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1. Vorwort 

Es ist bekannt, dass die Dependenzgrammatik, die auf der Vale nz

theorie beruht, wegen ihrer einf achen Theorie und Didaktisierbarkeit in 

der Schulgrammatik Deutschlands und den Lehrwerken fUr Deutsch als 

Fremdsprache groBe Anwendung fand. Beispiele dafUr sind die Duden 

Grammatik, die als Nachschlagewerk fUr Deutschlehrer in Schulen 

benutzt wird, und die Lehrwerke "Deutsch Aktiv neu" und "Moment 

mal!", wo jedes Kapitel ein Grammatikteil aufgrund der Valenztheorie 

enthlilt. 1 

Beim Deutschunterricht m Korea stellt man immer wieder fest, daB 

Deutschlernende bestimmte Fehler machen, die fUr Koreaner typisch zu 

sein scheinen. Ein Teil dieser Fehler ist durch die Nichtbeachtung von 

Valenzbeziehungen bedingt. 2 Die Valenztheorie hat aber in die korea

nische Linguistik noch kaum Eingang gefunden. 3 Es ist no ch kein 

* 01 oJT-c- AH-t:Jl~.JJ1. BJ-AJ71~ OJBJ- ~~oJT81 ;>;l~ojl ~%» 4--o-Jl;cJ9J%. 
1 Lie untersucht in ihrem Aufsatz, Lehrwerkanalyse und Satzmodelle nach 

der Dependenzgrammatik (1995b), die Anwendung der Valenztheorie in den 
Lehrwerken "Sprachkurs Deutsch", "Deutsch Aktiv (Neu)" und "Themen". Ji 
/Lie/Lee (1997) analysieren in ihrem Aufsatz, Adaption der Lehrwerke fUr 
Deutsch als Fremdsprache, die Lehrwerke "Sprachkurs Deutsch", "Them en" 
und "Moment mal!" und behandeln auch im Grammatikteil die Anwendung 
der Dependenzgrammatik. 

2 Hierzu ist der Aufsatz von Lie 1995a, "Fehleranalyse beim Deutschunterricht 
in Korea" zu erwahnen. Sie unterscheidet hier die 5 Fehlertypen, die sich auf 
die Differenz der Valenzerscheinungen im Koreanischen und Deutschen zurli 
ckfUhren lassen. 

3 Als einer der ersten Versuche zum Vergleich des Deutschen und Koreani
schen gilt die Arbeit von Lie: Deutsche Erganzungen und ihre Entspre
chungen im Koreanischen (1992a). 
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Lehrwerk fUr Deutsch erschienen, das den deutschen Sprachbau anhand 

der Valenztheorie oder der Dependenzgrammatik erklart. 

Es wird hi er versucht, die Valenztheorie auf die koreanische Sprache 

anzuwenden und dann die Satzstruktur vom Deutschen und Koreani~ 

schen zu vergleichen. Die kontrastive Beschreibung so11 dazu anregen, 

neue didaktische Uberlegungen im Deutschunterricht in Korea umzu~ 

setzen. 

Die Untersuchung beschrankt sich auf die morpho-syntaktische Analyse 

von Erganzungen und Satzmode11en, denn es hat sich im Deutschunter~ 

richt in Korea erwiesen (Lie 1995a), daB unter den verschiedenen 

Fehlertypen syntaktische Fehler vorherrschen und daB die Vermittlung 

von syntaktischen Grundstrukturen, die in Form von Satzmode11en 

dargeste11t werden, zu einem wichtigen Teil des Fremdsprachenunter~ 

richts gehort (ZOfgen 1992, 147). 

Die Untersuchung so11 den ersten Schritt memer jahrelangen eigenen 

Forschung zum Vergleich der Satzstruktur der beiden Sprachen im 

Hinblick auf die Syntax nach der Valenztheorie im groBen und ganzen 

abschlieBen. Sie so11 weiterhin die Fachleute dazu anregen, wertvolle 

Korrektur oder Modifizierung zu der Untersuchung vorzuschlagen. 

Einige Probleme ergeben sich bei der lateinischen Transkription der 

koreanischen Satze 4 und bei der Ubertragung der lateinischen Termi~ 

nologie auf das Koreanische, beispielsweise Wortarten, Satzglieder und 

Erganzungen im Koreanischen. 5 1ch gehe aber davon aus, dass jede 

Theorie bei der Anwendung eines Grammatikmodells, insbesondere fUr 

solche typologisch verschiedene Sprachen nicht einwandfrei ist, und 

somit Schwierigkeiten und Komplikationen in Kauf genommen werden 

mussen. 

4 Die koreanischen Warter und Satze, die in dieser Untersuchung als Beispiele 
dienen, werden hier wegen der genannten Problematik mit koreanischen 
Buchstaben wiedergegeben. 

5 Der Ausdruck der Erganzung fUr koreanische Beispiele ist noch zu Uber~ 
prUfen, wird hier dennoch fUr den Zweck der gemeinsamen Vergleichskriterien 
benutzt. 
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2. Satzglieder 

FUr die Ermittlung der Satzstruktur sind die Satzglieder ein zentraler 

Begriff, aber der Status der Satzglieder ist noch nicht hinreichend geklart 

und wird je nach Grammatiken unterschiedlich interpretiert (Helbig 

1982, 42-54). In der Dependenzgrammatik gilt der Satzgliedbegriff als 

Oberkategorie zu Erganzungen und Angaben und wird syntaktisch und 

semantisch motiviert (Schumacher 1987, 133). Das Verb steht in der 

Dependenzgrammatik im Zentrum eines Satzes. Andere Elemente hangen 

vom Verb ab, stehen in paradigmatischer Beziehung und sind Satzglie

der. Dem Verb ist also eine besondere Rolle zugewiesen, die auf einer 

hoheren Stufe steht und andere Elemente regiert. In der Depen

denzgrammatik ergeben sich somit Abhangigkeitsverhaltnisse zwischen 

dem Verb und Satzgliedern. 

3. Valenz der Verben 

Die Valenz der Verben ist die Eigenschaft von Subklassen der Ver

ben, die sich mit spezifischen Elementen anderer Wortklasssen zu 

Syntagmen verbinden. Die Valenz der Verben bestimmt die Satzstruktur 

nicht nur in syntaktischer, sondern auch in semantischer Hinsicht. Die 

fUr Subklassen der Verben spezifischen Elemente sind die Erganzungen, 

die zugleich Satzglieder sind. Die Ubrigen Satzglieder, die nicht spezi

fisch fUr Subklassen von Verben sind, werden als Angaben angesehen. 

Zur Ermittlung der Satzglieder, ob sie verbspezifisch sind od er nicht, 

wird die WeglaBprobe (Eliminierungstest) verwendet. Wenn in einem 

Satz bestimmte Satzglieder eliminiert werden, und der verbleibende 

Satzrest ungrammatisch wird, sind die betreffenden Satzglieder als 

obligatorische Erganzungen einzustufen: * Jemand wohnt - Jemand 

wohnt in Seoul. Das Satzglied in Seoul ist nicht weglaBbar, ist also 

eine Erganzung, denn der Satz ist oh ne sie grammatisch nicht korrekt. 

