
4.2 Attributsätze 

 Attributsätze 

 - Attribute sind Teile von Satzgliedern 

(1) a. Er liest aus dem Buch, das ihm Lea empfohlen hat.  

  Relativsatz 

 b. Sie wählen, wen sie wollen. 

  Freier Relativsatz 

 c. Lea trägt ein (solches) Kleid wie Anna eins hat. 

  Vergleichssatz 

 d. Der Tatsache, dass er nicht kommt, müssen wir Rechnung tragen.  

  Komplementsatz 
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(3) a. Max hat die Behauptung, dass Lea kommt, nicht geglaubt. 

 b. Max hat das Buch, das ihm Lea empfohlen hatte, gekauft. 

 c. Max hat das Buch, das ihm übrigens von Lea empfohlen wurde, wieder 
verkauft. 

 d. Max hat, was ihm Lea empfohlen hat, verkauft 

  Freier Relativsatz 

 e. Max hat das Buch, es ist übrigens eine Empfehlung von Lea, wieder verkauft. 

 f. Max hat einen Hund, es ist ein weißer Pudel, gekauft. 

 g. * Max hat einen Hund, er ist ein weißer Pudel, gekauft. 
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Attributsatz 

Komplement (a) Supplement  

restriktiv (b) nicht-restriktiv (c), (d), (e), (f) 



 Relativsätze 

 - Sätze, die durch ein Relativpronomen eingeleitet sind, sind Relativsätze 
  (Dudengrammatik 1984) 

(4) a. Er liest aus dem Buch, das ihm Lea empfohlen hat.  

  Relativsatz, DP-Bezug 

 b. Sie wählen, wen sie wollen. 

  Freier Relativsatz, Bezug zu 'leerer' DP 

 c. Er liest aus seinem letzten Buch, was uns sehr freut.  

  "weiterführender Relativsatz" , CP-Bezug  

  (Handelt es sich um einen Attributsatz?) 

 d. Lea trägt ein (solches) Kleid, wie Anna eins hat. 

  Attributsatz, Teil des Attributs, Vergleichssatz 

 e. Der Tatsache, dass er nicht kommt, müssen wir Rechnung tragen.  

  Komplementsatz, kein Relativsatz 
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(5) a. Max hat das Buch, das ihm Lea empfohlen hatte, gekauft. 

 b. Max hat das Buch, das ihm übrigens von Lea empfohlen wurde, wieder 
verkauft. 

 c. Lea trägt ein (solches) Kleid, wie Anna eins trägt. 

 d. Max benimmt sich (so), wie ein Kindergartenkind. 

 e. Max hat das Buch wieder verkauft, was Lea sicher sehr ärgern wird. 

  "Weiterführender" Relativsatz. 
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Relativsatz 

restriktiv  
(a) 

nicht-restriktiv  
(b) 

DP-Bezug 

Attribut-
bezug (c) 

Adverbial-
bezug (d) 

Modifikator-Bezug 
Satz-Bezug  

(e) 



 Attributive Argumentsätze 

(6) a. Der Tatsache, dass er nicht kommt, müssen wir Rechnung tragen. 

 - Der Term die Tatsache referiert auf eine Aussage, die eine Tatsache ist. Der 
dass-Satz referiert auf die gleiche Aussage. Damit wird über die Aussage, die 
durch den dass-Satz bezeichnet wird, prädiziert, dass es sich um eine Tatsache 
handelt – vgl. (6b). 

 a'. Lea ist Lehrerin. Und Max mag Lea, die Lehrerin. 

 a''. Dass er nicht kommt ist eine Tatsache.  

 b. Dem, was eine Tatsache ist, müssen wir Rechnung tragen. 

 - Da es sich bei Tatsache, semantisch gesehen, um ein Prädikat zu dem dass-Satz 
handelt, kann letzterer als Argument von Tatsache angesehen werden. 

