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Syntax II · Verhältnisbeziehungen

Verhältnisbeziehungen
kopulativ

Anreihung
Sie mäht den Rasen und er erledigt den Abwasch.

Konj. (koord.) und; nicht nur…sondern auch; sowie
Adv.
ferner; auch; überdies; sogar; ausserdem; dazu

disjunktiv

Ausschluss, Alternative
Er erledigt den Abwasch oder er mäht den Rasen

Konj. (koord.) oder; entweder…oder
Adv.
andernfalls; sonst; beziehungsweise; im andern Fall

adversativ

Gegensatz
Während er krächzt wie eine Elster, singt sie wie eine Nachtigall.

Konj. (koord.) aber; sondern
Subj.
(an)statt dass; (an)statt zu (+Inf.); während; wenn; ausser dass; ausser wenn; ausser zu
(+Inf.)
Pron. (-Adv.) wogegen
Adv. [im NS] demgegenüber; dafür; dagegen; hingegen; statt dessen; währenddessen
Präp.
(an)statt; an Stelle; für; ausser; mit Ausnahme von
Lexikal.
Gegensatz; Kontrast; Unterschied; Widerspruch – entgegenstehen; widersprechen; dagegen sprechen; sich unterscheiden

konzessiv

Einschränkung, Einräumung, unzureichender Gegengrund
Sie mähte den Rasen, obwohl dies nicht ihre Lieblingsbeschäftigung war.

Subj.

obwohl; obgleich; obzwar; wenn auch; wenngleich; wenn schon; selbst wenn; sogar
wenn
indessen; jedoch; immerhin; allerdings
trotzdem; dennoch; doch; gleichwohl; nichtsdestoweniger; zwar…aber
trotz; abgesehen von; bei; ungeachtet
Einschränkung; Einräumung – zugeben; zugestehen; einräumen; anerkennen

Adv. [im NS]
Adv. [im HS]
Präp.
Lexikal.

konditional

Bedingung
Wenn sich die Nachzügler nicht beeilen, werden alle zu spät kommen.

Syntakt. allg.
Subj.

[unverknüpft mit Spitzenstellung des Verbs im kond. Teilsatz]
wenn; falls; wofern; sofern; im Fall, dass; unter der Voraussetzung, dass; unter der Bedingung, dass; gesetzt der Fall, dass; so
so; dann; folglich; mithin
bei; mit; ohne; unter
Bedingung; Voraussetzung; im Fall von; unter diesen Umständen – bedingen (wie konsekutiv)

Adv. [im HS]
Präp.
Lexikal.
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kausal

Grund, Motiv, Ursache
Sie mäht den Rasen, weil die Disteln das Gras überwuchern.

Syntakt. allg.
Konj. (koord.)
Subj.
Pron. (Adv.)

[unverknüpft]; [Part. Konstr.]
denn
weil; da; dadurch, dass; dafür, dass; insofern, als

Adv. [im NS]
Adv. [im HS]
Präp.
Lexikal.

→ konsekutiv: Pron. (-Adv) mit Umkehrung HS ↔ NS
nämlich
→ konsekutiv: Adv. [im NS]
wegen; durch; dank; infolge; zufolge; mangels; angesichts; anlässlich; auf; aufgrund; aus;
bei; gemäss; halber; kraft; ob; um…willen; von…wegen; vor
Anlass; Begründung; Grund; Motiv; Ursache – abhängen; sich ergeben aus; liegen an;
kommen von; resultieren aus; begründen; bewirken; erklären; hervorrufen; nach sich
ziehen; veranlassen; verantwortlich sein; bewegen

final

Zweck, Ziel, Absicht
Sie mäht den Rasen, damit die Nachbarin keine dummen Sprüche macht.