Bei den verbleibenden Satzgliedern wird eine Implikationsbeziehung 

zwischen Satzen untersucht, die das betreffende Satzglied nicht 

enthalten, und solchen, in denen es vorkommt: Jemand iBt - Jemand iBt 

etwas (Schumacher 1987,137). Wenn der Implikationstest negativ ausfa 

lIt, wird das betreffende Satzglied als Angabe betrachtet: Jemand 
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schHift. Dieser Satz ist ohne Implizierung einer Orts- od er Artbestimmung 

grammatisch vollstandig. Eine Orts- od er Artbestimmung ist also in so 

einem Satz Angabe. 

Wenn der Implikationstest positiv ausfallt, wird weiterhin gefragt, ob 

das betreffende Satzglied spezifisch fUr bestimmte Subklassen der 

Verben ist, um die Bedeutung des jeweiligen Verbs zu prtifen: In dem 

Satz Jemand findet das Buch, kann man weiter fragen, Wo findet er 

das Buch? - Er find et das Buch im Regal. In der Bedeutung des Verbs 

finden, namlich 'auffinden' oder 'entdecken' ist eme spezielle 

Ortsbestimmung impliziert. Das Satzglied 'im Regal' ist in dem Satz also 

fakultative Erganzung. Das Satzglied, das auf den Ort Bezug nimmt, ist 

spezifisch fUr eine bestimmte Subklasse der Verben und wird als eine 

fakultative Erganzung eingestuft. Erganzungen sind also verbspezifische 

Satzglieder, wahrend Angaben nicht verbspezifisch sind. Die Erganzungen 

konnen je nach Verbklasse obligatorisch oder fakultativ sein, wahrend 

die Angaben immer fakultativ sind. 

4. Erganzungsklassen 

Erganzungen werden Im Deutschen meist In Form einer Nominal~ 

gruppe oder einer Pronominalgruppe aktualisiert. Mit Nominal- oder 

Pronominalgruppe wird ein Satzglied mit einem Nomen od er Pronomen 

als 'Nukleus' (Schumacher 1987, 142) verstanden: der bekannte Brief~ 

trager oder gerade er. Prapositionalgruppe (in Form eines Satzgliedes 

mit einer Praposition), Adverb und Adjektiv konnen auch als Formen 

der Erganzungen vorkommen: sie wohnt in Berlin, das Haus liegt dort 

oder ich halte sie fUr gut. 

Erganzungen konnen auch m verschiedenen Satzformen auftreten: 

dass-Satz, Infinitiv-Satz mit oder ohne zu, ob-Satz, w-Satz, Hauptsatz, 

direkte Rede. Beispiele daftir sind: Dass es jetzt regnet, bedeutet 

etwas; wir forderten ihn auf, einen Vorschlag zu machen; ich lieB den 

Unterricht ausfallen; teilen Sie bitte mit, ob sein Plan Aussicht hat; 

was ich nicht weiB, macht mich nicht heiB, er sagte, er werde selbst 

die Sache nachsehen; "Es regnet wieder" sWhnte die Frau. 

Erganzungen konnen naher klassifiziert werden. Zur Klassifizierung 

der Erganzungen wird als primares Kriterium ihre Anaphorisierbarkeit 
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gepruft, d.h. Erglinzungen werden durch Anaphern ersetzt, nlimlich 

durch Pronomina und Adverbien mit allgemeinster Bedeutung wie das, 

dann, dorthin. 

4. 1. Erglinzungsklassen im Deutschen 

Mit der Anaphorisierungsprobe werden Im Deutschen acht Erglin

zungskIassen unterschieden (Schumacher 1987,137ff.): 

(1) Nominativerganzung (NamE) 

(2) Akkusativerganzung (AkkE) 

(3) Genitiverglinzung (GenE) 

(4) Dativerganzung (DatE) 

(5) PrapositionaIerganzung (PrapE) 

(6) AdverbiaIerglinzung (AdvE) 

(7) Pradikativerganzung (PradE) 

(8) Verbativerganzung (VerbE) 

Die Namen cler Erganzungen sincl teiIs vom Kasus abgeIeitet (Akku

sativerganzung), teiIs van Wortarten motiviert (Prapositionalerganzung) 

od er mit ihrer Funktion verbunclen (Praclikativerglinzung). 

Fur eine ErIauterung cler einzelnen Erganzungsklassen mit Anaphern 

uncl BeispieIsatzen siehe Tabelle 1. In cler Tabelle werclen jedoch aus 

den van Schumacher (1987, 138-141) angegebenen Beispielsatzen aus 

Platzmangel fUr jecle Erganzung nur ein reprasentatives BeispieI vorges

tellt. 

4.2. Erganzungsklassen im Koreanischen 

Die Ansatze cler Valenztheorie sind auf die Beschreibung cler korea

nischen Satzstruktur anzuwenden. Der Begriff der Erglinzungen als 

Satzglieder, die sich mit bestimmten Subklassen der Verben verbinden, 

und die Anaphorisierbarkeit aIs Abgrenzungskriterium fUr die einzelnen 

KIassen der Erganzungen bilden die gemeinsame Ausgangsbasis. Fur 

die Prufung cler Grammatikalitat der koreanischen Slitze wird zunlichst 

der Kontext im Sprachgebrauch nicht berucksichtigt, denn alle anderen 

Elemente auBer dem Prlidikat fallen im klaren Kontext aus, so daB 

eine Analyse der Elemente keine groBe Bedeutung hat. 
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T abelle 1. Ubersicht liber die Erganzungklassen im Deutschen 

No mE 

-NG im Nom 

AkkE 

-NG im AKK 

GenE 

-NG im Gen 

DatE 

Anaphern: Pronomina im Nom (er, sie, es) 

Die seit langem geplante Flugverbindung wird vorlaufig 

nicht zustandekommen. 

Anaphern: Pronomina im Akk (ihn, sie, es) 

Die Dissertation untersucht den EinfluB Lessings auf das 

Theater. 

Anaphern: Pronomina im Akk (dessen, derer) 

Der Staatsanwalt klagte ihn des Raubmordes an. 

Anaphern: Pronomina im Dat (ihm, ihr) 

-NG im Dat Man legte der Deutung von Krankenheiten auf geistig

seelischem Gebiet eine bestimmte Weltanschauung zugrunde. 

PrapE Anaphern: Pronomina mit fester Praposition (an ihm, tiber 

ihm)/da(r) mit fester Praposition (daran, damit) 

-PrapG: Prap. Die Ableitung hat sich auf die Entwiklung eines Katalysa

+ NG im Akk tors konzentriert. 

