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Syntax II · Satzanlayse

Satzanalyse · Übung 2 (Literarische Beispiele) · Lösungen
1.

Musil
Er bahnte in ihm jene Art von Menschenkenntnis an, ............. A
die es lehrt, ....................................................................... A.a ........... Rel.satz
einen andern […] körperlichen Haltung, .................. A.aa ......... Inf.satz
mit der er sich in einen Raum fügt, .................... A.aaa ........ Rel.satz
kurz, nach […] Seelisch-Menschliches zu sein, .......... [A.aa]
die um den Kern, […] herumgelagert ist, ........... A.aab ....... Rel.satz
so zu erkennen und zu genießen,............................... [A.aa]
dass man […] vorwegnimmt .............................. A.aac ........ Konj.satz ........... konsekutiv

2.

Musil
In der Gesellschaft […] Kapelle, .............................................. A
so dass der Gedanke, ........................................................ A.a ........... Konj.satz ........... konsekutiv
dass er eigentlich nicht ganz dorthin gehöre, ............. A.aa ......... Konj.satz ................... Inhalt
ganz gegen den Genuss verschwand, ................................. [A.a]
das Tageslicht einmal […] gleiten zu lassen, .............. A.ab ......... Inf.satz
der in der Seele […] aufgehäuft war, .................. A.aba ....... Rel.satz
bis er von dieser selbst […] Bild empfing, .......... A.abb ....... Konj.satz .............. temporal
so, .......................................................................... [A.ab]
als ob er, ............................................................ A.abc ....... Konj.satz ..... modal (Vergl.)
ohne sich […] machen zu können, ............. A.abca ...... Inf.satz ........... modal (Begl.)
mit dem Finger […] nachzöge. .......................... [A.abc]

3.

Mann
Die Wucht des Wortes, ........................................................... A
mit welcher hier das Verworfene verworfen wurde, .......... A.a ........... Rel.satz
verkündete die Abkehr […] Mitleidsatzes, ............................... [A]
dass alles verstehen alles verzeihen heiße, .......................... A.b .......... Konj.satz ................... Inhalt
und
was sich hier vorbereitete, ja schon vollzog, ...................... B.a ........... Rel.satz
war jenes »Wunder der wiedergeborenen Unbefangenheit«,..... B
auf welches wenig später […] die Rede kam. .................... B.b........... Rel.satz

4.

Doderer
Durch die alte Dame mit kleinem Hund, ......................... A.a ........... Part.satz .....................kausal
welche infolge ihrer […] verzögerte, .......................... A.aa ......... Rel.satz
zur äußersten Wut gebracht, ............................................ [A.a]
schlug er – .......................................................................... A
da ihm denn die Ehrfurcht […] verwehrte – .................... A.b .......... Konj.satz ...................kausal
mit einer schweren, zum Teil eisenbeschlagenen Keule, ........... [A]
welche der Angeklagte […] bei sich zu führen pflegte, ...... A.c ........... Rel.satz
die Front des gegenüberliegenden Hauses ein, ......................... [A]
wodurch drei Wohnungen […] verletzt derart wurden, .... A.d .......... Pron.satz ............ konsekutiv
dass sie […] in Anspruch nehmen mußten. ............... A.da ......... Konj.satz ........... konsekutiv
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