


schneiden.

helfen etc. Er hilft uns aufräumen.  

Bewegungsverben Wir gehen schwimmen.  

Neben dem Infinitiv Präsens Aktiv (auch: Infinitiv I) gibt es den Infinitiv Perfekt (oft:
Infinitiv II) und den Infinitiv Passiv. Einige Beispiele:

lachen, kommen, sagen (Infinitiv Präsens);
gelacht haben, gekommen sein, gesagt haben (Infinitiv Perfekt);
gesagt werden, gelernt werden bzw. gesagt sein, gelernt sein (Infinitiv Passiv).

1.2 Substantiv

Substantive wie Haus, Rose, Freiheit gehören zu den deklinierbaren Wortarten; relevant
sind die grammatischen Kategorienklassen Genus, Numerus und Kasus. Im Unterschied
zu den anderen deklinierbaren Wortarten (wie Adjektiv, Artikel) ist bei Substantiven aber
das Genus fest, verändert werden nur Numerus und Kasus.

1.2.1 Genus des Substantivs
Das Genus eines Substantivs ist fest: Ein bestimmtes Substantiv ist also entweder
Maskulinum oder Femininum oder Neutrum. Am Substantiv selbst kann man das Genus
im Allgemeinen nicht erkennen, es ist »inhärent« – sichtbar wird es aber z. B. am Artikel,
dem Begleiter des Substantivs. Im Plural gibt es keine Unterscheidung nach dem Genus,
der entsprechende Artikel lautet für alle Genera »die«.

Die grammatische Kategorie Genus ist nicht deckungsgleich mit dem biologischen
Geschlecht (= Sexus). Feminine Substantive bezeichnen also nicht etwas »Weibliches«,
maskuline nicht etwas »Männliches«.

Um das Genus am Substantiv selbst zu erkennen, gibt es nur wenige Regeln: Einfache
Substantive wie Haus, Maus, Strauß oder Messer, Gabel, Löffel lassen das Genus nicht
erkennen, es gibt nur Tendenzen: So sind z. B. Substantive mit der Endung -e häufig
feminin (die Rose, die Straße, die Sonne usw., aber: das Auge). Substantive, die mit einem
Wortbildungssuffix aus einem anderen Wort gebildet werden, haben allerdings ein festes
Genus: So sind z. B. Substantive, die mit den Wortbildungssuffixen -ung oder -heit gebildet
sind, immer feminin (die Heizung, Wohnung, Freiheit), Substantive mit -chen und -lein
immer Neutrum (das Jäckchen, Tellerchen, Tischlein und auch: das Mädchen).



1.2.2 Numerus des Substantivs
Substantive können durch die Deklination auch Numerus, also Singular und Plural,
ausdrücken. Gekennzeichnet wird dabei im Deutschen nur der Plural, der Singular wird
nicht eigens markiert. Um Plural zu markieren, gibt es im Deutschen vielfältige
Möglichkeiten: einmal verschiedene Endungen und zum anderen die Möglichkeit, einen
Umlaut zu verwenden. Einige Beispiele sollen das zeigen:

16 Pluralendungen beim Substantiv

1.2.3 Kasus des Substantivs
Substantive treten im Satz je nach syntaktischer Funktion in verschiedenen Kasus auf. Im
Deutschen gibt es vier Kasus: Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv.

17 Beispiele zur Kasusdeklination

17-1 Der junge König kümmert sich um seine
Untertanen.

(Nominativ)

17-2 Deshalb verehren sie den jungen König. (Akkusativ)

17-3 Sie schenken dem jungen König ihr Vertrauen. (Dativ)

17-4 Auch die Frau des jungen Königs wird vom Volk
geliebt.

(Genitiv)

Die Deklination des Substantivs markiert allerdings den Kasus nur in wenigen Fällen
direkt – auch das übernimmt eher der Artikel und gegebenenfalls ein Adjektiv (siehe
Beispiele 17).

Die möglichen Kasusendungen an den Substantiven selbst zeigt die folgende
Übersicht:

18 Kasusdeklination am Substantiv



Sie sehen in 18, dass die Anzeige des Kasus am Substantiv nur in wenigen Fällen auftritt:
Im Singular wird der Genitiv markiert, aber nur bei Substantiven, die Neutrum oder
Maskulinum sind (nicht bei Feminina); bei Neutra und Maskulina erscheint die Endung -
es (Mannes, Kindes) oder -s (Königs). Einige wenige Substantive (wie hier Herr) markieren
mit der Endung -n Genitiv und auch Akkusativ und Dativ. Im Plural wird nur der Dativ
mit der Kasusendung -n gekennzeichnet, die aber überhaupt nur bei den Pluralendungen
-e und -er und bei Pluralen ohne Endung auftreten kann.

Vielleicht haben Sie eine andere Reihenfolge der Kasus gelernt: Nominativ (1. Fall),
Genitiv (2. Fall), Dativ (3. Fall) und Akkusativ (4. Fall). Das ist einfach eine andere
Anordnung. Vielfach wird heute aber die Reihenfolge wie oben verwendet, weil sie der
Bedeutung und der Frequenz der einzelnen Kasus besser entspricht.