AdvE Anaphern: Adverbien (dann, dort, dorthin, dabei, soviel, 

solange) 

- Advd Das neue Hotel liegt dort hinten. 

PrapE Anaphern: (es, so, ein solch-) 

-AdjG Ein reines Metall wird am absoluten Nullpunkt elektrisch 

widerstandslos. 

VerbE 

- Infinitivsatz 

Anaphern: (es sein/geschehen; daB es so ist/geschieht) 

Der Lehrer lieB die Unterrischtsstunde ausfallen. 

Auch das Verb od er das Pradikat spielt lm koreanischen Satz eme 

zentrale Rolle, und es wird hi er davon ausgegangen, dass andere 

Elemente im Satz vom Pradikat abhangen und als Satzglieder gelten, 

wenn Sle Paradigm en bilden. 

Das koreanische Pradikat besteht aus zwei Gruppen, d.h. prozessiven 

und qualitativen Verben. Die letzteren werden manchmal mit Adjektiven 

verglichen, denn sie bezeichnen eine Eigenschaft und bilden keine pro

gressive, imperative und passive Form: oJ]llll q 'schon sein', 7J. q 'lang 

sein'. In der Untersuchung werden Sle dennoch wegen ihrer Funktion 

als Pradikat im Satz berlicksichtigt. 

Fur die Unterscheidung der obligatorischen und fakultativen Ergan

zungen wird auch im Koreanischen der Implikationstest angewendet. Es 

muS dabei zugegeben werden, dass die Unterscheidung im Koreani-
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schen in vielen Fallen gar nicht eindeutig ist, denn Koreanisch gehort 

zu den Sprachen, die sehr mit dem Kontext verbunden sind. Wenn aus 

der Situation klar hervorgeht, worum es sich hand elt, werden Elemente 

wie Subjekt od er Objekt haufig ausgelassen: ~ .ll!.6Jl 7}Y? 'Gehst (du) 

in die Schule?' .:::Lc1j, 7}. 'Ja, (ich) gehe'. Die Untersuchung zeigt, dass 

im Koreanischen eine starke Tendenz zum Weglassen der Erganzungen 

besteht. Die Tendenz ist sogar so stark, dass Pradikate alleine fUr die 

Funktion eines Satzes ausreichen, selbst wenn sie nicht in einem 

Kontext eingebettet sind: U}AJq. '(ich) trinke'. Eine Grenze zwischen 

obligatorischen und fakultativen Erganzungen ist also schwer zu ziehen. 

Erganzungen treten meist in Form einer Nominal- und Pronominal

gruppe auf, die aus Substantiv bzw. Pronomen und Postposition 

bestehen (7.Jl 01 'das Buch' oder .:::L7} 'er'). Daneben gibt es noch 

Satzgliedformen 6 wie Nominalgruppen in Form eines Satzes, Verbal

gruppen, Adverbialgruppen, Adverb, direkte Rede und qualitative 

Verben in adverbialer Form: satzfOrmige Nominalgruppen bestehen aus 

Substantiv bzw. Pronomen und Verb und bilden somit formal einen 

Satz (.:::L7} -g..r:.j-.:Jl 'daB er kommt'). Dabei fligt sich eine Postposition 

an das satzfOrmige Satzglied an. Verbalgruppen bestehen aus einem 

Verb und einer Postposition (-g..ej-.:Jl 'zu kommen') od er stehen in 

Finalf orm mit entsprechendem Morphem (- Cl ): (O.J %} Cl 'zu arbeiten'). 

Adverbialgruppen bestehen aus einem Adverb und einer Postposition 

(0471.£. 'hierher'). Einige Adverbien, die mit bestimmten Verben 

verbunden vorkommen, konnen als Erganzungen angesehen werden (~, 

'gut' wie in dem Satz '.:::L~ ~ AJ-yq'). Direkte Rede wie im folgenden 

Satz: "~ ~ cl "il-.:Jl Aj A~ '<l 01 lJJ-%HJ q kann als Erganzung fungieren. 

Dabei wird zu der direkten Rede eine Postposition -il-.:Jl hinzugefUgt. 

Die qualitativen Verben in adverbialer Form, die von Subklassen der 

Verben abhangen, dienen als (Art)erganzung (.:::L:: 7,:L~::.%}711 AJej- 'er 

lebt bescheiden'). 

Die Namen der Erganzungsklassen sind teils von Wortarten abgelei

tete (Nominalerganzung), teils semantische (Lokalerganzung) od er funk

tionale Bezeichnungen (Finalerganzung). 

6 Die Verwendung der Fachausdrlicke wie satzfOrmige Nominalgruppen, 
Verbalgruppen bedarf noch einer Dberprlifung von Fachleuten der koreanischen 
Linguistik. 
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Es werden Im Koreanischen folgende Erganzungsklassen unterschie-

den: 

(1) Nominalerganzung (NomE) 

(2) Direkte Nominalerganzung (DnomE) 

(3) Indirekte Nominalerganzung (InomE) 

(4) Ablativerganzung (AblE) 

(5) Direktiverganzung (DirE) 

(6) Lokalerganzung (LokE) 

(7) Kausalerganzung (KauE) 

(8) Finalerganzung (FinE) 

(9) Adverbialerganzung (AdvE) 

(10) Arterganzung (ArtE) 

(11) Resultativerganzung (ResE) 

(12) Soziativerganzung (SozE) 

(13) Quali ta ti verg anzung (QualE) 

(14) Komparativerganzung (KomE) 

(15) Quotativerganzung (QuoE) 

Die einzelnen Erganzungsklassen werden unten naher erlautert. 

(1) Nominalerganzung (NamE) 

Die Nominalerganzung gilt als Subjekt In der traditionellen Gramma

tik. Sie bezieht sich semantisch auf Trager einer Handlung, eines 

Vorgangs, eines Geschehens, eines Zustandes od er einer Existenz. Die 

Erganzung wird durch folgende Anaphern identifiziert: T7} 'wer', lj!-o;! 

'was', .::z.::)l01 'das', 01::)l01 'dies', .::z.::: 'er', .::::z..t.;j-i::- 'sie'. Die Erganzung 

tritt in verschiedenen Ausdrucksformen auf, in denen das betreffende 

Satzglied unterstrichen ist: 

Nominalgruppe: 9- 0Jol 7-1~ Al~<TI-q. 'Der Unterricht beginnt jetzt.' 

Pronominalgruppe: .::z.::: LJl ~ °lq. 'Er ist mein Bruder.' 

Satzformige Nominalgruppe: .::z.7} ::<J <>11 ;U-i::- 7;! 01 9-"'.}%}q. 'DaB er 

zu Hause ist, scheint verdachtig zu sein.' 