Subj.
Adv. [im HS]
Präp.
Lexikal.

damit; dass; auf dass; um…zu (+Inf.); zu (+Inf.)
dazu; dafür
für; zwecks; um…willen
Absicht; Intention; Vorsatz; Ziel; Zweck – beabsichtigen; vorhaben; bezwecken; dienen
zu; intendieren; wollen (+kausal)

konsekutiv

Folge, Wirkung
Der Rasen war so hoch, dass man eine Machete brauchte.

Syntakt. allg.
Subj.
Pron. (-Adv.)
Adv. [im NS]

[unverknüpft]
dass; so…dass; so dass; als dass
weswegen; weshalb; wofür; womit; wodurch
darum; deswegen; deshalb; so; daher; also; mithin; dadurch; dementsprechend; somit;
demnach; demzufolge; folglich; folgerichtig; infolgedessen; konsequenterweise; genug;
solch
Auswirkung; Effekt; Ergebnis; Folge; Konsequenz; Resultat; Wirkung – führen zu; implizieren; in sich schliessen; nach sich ziehen; sich ergeben; folgen aus

Lexikal.
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temporal

zeitliche Folge
vorzeitig: Nachdem sie den Rasen gemäht hatte, fühlte sie sich leicht und frei.
nachzeitig: Bevor sie den Rasen gemäht hatte, spürte sie ein Schuldgefühl.
gleichzeitig: Während sie den Rasen mähte, freute sie sich auf nachher.

Syntakt. allg.

vorzeitig: [Part. II Konstr.]
gleichzeitig: [Part. I Konstr.]
vorzeitig: nachdem; als; seit; seitdem; sobald; sowie; wenn
nachzeitig: ehe; bevor; bis
gleichzeitig: während; solange; sobald; sooft; als; wie; wenn
vorzeitig: worauf; wonach
gleichzeitig: währenddessen
vorzeitig: darauf; dann; daraufhin; hernach; danach
nachzeitig: davor; vorher; vordem; zuvor;
vorzeitig: nach, seit
nachzeitig: vor
gleichzeitig: während; innerhalb; in; binnen
vorzeitig: Vergangenheit – ehemalig; früher – vorausgehen
nachzeitig: Zukunft – folgend; später – nachkommen; folgen
gleichzeitig: Moment; Augenblick – gleichzeitig

Subj.

Pron. (-Adv.)
Adv. [im HS]
Präp.

Lexikal.

modal

Art und Weise: Vergleich, Mittel, Begleitung/Nichtvorhandensein
Vergleich: Sie mähte den Rasen ohne Lust, wie sie sonst den Abwasch erledigte.
Mittel: Sie mähte den Rasen, indem sie die Sichel kraftvoll schwang.
Begleitung/Nichtvorhandensein: Sie mähte den Rasen, wobei sie vor Schweiss
troff.

Syntakt. allg.
Subj.

Begleitung/Ausschluss: [Part. I Konstr.]
Vergleich: wie; als
Mittel: indem; dadurch…dass
Begleitung/Nichtvorhandensein: ohne…zu (+Inf.); ohne, dass
Mittel: wodurch; womit
Begleitung/Nichtvorhandensein: wobei
Vergleich: so
Begleitung/Nichtvorhandensein: dabei; daneben
Mittel: dadurch; damit
Mittel: durch; mit; mittels; anhand; per; zu
Begleitung/Nichtvorhandensein: mit; bei; eingerechnet; einschliesslich; inbegriffen; neben; nebst; samt; ohne; ausgenommen
Vergleich: Entsprechung; Vergleich – gleichkommen; entsprechen; vergleichen – gleich;
entsprechend
Mittel: Hilfe; Instrument; Methode; Weg; Werkzeug – anwenden; sich bedienen; nutzen
Begleitung/Nichtvorhandensein: Begleitung; Gesellschaft; Verbindung; Mangel – begleiten; einschliessen; fehlen; mangeln

Pron. (-Adv.)
Adv. [im NS]
Adv. [im HS]
Präp.

Lexikal.
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