 - Sowohl bei die Tatsache als auch bei dass er nicht kommt handelt es sich um 
Terme. Beide sind in (6a) referenzidentisch. 
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 Attributiver Komplementsatz 

(7) a. Seine Befürchtung, er könne sich erkälten, ist lächerlich. 

 - Der Verbzweitsatz ist ein Komplement des deverbalen Nomens Befürchtung.  

 a'. Er befürchtet sich zu erkälten. Diese Befürchtung ist aber lächerlich.  

 - Auch hier wird ein Prädikat (Befürchtung) dazu verwendet, um die Aussage, die 
durch den Komplementsatz bezeichnet wird, zu bezeichnen.   

 b. Das, was er befürchtet, ist lächerlich. 

(8) a. Seine Hoffnung, dass sie zurückkommt, ist lächerlich. 

 b. Das, was er hofft, ist lächerlich. 

(9)  a. Seine Hoffnung, dass sie zurückkommt, zerbrach. 

  b. *Dass, was er hoffte, zerbrach. 

 - (7a,b) und (8a,b) entsprechen (6a,b). (9a,b) deutet auf eine andere Struktur hin 
– vgl. ($). 
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 Attributiver Komplementsatz 

(10)  a. Leas Frage, ob Max wieder gesund ist, hat uns erstaunt.  

  b. Leas Zweifel (daran), ob Max kommt, sind verständlich.  

  c. Ihre Diskussion darüber, wer kommen soll, ist lähmend. 

  d. Ihre Begeisterung darüber, wie er das geschafft hat, ist ansteckend. 

 - Der Satztyp des Komplementsatzes ist durch lexikalisch-semantische 
Eigenschaften des Bezugsnomens bedingt – vgl. (9a-d). 

(11)  a. *Der Tatsache, ob er nicht kommt, müssen wir Rechnung tragen. 

  b. *Leas Frage, dass Max wieder gesund ist, hat uns erstaunt.  

  c. *Leas Zweifel (daran), wer kommt, sind verständlich.  

  d. *Ihre Begeisterung darüber, ob er das geschafft hat, ist ansteckend. 
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 Restriktive  und nicht-restriktive Relativsätze 

 Restriktiv: 

(12) Max hat [den Mantel, den Lea geKAUFT hat] gesehen. 

 - Das Bezugsnomen und der Relativsatz bilden eine intonatorische Einheit. Im 
Relativsatz ist der Hauptakzent (Nukleusakzent). 

 - Durch den restriktiven Relativsatz wird die Menge, die durch das Bezugsnomen 
Mantel charakterisiert ist, auf die eingeschränkt, die durch den Relativsatz Lea 
hat gekauft charakterisiert ist.  

  D.h. es geht um die Menge der Individuen x, die Mäntel sind, und von Lea 
gekauft sind.  

  {x | mantel (x)   lea_gekauft_hat (x)} 

   ' ' ist der logische Konnektor 'und', 'x' ist eine Individuenvariable 

   Ein restriktiver Relativsatz ist ein Prädikat.  

  

Frey/Schwabe KS 12/13 8 1/8/2013 

Hauptakzent 



 Restriktive  und nicht-restriktive Relativsätze 

 Restriktiv: 

(13) Max hat [den Mantel, den Lea geKAUFT hat] gesehen. 

 - Durch den Determinator der, wird aus Menge der Individuen x, die Mäntel sind, 
und von Lea gekauft sind ein bestimmtes x ausgewählt. 

  D.h. Max hat etwas Bestimmtes  gesehen, und zwar etwas, was ein Mantel ist 
und was Lea gestern gekauft hat. 

  Max hat gesehen (ιx [mantel (x)  lea_gekauft_hat (x)]) 

   'ι' ist der Jota-Operator. Er wählt aus einer Menge {x} ein bestimmtes 

Individuum x aus. Im Beispiel ist x dadurch charakterisiert, das es ein Mantel 

und von Lea gekauft ist. 
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 Restriktive  und nicht-restriktive Relativsätze 

 Restriktiv: 

 Ein restriktiver Relativsatz kann in ein nicht-satzartiges Attribut umgewandelt 
werden. 