(2) Direkte Nominalerganzung (DnomE) 

Die direkte Nominalerganzung entspricht dem direkten Objekt in der 

traditionellen Grammatik. Die Erganzung wird durch folgende Anaphern 

ermittelt: TT;::; 'wen', lj!-~ g 'was', .::z.;::; 'ihn', .::z.t.;j;::; 'sie', .::z.::)l g 
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'das'. Die Erganzung nimmt auf eine Person oder eine Saehe Bezug, die 

von einer Handlung direkt betroff en wird: t.f:: J ~ A~ %- oJ: q. 'leh 

kenne den Studenten.' 

Die direkte Nominalerganzung drUekt das Resultat einer Handlung 

aus: t.f:: uic.j ~ A}e 711 ~q. '!ch habe die Haare sehneiden lassen.' 

Die direkte Nominalerganzung nennt ein Mittel, mit dem die 

Handlung ausgefUhrt wird: t.f:: oj:;g~ AHl-~q. 'leh benutze einen 

Bleistift.' 

Die Ausdrueksformen der Erganzungsklasse konnen eme Nominal

gruppe wie in den obigen Beispielen, eine Pronominalgruppe oder eine 

satzfOrmige Nominalgruppe sein: 

J ~A~':: t.f ~ -"'J 'liq. 'Der Sehi.iler kennt mieh gut.' 

t.f:: J7} ~ ~ %- 'liq. 'leh weiB, daB er kommen wird.' 

(3) Indirekte Nominalerganzung (InomE) 

Die indirekte Nominalerganzung entsprieht dem indirekten Objekt in 

der traditionellen Grammatik. Sie wird dureh folgende Anaphern 

erfragt: TT<>11711 'wem', J<>11711 'ihm', J y <>11711 'ihr'. Die indirekte 

Nominalerganzung drUekt eine ZuwendgroBe aus. Die Ausdrueksformen 

der Erganzungsklasse konnen eme Nominalgruppe oder eme 

Pronominalgruppe sein: 

t.f:::: Aj/'] ';:l <>1] 71] ~A}.E.tHq. 'leh danke dem Lehrer.' 

~ A~ 0] t..Jl71] %:: q. 'Ein Sehi.iler fragt mieh.' 

(4) Ablativerganzung (AblE) 

Die Ablativerganzung wird dureh folgende Anaphern ermittelt: <>1 cl 
.1.-1, <>1cl~+t-l 'woher'; -rT~+t-·t TT<>11711.1.1, TT~1'j1.1.1 'von wem'. 

Die Erganzung drUekt den Ausgangspunkt einer Handlung od er eines 

Vorgangs aus und bezieht sieh auf den Ort und die Person. Die 

Ausdrueksformen der Erganzungsklasse konnen eine Nominalgruppe 

od er eine Adverbialgruppe sein: 

!i-J A 7} ~ .:ii!.<>1] -"1 rrl'd-q. 'Der Bus fahrt von der Sehule ab.' 

-rfil1:: 71 7]<>11-"1 -"1~~q. 'Das Problem fangt da an.' 

(5) Direktiverganzung (DirE) 

Die Direktiverganzung wird dureh folgende Anaphern ermittelt: <>1 cl 
.£, <>1 cl <>1] 'wohin'; 7171 <>11. 71 7 1.£ 'dorthin'. Die Erganzung drUekt die 
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Richtung oder den Zielort einer Handlung aus. Die Ausdrucksformen 

der Erganzungsklasse konnen eine Nominalgruppe, eine Pronominalgruppe 

oder eine Adverbialgruppe sein: 

7P~7~ ~ 0 ii!.. 7Jq. 'Der Zug fahrt zum Bahnhof.' 

4-e1s:.. 7171ii!.. 7,.[ ~olq. 'Wir werden auch dorthin gehen.' 

(6) Lokativerganzung (LokE) 

Die Lokativerganzung wird durch folgende Anaphern erfragt: 01 t1 <>11. 
01 t1<>11 J.1, 01t1ii!.. 'wo'; 7171<>11. 7171 <>11J.1, 7171~ 'dort'; 9 71. 0~71<>11J.1, 

9 71 ~ 'hier'. Die Erganzung drlickt den Ort aus, an dem eine 

Handlung oder ein Vorgang geschieht bzw. ein Zustand herrscht. Die 

Ausdrucksformen der Erganzungsklasse konnen eine Nominalgruppe 

oder eine Adverbialgruppe sein: 

71 ;t~7~ ~ ~ .!8-JlHl-q. 'Der Zug fahrt am Bahnhof vorbei.' 

4-e1 ~ 7171 <>11 ~q. 'Wir wohnen dort.' 

(7) Kausalerganzung (KauE) 

Die Kausalerganzung wird durch folgende Anaphern ermittelt; .=L~ 0 

5!-, .=L7;! uJl r<>11 'daran, deswegen'; T 0;!.2..5!-, T ~ uJl r<>11 'woran, 

weswegen'. Die Erganzung drlickt die Ursache od er den Grund eines 

Geschehens aus. Die Ausdrucksform der Erganzungsklasse kann eine 

Nominalgruppe sein: 

~J 01 :rrj]llJ .2..ii!.. ~ ~ q. 'Mein Bruder starb an einer Lungenkrankheit.' 

(8) Finalerganzung (FinE) 

Die Finalerganzung wird durch folgende Anaphern ermittelt: TO;! <>11. 
T cA ~, TO;! .2..ii!.. 'woflir', 'wozu'. Die Erganzung drlickt den Zweck 

eines Geschehens aus. Die Ausdrucksformen der Erganzungklasse kon

nen eine Nominalgruppe od er eine Verbalgruppe sein: 

Y- ~ A}'<J: ~ 7Jq. 'Ich gehe auf die Jagd.' 

Y-~ 'lJ-l£j.2..i:-1 7Jq. 'Ich gehe essen.' 

(9) Adverbialerganzung (AdvE) 

Die Adverbialerganzung wird durch folgende Anaphern ermittelt: 'tl 
All 'wann'; ~ Or (%oJ ), ~ 'wieviel'. Die Erganzung drlickt einen 

Zeitpunkt, einen Zeitraum und die Quantitat aus. Die Ausdrucksform 

der Erganzungsklasse kann eine Nominalgruppe - oft mit Zahleinheiten 

- sein: 
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::::r. ~ 1980\1 <>11 cJl o·bl-q. 'Er wurde 1980 geboren.' 

9- 0J" 1 ~A17J 7J iH q. 'Der Unterrieht dauert eine Stunde.' 

(10) Arterganzung (ArtE) 

Die Arterganzung wird dureh folgende Anaphern errnittelt: o-j ~ 711 
'wie'; ::::r. ~ 711 'so'. Die Erganzung driiekt die Art und Weise einer 

Handlung oder eines Zustandes aus. Die Ausdrueksforrnen der Ergan

zungsklasse sind Adverbien oder qualitative Verben in Adverbialforrn, 

d.h. sie haben einern Adverb entspreehende Flexion -711: ?:J*"fr}711 'ho

flieh'. 

t..} ~ ::::r. * <>11711 ?:J *"fr} 711 ""~ % ~ q. 'leh verhalte rnieh ihrn gegen ii ber 

hoflieh.' 