Durch die Deklination wird am Substantiv vor allem die grammatische
Kategorienklasse Numerus, also Singular und Plural, markiert. Genus ist fest mit dem
Substantiv verbunden, und Kasus wird nur an einigen wenigen Stellen durch eine
Endung markiert. Die Anzeige von Genus und Kasus wird vor allem am Artikel (und am
Adjektiv) deutlich. Deshalb sollte man immer die gesamte Substantivgruppe (bzw.
Nominalphrase) betrachten.

1.3 Artikel

Artikel treten immer zusammen mit einem Substantiv auf, sie sind »Begleiter« des
Substantivs und bilden mit diesem zusammen eine Substantivgruppe bzw. eine
Nominalphrase (siehe Kap. 2). Artikel kongruieren mit ihrem Substantiv, d. h., sie zeigen
das Genus des Substantivs, den Kasus und den Numerus des Substantivs. Die Artikel



übernehmen aber auch wichtige inhaltliche, das Substantiv determinierende Funktionen;
ihr Gebrauch soll hier nur exemplarisch besprochen werden.

1.3.1 Formen der Artikel
Die häufigsten Artikel sind der bestimmte Artikel (der, die, das) und der unbestimmte
Artikel (ein, eine). Ihre Formen zeigt die folgende Übersicht (der als Kasussignal dienende
Teil der Endung ist fett markiert).

19 Bestimmter und unbestimmter Artikel

Der Plural des unbestimmten Artikels ist eine »Nullform«; z. B. Sg.: ein Mann, Plural: –
Männer; Sg.: eine Frau, Plural: – Frauen; Sg.: ein Kind, Plural: – Kinder.

1.3.2 Gebrauch der Artikel
Ein Substantiv kann mit dem bestimmten Artikel, dem unbestimmten Artikel oder ohne
Artikel stehen. Für den Gebrauch der Artikel lassen sich einige generelle Tendenzen
angeben.
■ Der bestimmte Artikel (der/die/das)
Der bestimmte Artikel der/die/das zeigt Definitheit an und steht, wenn ein Substantiv
etwas schon Bekanntes und Identifiziertes bezeichnet. Das kann im Einzelnen sein:

– etwas, was im Text bereits eingeführt ist oder von dem schon die Rede war: Am
Horizont tauchte ein Reiter auf. Der Reiter schien sehr in Eile zu sein.

– etwas, was aus der Situation heraus bekannt ist oder identifiziert werden kann: Gib
mir mal die Kamera. Wo ist die Zeitung?

– ein »Unikat«, d. h. etwas Einzigartiges, was allgemein bekannt ist: Die Sonne dreht
sich um die Erde. Die Mauer fiel 1989.

■ Der unbestimmte Artikel (ein/ein/eine)
Der unbestimmte Artikel ein/ein/eine zeigt Indefinitheit an und steht insbesondere dann,
wenn das Substantiv etwas Neues oder Unbekanntes bezeichnet, das noch nicht erwähnt



wurde oder nicht näher bestimmt ist, z. B. wenn etwas in einem Text neu eingeführt wird:
Am Horizont tauchte ein Reiter auf. Der Reiter schien sehr in Eile zu sein.
Es lebte einmal ein König. Er hatte drei wunderschöne Töchter.
Die verneinte Form des unbestimmten Artikels lautet kein/kein/keine. Im Plural hat kein
die Formen keine, keine, keinen, keiner; z. B.: Er hatte keine Probleme mehr.
■ Kein Artikel
In bestimmten Fällen werden Substantive auch ohne Artikel verwendet; z. B. bei:

– Stoffnamen und Abstrakta: Er trinkt gerne Wein. Sie hat Geld. Sie kämpfen für
Gerechtigkeit.

– Eigennamen (Personen- und Ortsnamen): Sie kennt Konrad Adenauer nicht. Erfährt
nach Hamburg.

– bei Bezeichnungen des Berufs, der Nationalität, der Religion oder der sozialen Rolle
in Prädikationen: Er ist Schweizer. Sie ist Ärztin. Sie ist Jüdin.

Präpositionen können mit dem Artikel zu einer Form »verschmelzen«, z. B.: am (= an
dem), zum (= zu dem), ins (in das), zur (zu der) oder – vor allem in der gesprochenen
Sprache – aufs (auf das), fürs (für das), hinterm (hinter dem), überm (über dem) etc.

1.3.3 Andere Artikel
Es lassen sich weitere Gruppen von Artikeln unterscheiden, die zusätzliche Bedeutung
tragen. Was Stellung und Flexion betrifft, verhalten sich diese Artikel wie der bestimmte
und der unbestimmte Artikel. Die wichtigsten zusätzlichen Artikel sind:

Possessivartikel
Possessivartikel wie mein-, dein-, sein-, unser-, euer-, ihr- bezeichnen eine Zugehörigkeit
oder eine Relation. Sie sind ebenfalls Begleiter eines Substantivs, mit dem ihre Endung
kongruiert, die Endungen entsprechen denen des unbestimmten Artikels (ein/ein/eine).
Die jeweils gewählte Form des Possessivartikels hängt vom entsprechenden Bezugspunkt
ab. Zur Illustration:

20 Beispiele zum Possessivartikel

Demonstrativartikel


