher sein 

(1) Es ist nicht klar, wieviel Fiction dieser Film von Schlitzohr Altman 
enthält, aber sicher ist, er enthält viele Fünkchen Wahrheit.  

 verb P     NOM[es] 

(2)  Dennoch sei er sicher, siegreich nach Hause zurückzukehren.  

 verb P  –  x    ? – NOM 

(3) Wir sind nun dessen sicher, dass dieses sein wirklicher Name war. 

 verb P  –  x    GEN[dessen] – NOM 

(4) Ihr könnt Euch (darin/dessen) sicher sein, dass ich mir sicher bin, dass 
ich gut mithalten kann. 

 verb P  – r – x    PP[in]- REFL.ACC – NOM 
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 hoffen 

(1)  Ich hoffe, wir schaffen es, wie ein ganz normales Paar zu leben. 

 verb P  – x   ACC – NOM 

(2) Der FC Schalke 04 kann weiter darauf hoffen, den DFB-Pokal erfolgreich zu 
verteidigen. 

 verb P  – x   PP[darauf] – NOM 

(3) Ich habe es gehofft, daß wir heute keinen Kontakt mehr haben, denn so 
etwas Schönes und Reines soll der Abschluß vom heutigen Tag sein, damit's 
in jedem […] 

 verb P  – x   ACC[es] – NOM 

 erhoffen 

(4)  Und mit ihnen kam dieser Traum, von dem ich mir schon damals erhoffte, 
er werde sich irgendwann erfüllen, denn ich hatte absonderliche Fragen. 

 verb y - P  – r – x    PP[von] – ACC – REFL.DAT – NOM 
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 stimmen 

(1)  Es stimmt einen traurig, das zu sehen. 

  Pr – x – P     AP – ACC – NOM[es] 

 ansehen 

(2)  Das IAAF-Council hatte es als erwiesen angesehen, dass der 25-Jährige 
bei seinem Sieg in Zürich am 11. August eine Absprache mit seinem 
Landsmann Christopher Koskei getroffen hatte. 

  Pr – P  – x    PP[als] – ACC[es] – NOM 

(3)  Holter dürfte es schon als Erfolg ansehen, dass die PDS jetzt nur einen 
offenen Brief mit einer Rüge schreiben wird. 

  Pr – P  – x    PP[als] – ACC[es] – NOM 
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Variable für ein prädikatives Argument 



 herausstellen I 

(1) Für Jacobs stellt es sich als schwieriges Unterfangen heraus, Deutschen 
das US-amerikanische Ausbildungsprogramm zu erklären.  

  Pr – r – P    PP[als] – REFL – NOM[es] 

(2)  Es hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass in bestimmten Phasen, in 
bestimmten Geschichten, das eigene Ich hineinkommen müsse.  

  r – P    REFL – NOM[es] 

  herausstellen II 

(3)  Ich habe immer herausgestellt, dass ich deutscher Staatsbürger 
jüdischen Glaubens bin.   

  P  – x   ACC – NOM 
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äußern  

(1) Dagegen äußerten sich die Grünen zuversichtlich darüber, dass die 
Chancen für ein rot-grünes Bündnis nach der Wahl 2009 nun wieder 
besser stünden.  

  Pr – r – x   AP - REFL.ACC – NOM  

(2)  Britta Hasselmann sollte sich dazu äußern, dass Harald Schartau im 
Zusammenhang mit dem einen oder anderen Grünen von "Polit-
Clowns" gesprochen hatte … 

  P  – r – x   PP[zu] – REFL.ACC – NOM  

(3)  Sie haben ja mehrfach geäußert, dass Sie die Lehrerausbildung für nicht 
genügend halten. 

  P  – x   ACC – NOM  
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 meinen 

(1)  Was kann ich denn dafür, wenn er meint, ich geh' mit 'nem andern! 

  P  – x  ACC - NOM 

(2)  Es ist durchaus ernst gemeint, wenn als Vorbild für die neue Hochschule 
die renommierte Harvard Universität in den USA genannt wird.  

  Pr – P  – x  AP – ACC[es] – NOM    

 vorkommen 

(3)   Erst kommt es einem langweilig vor, über Umweltschutz und so zu 
reden. 

  Pr – P  – x  AP – NOM - DAT  

(4)  Trotz Niederlage zu jubeln, kommt nicht oft vor. 

  P   NOM 
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anfangen 

(1)  Es dauerte eine Weile, bis sie anfing, sich wieder mit mir zu unterhalten. 

(2)  Es dauerte eine Weile, bis siei lustlos anfing, proi sich wieder mit mir zu 
unterhalten. 

  P  – x  ACC – NOM 

  Hier handelt es sich bei beginnen um ein Kontrollverb.  Das Matrixverb 
wie auch eingebettete Verb weisen ihren Subjekten jeweils eine 
Thetarolle zu.  

(3)  Der Pfarreri hatte (lustlos) damit  angefangen, proi ihnen die 
Grundlagen und das Wesen des Christentums zu erzählen, ... 

  P  – x   PP[mit] - NOM 
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• Verben wie beginnen, anfangen und aufhören  sind Phasenprädikate. Sie 
können als Kontrollverben verwendet werden oder als Anhebungsverben.  

(1)  Wenn [der Deutsche]i beginnt, ti Angst zu haben, ... dann erst erregt er 
Schrecken und Mitgefühl.  

  p   NOM  

(2)  [Die Blätter]i beginnen ti gelb zu werden 

(3)  Eri hört auf ti zu spielen. 