(11) Resultativerganzung (ResE) 

Die Resultativerganzung wird dureh folgende Anaphern errnittelt: o-j 

rfi ~,,], oJrfi ~2£', TO},,], T O}2£. 'zu welehern··.'; ::::r.~0l. ::::r.~ 0 

£. 'dazu'. Die Erganzung driiekt das Resultat einer Zustandsveranderung 

oder einer Handlung aus. Die Ausdrueksforrn der Erganzungsklasse 

kann eine Norninalgruppe sein: 

%"1 oJ~ "1 :s:1 '3,it:}. 'Das Wasser wurde zu Eis.' 

t..} ~ 'tl- g T ::::r.* 2£. l-Hcq. 'leh teile die Klasse m zwel Gruppen.' 

(12) Soziativerganzung (SozE) 

Die Soziativerganzung wird dureh folgende Anaphern errnittelt: TT 
9j- 'rnit wern'; T~~ 'worn it'. Die Erganzung driiekt eine gerneinsehaft

liehe Beziehung rnit dern Agens aus. Die Ausdrueksforrnen der Ergan

zungsklasse konnen eine Norninalgruppe oder eine Pronorninalgruppe 

sein: 

-!f-cJ ~ ~~ ~h?:-q. 'Wir karnpfen rnit Feinden.' 

-!f-cJ ~ ::::r.9j- 1:Jlt;1~t:}. 'Wir stehen ihrn gegeniiber.' 

(13) Qualitativerganzung (QualE) 

Die Qualitativerganzung wird dureh folgende Anaphern errnittelt: T 
T 'wer'; TT£., TT£.Al 'als jernand'; TT5il'il 'wie jernand', To;! 
'was'; To;! 2£., T o} 5iH~ 'als was'. Die Erganzung driiekt eine Eigen

sehaft, Beurteilung, Funktion, Qualifikation oder Unterordnung aus. Die 

Ausdrueksforrn der Erganzungsklasse kann eine Norninalgruppe sein: 

t..} ~ Aj A~ 01 q. 'I eh bin Lehrer.' 
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(14) Komparativerganzung (KomE) 

Die Komparativerganzung wird durch foIgende Anaphern ermittelt: 

TT.2.J- 'mit jemand'; 

TT.!i!.q 'a1s jemand'; T~J!). 'm it etwas'; T~.!i!.q 'als etwas'. 

Die Ausdrucksformen der Erganzungklasse k5nnen eine Nominal

gruppe oder eine Pronominalgruppe sein: 

0] loleJ-o] ;;(1 loleJ-.!i!.q 3.q. 'Dieses Zimmer ist gr5Ber als jenes.' 

41 7]:: ~ J!). ~q. 'Ich bin so groB wie mein Bruder.' 

(15) Quotativerganzung (QuoE) 

Die Quotativerganzung wird durch folgende Anaphern erfragt: T<>l4 
:Jl. 'daB···'. Die Erganzung drtickt eine Aussage aus, die von jemand 

anderem stammt und indirekt vermittelt wird. Die Ausdrucksformen der 

Erganzungsklasse k5nnen eine satzfOrmige Nominalgruppe oder eine 

Verbalgruppe sein: 

.:::L7} H]7} ~q:Jl. "'J'i1q. 'Er sagt, daB es regnet.' 

y.:: ~l.)1). q:Jl. ~~ ~ q. 'Ich versprach, das zu tun.' 

5. Satzmodelle 

Die Kombinationen der Erganzungen, die im Satz vorkommen, werden 

Satzmodelle genannt. Satzmuster sind Satzmodelle, bei denen die Ergan

zungen nicht naher gekennzeichnet sind, wahrend in Satzbauplanen obli· 

gatorische und fakultative Erganzungen unterschieden werden. Die fakul

tativen Erganzungen werden durch Klammern gekennzeichnet: (AkkE). 

5.1. Satzmodelle im Deutschen 

Die deutschen Erganzungsklassen sind nicht beliebig kombinierbar, so 

daB si ch eine begrenzte Anzahl von Strukturen ergibt. Schumacher 

( 1987, 151£0 gibt in einer Ubersichtstabelle 42 Satzmuster mit Satzbau

planen und Beispielsatzen an; sie wird hier unten in der Tabelle 2 

vorgestellt. 

5.2. Satzmodelle im Koreanischen 

Da im Koreanischen auch die Erganzungen nicht beliebig kombinierbar 
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sind, entsteht eine begrenzte Zahl von Satzmustern. Es werden hier 

insgesamt 32 Satzmuster mit SatzbaupHinen und Beispielsatzen vorge

stellt. Urn einen Uberblick liber die verschiedenen Typen der korea

nischen Satzstruktur zu gewinnen, werden die Satze hi er nicht in einen 

konkreten Kontext eingebettet. Siehe Ubersicht liber die Satzmodelle 

(Tabelle 3) unten. 

Bei der Untersuchung der koreanischen Satzmodelle ist auffallend, 

dass die Erganzungen vorwiegend fakultativ sind, und somit jeder Satz 

sehr stark am Pradikat orientiert ist: Alleine das Pradikat reicht fUr 

die Aussage v511ig aus, besonders wenn aus dem Kontext klar hervor

geht, worum es sich handelt. Wenn es einer Erganzung bedarf, ist nur 

eine Erganzung ausreichend fUr eine AuBerung, mehrere Erganzungen 

werden in einer AuBerung vermieden. 

6. SchluB 

Wie festgestellt, unterscheiden sich Zahl und Art sowie die Kombination 

der Erganzungen im Deutschen und Kareanischen wesentlich voneinan

der. Die deutschen Erganzungsklassen werden primar nach morpho

syntaktischen Kriterien festgelegt, wahrend die koreanischen vorwiegend 

semantisch-syntaktisch bestimmt sind. Die Erganzungen im Deutschen 

und Koreanischen werden syntaktisch gemaB den einzelsprachlichen Struk

turregeln unterschiedlich aktualisiert, abwohl den beiden Sprachen eine 

gemeinsame semantische Struktur zugrunde liegt. Diese Unterschiede 

bereiten den Studierenden in Korea groBe Schwierigkeiten beim Deut

schlernen, so daB die Gegenliberstellung der Satzmodelle nlitzlich sein 

wird, urn ihnen die Strukturunterschiede der beiden Sprachen klarzu

machen. 

Aus der Untersuchung ergibt sich, daB die Valenztheorie fUr die 

Beschreibung der koreanischen Satzstruktur anwendbar ist. Vor allem 

ist fUr beide Sprachen liberzeugend, dass das Verb bzw. das Pradikat 

im Zentrum eines Satzes steht und Erganzungen flir die Subklassen der 

Verben spezifisch sind. 