 (14) a. Max liest das Buch, das ihm Lea geschenkt hat. 

   b. Max liest das von Lea geschenkte Buch. 

   c. Max liest das Buch von Lea. 
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 Restriktive  und nicht-restriktive Relativsätze 

 Nicht-restriktiv (appositiv): 

(15) Max hat [den Mantel],[ den Lea übrigens GEstern gekauft hatte] geSEhen. 

 - Das Bezugsnomen und der Relativsatz bilden jeweils eine eigene intonatorische 
Einheit. Zwischen diese Einheiten kann eine Pause intervenieren. (Zifonun et al. 
:2007) 

 - Der Relativsatz trägt nicht zur elementaren Gegenstandsbestimmung bei. 

  Das Individuum, das ein Mantel ist, ist bereits bestimmt. Der Relativsatz fügt 
eine zusätzliche, nebengeordnete, Information hinzu. 

 - Appositive Relativsätze können an Proformen und Eigennamen angefügt sein. 

(16) a.   Sie, die er verachtete, wandte sich ihm zu. 

  b.   Lea, die er sehr liebte, beachtete ihn nicht. 

  c.   Wir haben euch, die ihr hier versammelt seid, eingeladen, weil … 

  d.   Sie haben dich, der du ja der Chef bist, eingeladen, weil … 
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 Restriktive  und nicht-restriktive Relativsätze 

 Nicht-restriktiv: 

(17) a. Max hat [den Mantel],[ den Lea übrigens GEstern gekauft hatte] geSEhen. 

    - Sie sind Parenthesen ähnlich: 

  b. Max hat den Mantel, Lea hat ihn übrigens gekauft, gesehen. 

   - Nach Zifonun et al. drücken sie wie Parenthesen eine vollständige 
Proposition aus. 

   - Wie restriktive Relativsätze können sie in Nicht-Relativsätze 
abgewandelt werden. 

  c. Max hat den übrigens von Lea gekauften Mantel gesehen. 

  d. Max hat den Mantel, Leas übrigens, gesehen. 
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 Restriktive  und nicht-restriktive Relativsätze 

 

 - In der Schriftsprache ist zwischen restriktivem und appositiven Relativsatz oft 
schwer zu unterscheiden: 

(18) Max hat den Mantel, den Lea gestern gekauft hat, gesehen. 

   Wenn es sich aus dem Kontext klar ergibt, das nur ein Mantel vorhanden war, 
kommt nur die appositive Interpretation infrage. (Zifonun et al. : 2015) 

(19) Dann gaben wir der Katze, die uns ständig anmiaute, etwas zu fressen. 
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 Freier Relativsatz 

(20)  a. Lea kauft nur (das), was ihr gefällt. 

  b. (dort) wo früher ein Wald war, ist heute ein Gewerbegebiet. 

  c.  Wer den Mann kennt, wird mit mir darin übereinstimmen, dass er nicht 
lügt. 

  - Das Relativpronomen hat kein Bezugsnomen.  

Wie sind die folgenden Beispiele zu behandeln? 

  d. Er bedauert (das), was er getan hat. 

  e. Er bedauert es, was er getan hat. 

  d. ??? Er bedauert, wen Max gekränkt hat. 

   b. Wer rastet, der rostet. 

  e. Wer Recht hat, bestimmt immer noch  das Gericht. 

   

 -  
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 'Weiterführender' Relativsatz 

 - Weiterführende Relativsätze führen die Handlung des übergeordneten Satzes 
fort (vgl. Zifonun et al.). 

(21) a. Sie hat sich einen Mantel gekauft, was alle überraschte. 

  b. Sie hat ein Stück gespielt, womit sie alle überzeugte. 

  c. Sie hat ein Stück gespielt, womit sie alle überzeugte. 

  d.  Sie hat sich letzte Woche einen Mantel gekauft, was alle überraschte. 

  e. Sie hat sich letzte Woche einen Mantel gekauft, was alle überraschte. 
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 Syntaktischer Status von attributiven Relativsätzen  

– Adjektivisches Attribut 

  [DP Der  [NP [AP neue ] [NP Kollege ]]] hat angerufen. 