- Anhebungsverben weisen dem Subjekt keine Theta-Rolle zu. Die 
Subjektposition kann deshalb von dem eingebetteten Subjekt besetzt werden.  

(4)  Der Pfarreri hat mit viel Bedacht begonnen, proi einen Kuchen zu backen. 

(5)  Die Schüleri beginnen ti klüger zu werden.  
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ein weiteres Anhebungs- und Kontrollverb: 

 drohen 

(1) Frank droht Max damit, dass er keinen Spaß versteht 

  P  –  y – x    PP[mit] – DAT – NOM  

(2) Franki droht Max, proi keinen Spaß zu verstehen. 

   P  –  y – x    Ø – DAT – NOM  

(3) Franki  droht  ti krank zu werden 

  p 

• Als Anhebungsverb weist drohen dem Subjekt keine  Theta-Rolle zu – vgl. 
vgl. Zifonoun et al. 1997:1284ff. 

  
 

 

Frey/Schwabe Komplexe Sätze WS 12/13 19 04.02.2013 



Frey/Schwabe Komplexe Sätze WS 12/13 20 

• Die Regierung drohte die Arbeiter zu entlassen 

 

a. Die Regierung drohte, dass sie die Arbeiter entlassen würde. 

 Die Regierungi drohte, proi die Arbeiter zu entlassen. 

 

b. Es drohte, dass die Regierung die Arbeiter entlassen würde. 

 Die Regierungi drohte, ti die Arbeiter zu entlassen. 
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scheinen   P            
  kein Kasus 

   keine Theta-Rolle  

• Es     | scheint | dass Pauline und Maria schlafen. 
               PRÄD          

 

• [Pauline und Maria]i | scheinen  | Proi  zu schlafen  
   SUBJ        MATRIX-PRÄD                   PRÄD 

scheinen Pr           p 

• Es        |scheint  | _richtig | dass Maria schläft. 

 SUBJ              MATRIX-PRÄD     PRÄD         SUBJ 

 

 

• [Dass Maria schläft] | scheint | Proi richtig 
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nur Anhebungsverb; 
halbmodales Verb –vgl. Zifonoun 1997:1284ff. 

es als Quasiargument 

Es als Quasiargument 

04.02.2013 



Verben mit Pseudoargumenten (Expeltiva): 

 gehen 

(1)  Es wird bei ihnen also vor allem darum gehen, wie bestimmte Gedanken, 
Thesen und Ideen des Feminismus in literarischer Form zum Ausdruck gelangen. 

 P  – e  PP[um] - Expletivum  

(2)  Ihr geht es stets darum, "für und mit Menschen zu arbeiten, Schwächeren zu 
helfen und Mut zur Selbsthilfe zu geben". 

  P  – x – e   PP[um] – DAT – Expl 

 mangeln 

(3)  Den Engländern insgesamt mangelt es daran, quer durch alle 
Gesellschaftsschichten gemeinsam ein Bier an der Bar genießen zu können. 

  P  – x – e   PP[an] – DAT – Expl 
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Zusammenfassung  

 p  gelten, vorkommen, auffallen 

 P  – (x) auffallen 

 Pr – p gelten 

 P  – e  darum gehen 

  

 P  – x  bestätigen, nachdenken 

 r – p  sich bestätigen 

  

 x – p  jm. freuen 

 P  – r – x  sich über etw. freuen 

 Pr – P  – x etw. als … ansehen 

  



 3-stellig 

mitteilen  p,  y, x 

   Th Rec Ag 

   ACC DAT NOM 

Frank | teilt | Pauline | dass Maria kommt | mit 

SUBJ      PRÄD IO   DO      PRÄD 

mitteilen, erzählen, anvertrauen, versprechen, verbieten,  unterstellen, … 

 

lehren p, y, x 

   Th Rec Ag 

   ACC ACC NOM 

Frank | lehrt | Pauline| dass Verben dreistellig sein können 

SUBJ    PRÄD    OBJ   OBJ 

fragen, lehren,  angehen,  …           
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gratulieren p, y,  x 

   PP[zu] DAT NOM 

Frank | hat   | Pauline | dazu | gratuliert| dass sie Geburtstag hat 

SUBJ     PRÄD   OBJ          P-OBJ  PRÄD          Satz zu PP (dazu) 

abraten, beipflichten, danken, drohen, gratulieren … 

 

helfen p, y,  x 

   PP[bei] DAT NOM 

Frank | hat   | Pauline | (dabei)| geholfen| einen Brief zu schreiben 

SUBJ     PRÄD   OBJ          P-OBJ     PRÄD          Satz zu PP  

 

abraten, verhelfen… 
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gratulieren p, y,  x 

   PP[zu] DAT NOM 

Frank | hat   | Pauline | dazu | gratuliert| dass sie Geburtstag hat 

SUBJ     PRÄD   OBJ          P-OBJ  PRÄD          Satz zu PP  

abraten, beipflichten, danken, drohen, gratulieren … 

 

vergleichen q, p, x 

   PP[mit]   ACC NOM 

Frank | hat | wie Jung zurückgetreten ist | damit | verglichen |wie 
Scharping zurückgetreten ist. 

vergleichen, rechtfertigen, vergelten, abtun, … 
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