Einige Probleme mUssen jedoch noch geklart werden und bedUrfen 

einer weiteren Untersuchung: 

Man k5nnte [ragen, ob alleine die WeglaBprabe als Operationstechnik 
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fUr die Prufung der Grammatikalitat eines Satzes ausreicht und somit 

die Stellung der Erganzungen wirklich gesichert wird: ziemlich viele Satze 

sind in beiden Sprachen im informellen Gebrauch ohne Erganzungen 

grammatisch korrekt: ein Beispiel fUr Deutsch: Hast du das gegessen? 

J a, habe ich; ein Beispiel fUr Koreanisch: tlJ l!j 9j y? l!j 9j 0-]. Der 

Begriff der Grammatikalitat ist fUr koreanische Satze nicht eindeutig, 

es ist namlich nicht einfach zu bestimmen, inwiefern ein koreanischer 

Satz grammatisch korrekt ist: der folgende Satz ist ohne Subjekt ohne 

weiteres grammatisch akzeptierbar: (l-l-E) tlJ l!j 9j y? 'Hast (du) Reis 

gegessen?' 

Reicht der Implikationstest fUr die Unterscheidung der fakultativen 

und obligatorischen Erganzungen aus? Konnen Angaben im Satz 

wirklich nicht impliziert werden? Der Implikationstest, der auch flir das 

Koreanische ohne weiteres zu verwenden ist, stlitzt sich im Grunde auf 

die Intuition des Sprechers, so daB die Entscheidung der obligatorischen 

oder fakultativen Erganzung individuell unterschiedlich ausfallen konnte. 

Die Unterscheidung der Erganzungen und Angaben so wie die der 

obligatorischen und fakultativen Erganzung erscheinen im Koreanischen 

no ch schwieriger, denn der Kontext spielt im Koreanischen eine sehr 

groBe Rolle, so daB die Grenze zwischen der Erganzung und Angabe 

flieBend ist (vgL Brochlos 1986). Es ist daher zu uberlegen, ob der 

Einsatz verschiedener Stufen bei der Trennung der Erganzungen und 

Angaben moglich ist. Hierbei ist die Arbeit von Storrer (1992), die die 

Valenz auf der "lndividual-, der Kollektiv- und der Systemebene" 

untersucht, sehr anregend. Fur das Koreanische sind no ch differen

ziertere und eindeutigere Kriterien fUr die Unterscheidung der Angaben 

und Erganzungen erforderlich. 

AbschlieBend kann man jedoch behaupten, dass die vorgestellten Ergan

zungsklassen und Satzmodelle des Deutschen sicherlich einen Uberblick 

uber verschiedene Strukturen der deutschen Satze schaffen und somit 

den Studierenden Kenntnisse des deutschen Satzbaus beibringen. Die 

koreanischen Erganzungen und Satzmodelle konnten auch fUr den 

Unterricht Koreanisch als Fremdsprache eine Hilfe leisten. 

Der Vergleich der Satzstruktur der beiden Sprachen laBt erkennen, 

dass jede Sprache syntaktisch ihre eigenen Satzstrukturtypen hat, 

obwohl ihr im jeweiligen Satz semantisch Gemeinsamkeiten zugrunde 
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liegen. 

FUr die kontrastive Arbeit Deutsch und Koreanisch nach der Valenz

theorie soUte als nachster Schritt die grUndliche Untersuchung der 

Semantik und Pragmatik unternommen werden. Aufgrund solcher Arbei

ten sind eine Valenzgrammatik fUr Koreanisch, dann eine kontrastive 

Grammatik Deutsch und Koreanisch und weiterhin ein kontrastives 

Valenzlexikon Deutsch und Koreanisch durchaus denkbar. 
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Tabelle 2. Ubersicht tiber die Satzmodelle im Deutschen 

Satzmuster Satzbauplane 
Beispiel-

Beispielsatze 
verben 

1. - - es schneit Es schneit schon den ganzen Tag. 

2. NamE NamE bestehen Begrtindete Zweifel bestehen 

immer noch. 

3. NamE AkkE NamE AkkE auflosen Die Polizei IOste die Versammlung 

NamE (AkkE) trinken auf. 

Das Kind trinkt (seine Milch). 

4. NamE AkkE NamE (AkkE) lehren Die Mathematiklehrer sollen 

AkkE AkkE (die Schtiler) Informatik lehren. 

5. NomE AkkE NamE AkkE versichern Ich versichere dich der Wahrheit 

AkkE GenE meiner Worte. 

NamE AkkE berauben Man hat den Touristen (seiner 

(GenE) Kamera) beraubt. 

6. NamE AkkE No mE AkkE zuordnen Der Spielleiter ordnet jedem Teil-

DatE (DatE) nehmer ein Symbol zu. 

NamE AkkE gestaUen Die Situation gestattet (uns) keine 

(DatE) Experimente. 

NomE (AkkE) stehlen Jemand hat (ihm) (das Fahrrad) 

(DatE) gestohlen. 

7. No mE AkkE NamE AkkE tibermittel- Der Prasident tibermittelt dem 

DatE PrapE DatE (PrapE) n Jubilar seine Gltickwtinsche 

NomE (AkkE) (durch einen Boten). 

(DatE) (PrapE) erwidern !ch wtirde (ihm) (auf eine sol-

che Frage) (nichts) erwidern. 

8. NomE AkkE NamE AkkE leihen Sein Bruder hat ihm das Auto 

DatE AdvE DatE (AdvE) (ftir die Ferien) geliehen. 

NomE AkkE mitteiln Die Kommission wird (uns) das 

(DatE) (AdvE) Ergebnis (schriftlich) mitteilen. 

9. NomE AkkE NomE AkkE vermieten Der Wirt hat (uns) die Ferien-

DatE (DatE) (AdvE) wohnung (zu DM 500,-) (fUr 

AdvE AdvE (AdvE) zwei Wochen) vermietet. 
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Satzmuster 
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SatzbaupJane 
Beispiel

verben 
Beispielsatze 

10. NomE AkkE NomE AkkE abtrennen Die Verhandlungspartner haben 

diese Frage von den iibrigen Pro

blemen abgetrennt. 

PrapE PrapE 

auffordern Die Mitglieder haben (den Vor

stand) zu energischen MaBnah

men aufgefordert. 

besprechen Er will die Frage (mit seinen 

Freunden) besprechen. 

ftittern Die Bauern fliittern (das Vieh) 

(mit Mais). 

11. NomE AkkE NomE AkkE zusammen- Der Wissenschaftler faBt be-

PrapE Pr apE PrapE (PrapE) fassen stimmte Werte mit anderen 

(zu einer Statistik) zusammen. 

verwandeln Der Hausbesitzer hat den Raum NomE AkkE 

(PrapE) (von einer Abstellkammer) (in 

(PrapE) ein Badezimmer) verwandelt. 

12. No mE AkkE NomE AkkE benachrich - Man hat die Betroffenen 

PrapE AdvE (PrapE) (AdvE) tigen (schriftlich) (von diesem Ereignis) 

benachrichtigt. 

