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Satzanalyse · Übung 3 (Kleist: Verfertigung) · Lösungen 
(Aus: Heinrich von Kleist, Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden) 

1. Kleist (9-13) 
Damals aber sprachst du wahrscheinlich mit dem Vorwitz, ..... A 
 andere [zu belehren], ........................................................ A.a ........... elliptischer Inf.satz 
ich will,   .......................................................................... B 
 dass du aus der verständigen Absicht sprechest, ................ B.a ........... Konj.satz ................... Inhalt 
  dich zu belehren, ....................................................... B.aa ......... Inf. satz 
und so könnten, […] nebeneinander bestehen. ....................... C 

2. Kleist (31-37) 
 Aber weil ich doch irgendeine dunkle Vorstellung habe, .. A.a ........... Konj.satz ................... kausal 
  die mit dem, ............................................................. A.aa ......... Rel.satz 
   was ich suche, .................................................... A.aaa ....... Rel.satz 
  von fernher in einiger Verbindung steht, ................... [A.aa] 
so prägt,   .......................................................................... A 
 wenn ich nur dreist damit den Anfang mache, ................. A.b .......... Konj.satz .......... konditional 
das Gemüt,  .......................................................................... [A] 
 während die Rede fortschreitet, ........................................ A.c ........... Konj.satz .... temp. (gleichz.) 
in der Notwendigkeit, ............................................................. [A] 
 dem Anfang nun auch ein Ende zu finden, ...................... A.d .......... Inf.satz 
jene verworrene Vorstellung […], dergestalt, ........................... [A] 
 dass die Erkenntnis […] fertig ist. .................................... A.e ........... Konj.satz ...... konsek./Inhalt 

3. Kleist (42-48) 
Dabei ist mir […] meiner Schwester, ....................................... A 
 als ob sie mich unterbrechen wollte; ................................. A.a ........... Konj.satz .................. modal 
denn mein ohnehin […] von außen, ....................................... B .............  .................................. kausal 
 ihm die Rede, ................................................................... B.a ........... Inf.satz 
  in deren Besitz es sich befindet, ................................. B.aa ......... Rel.satz 
 zu entreißen, .................................................................... [B.a] 
nur noch mehr erregt .............................................................. [B] 
und in seiner Fähigkeit, wie ein großer General, ...................... C 
 wenn die Umstände drängen, ........................................... C.a .......... Konj.satz .......... konditional 
noch um einen Grad höher gespannt. ...................................... [C] 

4. Kleist (63-67) 
Mir fällt jener „Donnerkeil“ des Mirabeau ein, ........................ A 
 mit welchem er den Zeremonienmeister abfertigte, .......... A.a ........... Rel.satz 
  der nach Aufhebung […] am 23. Juni, ...................... A.aa ......... Rel.satz 
   in welcher […] anbefohlen hatte, ....................... A.aaa ....... Rel.satz 
  in den Sitzungssaal, ................................................... [A.aa] 
   in welchem die Stände noch verweilten, ............. A.aab ....... Rel.satz 
  zurückkehrte und sie befragte, ................................... [A.aa] 
   ob sie […] vernommen hätten. .......................... A.aac ....... Konj.satz ................... Inhalt 

5. Kleist (147-152) 
Man sieht oft in einer Gesellschaft, .......................................... A 
 wo durch […] im Werk ist, .............................................. A.a ........... Rel.satz 
Leute,   .......................................................................... [A] 
 die sich,  .......................................................................... A.b .......... Rel.satz 
  weil sie sich der Sprache nicht mächtig fühlen, ......... A.ba ......... Konj.satz ................... kausal 
 sonst in der Regel zurückgezogen halten, .......................... [A.b] 
plötzlich mit einer […] zur Welt bringen. ............................... [A] 
(Dem Hauptsatz liegt ein sogenannter A.c.I. zugrunde, also eine einfache Infinitivkonstuktion, kein 

Inf.satz) 