  [DP Der [NP [AP nach Berlin fahrende] [NP Kollege]]] hat angerufen. 

– PP als Komplement eines Nomens 

  [DP Ein [NP [N' Bezug [PP auf Ungarn]]]] ist nicht zutreffend. 

– Freie PP 

 Hans kennt [DP die [NP [NP Frau] [PP aus Ungarn ]]]. 

– Relativsatz 

 Hans hat [DP die [NP [NP Frau] [CP die in Ungarn war]]] gekannt. 

– Komplementsatz 

 Hans ist [DP der[NP [N' Vermutung [CP dass Max kommt]]]] nachgegangen. 
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 Gerade hat [DP der [NP [AP [PP nach Berlin] fahrende] [NP Kollege]]] angerufen. 

  DP ist Subjekt 

  nach Berlin fahrende ist ein freies Attribut des Subjekts bzw. eine AP, die an 
den Kopf der Phrase Kollege adjungiert ist. 

  nach Berlin ist ein Komplement von fahrend. 
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Hans hat [DP die [NP [NP Frau] [CP die in Ungarn wohnt]]] getroffen. 
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Hans ist [DP der [NP Vermutung [CP dass Max kommt]]] nachgegangen. 

   

 

 

 DP  

der  NP 

   N'  

  N0   CP 

 Vermutung   C' 

     C0   TP 

     dass Max  T' 

        VP  T0 

        V'  kommtj 

        V0      

        tj 

         

 

             
    

                     
  

Komplement von N0 

19 1/8/2013 

Bezugsnomen des 
Komplementsatzes 

Komplementsatz 



Frey/Schwabe KS 12/13 

  Voranstellung 

 Attribute können nicht topikalisiert werden. 

 1. [AdvP Gerade] hat [DP der [NP [AdjP nach Berlin fahrende][NP Hans]]] angerufen. 

  [DP Der nach Berlin fahrende Hans] hat gerade angerufen. 

  *[AdjP Nach Berlin fahrende]i hat gerade [DP der ti Hans] angerufen 
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Insel für Voranstellung 



 Voranstellung 

 1. Hans hat [DP das [NP [N' Versprechen [CP dass Lea pünktlich sein wird]]]] geglaubt. 

 2. [DP das [NP [N' Versprechen,] [CP dass Lea pünktlich sein wird]]i hat Hans ti 
geglaubt. 

 3.  *[CP Dass Lea pünktlich sein wird]i hat Hans [DP das [NP [N' Versprechen ti ] 
geglaubt. 

 

 - Ein Komplementsatz kann nur innerhalb der DP seines Bezugsnomens ins 
Vorfeld bewegt werden. 
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 Voranstellung 

 1.  Hans hat [DP die [NP [NP Frau] [CP die in Ungarn wohnt]]] getroffen. 

 2.  [DP die [NP [NP Frau] [CP die in Ungarn wohnt]]]i hat Hans ti getroffen. 

 3.  *[CP Die in Ungarn wohnt]i hat Hans [DP die [NP [NP Frau] ti ]] getroffen. 

 

 - Ein attributiver Komplementsatz kann ebenfalls nur innerhalb der DP seines 
Bezugsnomens ins Vorfeld bewegt werden. 
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 Extraposition eines attributiven Komplements 

Hans hat [DP die [N' Behauptung ti ]] geglaubt, [CP dass Max kommt]i 
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 Extraposition eines attributiven Relativsatzes 

Hans hat [DP die [NP [NP Frau] ti ]] getroffen[CP die in Ungarn wohnt]i 
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Max hat Lea getroffen, was alle gefreut hat. 
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Weiterführender 
Relativsatz 