No mE (AkkE) informieren Man hat (mich) (telefonisch) 

(PrapE) (AdvE) (iiber das Ergebnis) informiert. 

13. NomE AkkE NomE AkkE mieten Wir haben das Boot (von einem 

PrapE AdvE (PrapE) Bootsverleih) (zu einem giinsti-

AdvE (AdvE) (AdvE) gen Preis) (bis zum Monatsende) 

gemietet. 

14. NomE AkkE No mE AkkE befehlen Der Hauptmann befahl die Sol-

AdvE AdvE daten zum Sammelplatz. 

No mE AkkE steigern Die Firma steigert die Produk-

(AdvE) tion (auf das Doppelte). 

NomE (AkkE) iiberwiegen Der Anteil der Manner iiberwiegt 

(AdvE) (in Fiihrungspositionen) (den der 

Frauen). 

15. NomE AkkE NomE AkkE erweitern Der Behalter kann (bei wasch-

AdvE AdvE (AdvE) (AdvE) endem Druck) sein Volumen 

(auf das Doppelte) erweitern. 
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Satzmuster Satzbaupiane 
Beispiel-

Beispielsatze 
verben 

16. NamE AkkE NamE AkkE betrachten Wir betrachten die Angelegen-

PrapE Pr apE heit als erledigt. 

17. NamE GenE NamE GenE bed rfen Die Angelegenheit bedarf nach 

einer genaueren PrUfung. 

NamE (GenE) sich Er rUhmt sich (seiner Starke). 

rUhmen 

18. NamE DatE NamE DatE sich Die Diskussiansrunde wandte 

zuwenden sich einer anderen Frage zu. 

19. NamE DatE NamE (DatE) raten Alle raten (ihm) zu einem Kam-

PrapE PrapE pramiB. 

NamE (DatE) gratulieren Die Kallegen haben (ihm) (fUr 

(PrapE) eine Unterredung) zur VerfUg-

ung. 

20. NamE DatE NamE DatE falgen Der Dichter falgt (bei seiner Erzah-

AdvE (AdvE) lung) bekannten Varbildern. 

NamE (DatE) zur !ch stehe (Ihnen) (fUr eine Un-

(AdvE) Verfiigung terredung) zur Verfiigung. 

stehen 

21. NamE DatE NamE DatE varkammen Die Sache kammt mlr irgend-

PrapE PrapE wie seltsam var. 

22. NamE PrapE NamE Pr apE beruhen Diese Ansicht beruht auf einem 

MiBverstandnis. 

NamE (PrapE) sich bilden ErdOl bildet sich (aus Fassilien). 

23. NamE PrapE NamE Pr apE schlieBen Er schlieBt van sich auf andere. 

PrapE PrapE 

NamE (PrapE) zielen Er zielt (mit seiner Bemerkung) 

PrapE auf ein wichtiges Problem. 

NamE (PrapE) sich Der Konig hat sich (van einem 

(PrapE) verwandeln milden Herrscher) (in einen 

Tyrannen) verwandelt. 

24. NamE PrapE NamE PrapE achten Der Arzt achtet (bei der Unter-

AdvE (AdvE) suchung) auf Hautveranderun-

NamE (PrapE) fliehen gen. 

(AdvE) Der Geschaftsmann ist (var der 

Steuerfahndung) (ins Ausland) 

geflahen. 
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Satzmuster Satzbauplane 
Beispiel-

Beispielsatze 
verben 

25. NomE PrapE NomE PrapE sich Die neue Version des Automo-

AdvE AdvE (AdvE) (AdvE) unterschei- dells unterscheidet sich von dem 

den Vorganger (in der Lange) (urn 

wenige Zentimeter). 

26. Nom AdvE NomE AdvE sich Die Blicher befinden sich lm 

befinden Schrank. 

NomE (AdvE) vorkommen Li:iwen kommen (in Afrika) vor. 

27. NomE AdvE NomE (AdvE) sich Das Volumen verandert sich (bei 

AdvE (AdvE) verandern steigender Temperatur) hoher. 

28. NomE AdvE No mE (AdvE) werden Die Reaktionsgeschwindigkeit 

PrapE PrapE wird (bei steigender Temperatur) 

hoher. 

29. No mE PrapE NomE PrapE sem Alle Teilnehmer sind Studenten-, 

30. NomE VerbE No mE VerbE lassen Der Dozent laBt eine Klausur 

schreiben. 

31. AkkE AkkE es gibt Es gibt 2-3000 verschidene 

Sprachen. 

32. GenE AdvE GenE (AdvE) es bedarf Es bedarf (bei dieser Aufgabe) 

eines Experten. 

33. DatE DatE schwindeln Mir schwindelt. 

34. DatE Pr apE DatE PrapE grauen Mir graut vor dieser Aufgabe. 

(DatE) Pra.pE es geht Es geht (mir) urn ein akzept-

abies Ergebnis. 

35. DatE PrapE DatE PrapE werden Mir wird schlecht. 

36. PrapE PrapE es kommt Es kam zu Meinungsvers-

chiedenheiten. 

37. PrapE PdipE (PrapE) PrapE es handelt Es handelt sich (bei dieser Frage) 

sich urn eine ernste Angelegenheit. 

38. PrapE AdvE PrapE (AdvE) es fehlt Es fehlte (in dieser Angelegen-

heit) nicht an deutlichem Hin-

welS. 

39. PrapE PrapE PrapE PrapE es ist Es ist em ernstes Problem mit 

seinem Verhalten. 

40. AdvE AdvE es regnet Es regnet durch die Decke. 

41. PrapE PrapE es wird Es wird wieder Frlihling. 

42. VerbE VerbE es heiBt Nun heiBt es achtgeben. 
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Tabelle 3. Ubersicht liber die Satzmodelle im Koreanischen 

Satzmuster Satzbauplane Beispielsatze 

1) NamE (NamE) (0}7]7}) *4 
Das Kind weint. 

2) NamE DnamE (NamE) ('-t.:c) (%%) u}.AJq 

(DnamE) Ich trinke (Wasser). 

3) NamE InamE (NamE) ('-t.:c) (201]7-1]) %.:c q 

(InamE) Ich frage ihn. 

4) NamE AblE (NamE) (AblE) (27}) (~..ll'.oJ]A-l) \..h~.q 

Er kammt aus der Schule. 

5) NamE DirE (NamE) (DirE) (2.:c) (~%) ni'.d"q 

Er ging (aus dem Haus). 

6) NamE LakE (NamE) (LakE) (1l}A]7}) (~oJ]) 7J"'l 'llq 

Die Hase hangt (an der Wand) 

7) NamE ArtE (NamE) (ArtE) (+c.J-i::-) (7J~i>}7-1]) ~q 

Wir le ben bescheiden. 

8) NamE KauE (NamE) (KauE) (2-i::-) (A}Jl.£.) ~~q 

Er starb (bei einem Unfall). 

9) NamE FinE (NamE) (FinE) ('-t-i::-) (A}'<:fi>}ci) 7Jq 

Ich gehe auf die Jagd. 

10) NamE AdvE (NamE) AdvE (4-q:jo]) ~.A]7J 7Jil:!q 

DeI' Unterricht dauert 1 Stunde. 

11) NamE ResE (NamE) ResE (%0]) oJ%o] :£j~q 

Das Wasser wurde zu Eis. 

(NamE) (ResE) (2 llJO]) (%.£.) 7.rc.J-?iq 

Die Klasse wurde (in zwei Gruppen) geteilt. 

12) NamE SazE (NamE) (SazE) ('-t-i::-) ("8'J3!}) -l(Hjq 

Ich stritt mich mit meinem Bruder. 

13) NamE QualE (NamE) (QualE) ('-t-i::-) (~;<J~.£.) -W~q 

Ich wurde (zum Varsitzenden) gewahlt. 

14) NamE KamE NamE (KamE) 27} ("8'JJil..q) ';itq 

Er ist besser (als sein Bruder). 

(NamE) KamE (27}) "8'JJil..q ';itq 

15) NamE InamE (NamE) ((namE) (2-i::-) ('-toJ]7-1]) U.lJ%) ~q 

DnamE (DnamE) Er liberreicht (mir) ein Buch. 
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Satzmuster Satzbaupliine Beispielsatze 

16) NamE AblE (NamE) (AblE) ( ~ i=-) ( L-j-~ E1]) (7'-l~-) 'l1 'l:! c]-

DnamE (DnamE) Er leiht (van mir) ein Buch aus. 

17) NamE DnamE (NamE) (DnamE) (~i=-) (L-j-~) (7~cl.§!.) *"'-l\Rc]-

DirE (DirE) Er lackt mich (auf die StraBe). 

18) NamE DnamE (NamE) (DnamE) (L-j-i=-) (~~) (7JoJ]J.~) o,l':d"C]-

LakE (LakE) !ch traf ihn (auf der StraBe). 

19) NamE DnamE (NamE) (DnamE) (~i=-) (L-j-~) ".3*-<;] cJl~C]-

ArtE ArtE Ich verhalte mich (ihm gegenuber) hoflich. 

20) NamE DnamE (NamE) (DnamE) (~i=-) (.!l.~) (AJ~"'-l) f:.c]-

FinE (FinE) Er kammt, urn Reis anzubauen. 

21) NamE DnamE (NamE) (DnamE) (°-1o-lY7}) (%-~%) U,HD T--8C]-

AdvE (AdvE) Die Mutter gibt ein Taschengeld (van 

1000 Wan). 

22) NamE DnamE (NamE) (DnamE) (~i=-) (~1-o:J~) oH.§!. .AJi=-c]-

QualE QualE Er nimmt sie zur Frau. 

(NamE) (DnamE) (.AJ"hH) (.Ad-~.§!.) U-H-) TAJcj-

(QualE) Der Leher schenkt (als Belahnung) em 

Buch. 

23) NamE DnamE (NamE) (DnamE) ( .q- cl i=- ) (~~) (B,l"d-~.§!.) -W~}-cj-

ResE (ResE) Wir wahlten ihn (zum Klassensprecher). 

24) NamE DnamE (NamE) (DnamE) (L-j-i=-) ('¥1-%) U.!l:i!J-) B}':&cj-

SazE (SazE) !ch tauschte Reis (gegen Bucher). 

25) NamE InamE (NamE) (InamE) (~i=-) ('-!-oJ]71]) (-} n c]-.:rr.) -:ir".!l ~c]-
QuaE (QuaE) Er gesteht mir, (gestahlen zu haben). 

(NamE) (InamE) (0-1o-l Y7}) (L-j-li!..:rr.) **.:rr. -8"Hl cj-

QuaE Die Mutter sagt (mir), daB ich gehen sail. 

26) NamE AblE (NamE) (AblE) (L-j-i=-) (-If----tioJ] J.~) (J.H;-.§!.) 7Jc]-

DirE (DirE) !ch gehe (van Pusan) nach Seaul. 

27) NamE SazE (NamE) (SazE) (L-j-i=-) (-8J:i!J-) (7;J 01]) 7Jcj-

DirE (DirE) !ch gehe (mir meinem Bruder) nach Hause. 

28) NamE SazE (NamE) (SazE) (L-j-i=-) (~1-o:J 9j-) (7;J 01]) 7Jc]-

LakE (LakE) !ch treffe mich mit ihr (zu Hause). 
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Satzmuster SatzbaupUine Beispielsatze 

29) NomE InomE (NomE) (InomE) ("1u-J"y 7}) ( Lf "1]711) (%-~%- ) (1:l.~) 

DnomE AdvE (DnomE) (AdvE) i'-~q 

Die Mutter gibt (mir) ein Taschengeld 

(von 1000 won). 

30) NomE InomE (NomE) (InomE) (.::LT:- ) ( Lf "1]711) (!+~%-) (AJ- 0 .£.) =-T 

DnomE QualE (DnomE) q 

(QualE) Er li berreicht (mir) (als Belohnung) 

ein Worterbuch. 

31) NomE DnomE (NomE) (DnomE) (.::LT:-) (;Ad"%- ) ( ;;J-Jl "1] A1 ) (* .£.£.) ~ .., 
AblE DirE (AblE) (DirE) 7Jq 

Er tragt den Tisch (vom Speicher) auf 

den Flur. 

32) NomE DnomE (NomE) (DnomE) (LfT:-) (1IJe1~) (~.!;!.q) (><J) -lE-q 

KnomE ArtE (KomE) (ArtE) leh spiele FHite besser als mein Bruder. 

ABSTRACT 

Sentence Structures III German and Korean 

K wang So ok Lie 

Valence theory is easy to understand and used to explain the sen

tence structures for beginners learning German. According to the va

lence theory the verb has the central position of the sentence and the 

other constituents are dependant on the verb. These constitutents are 

divided into two groups: complement (Erganzung) and adjunct 

(Angabe). Complements are specific to the subclasses of the verbs, 

while adjuncts are related to the whole sentence. Complements are sep

arated into two groups, the obligatory and the optional complement, de

pending on whether complements are omissible especially in communica

tion. The combinations of the verb and the complements result in sen-
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tence models (Satzbauplane). Schumacher (1987) proposes 42 sentence 

models of German. 

Valence theory can be apprbpriately applied to Korean sentences as 

well: in Korean sentences the verb also functions as the core element 

of the sentence. It can be assumed that the constituents of the sentence 

are dependent on the verbs. The criteria to distinguish between comple

ment and adjunct including the anaphora test for the subclasses of 

complements are applied to Korean sentence. 

According to the aforementioned theory, Korean verbs are subclass i

fied. The result illustrates 28 sentence models of Korean. There are no

ticeable differences in the types of complements and sentence models 

between the two languages. 
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