ISK – INTERNATIONALE SPRACHKURSE
PRÜFUNGSZENTRUM FÜR DAS ÖSTERREICHISCHE SPRACHDIPLOM DEUTSCH

Was sieht er / sie? Was hört er / sie?
Die AcI-Konstruktionen im Deutschen
Eine Frau steht den ganzen Vormittag am Fenster und schaut hinaus.
Sie sieht
dass der Briefträger kommt
den Briefträger kommen
(Nomen im Nominativ + Verb in der Personalform)
(Nomen im Akkusativ + Verb im Infinitiv)
dass ein junger Mann mit einem großen
Einkaufskorb vorbeigeht
dass ein alter VW-Bus bei Rot über die
Kreuzung fährt

dass der Sohn der Nachbarin im Garten
Ball spielt

dass eine junge Frau das Haus gegenüber
betritt
dass ein Radfahrer stürzt
dass der Hausmeister die Mülltonnen
ausleert
dass Herr Maier mit einem großen
Blumenstrauß nach Hause kommt

dass Frau Huber ohne Regenschirm
fortgeht, obwohl es bald regnen wird

dass jemand stehen bleibt und winkt.

Ein Mann hat sehr gute Ohren. Er hört
dass der Nachbar mit seiner Frau streitet

den Nachbarn mit seiner Frau streiten

den Briefträger die Treppe heraufkommen
das Ehepaar in der Wohnung über ihm
musizieren
ein Baby weinen
einen kleinen Buben nach seiner Mutter
rufen
einen Hund bellen
eine Katze miauen
einen Vogel zwitschern
die Kirchenglocken läuten
die Uhr ticken

seine Frau die Haustür aufsperren

Was sehen / was hören Sie gerade?
Ich
Subjekt
des Hauptsatzes

…wenn Sie
Grammatik-Fragen
haben, kontaktieren
Sie
sophrosyne@aon.at

sehe,
Prädikat
des Hauptsatzes
Personalform:
1. Sg. Präsens

dass

der Mann gegenüber
er

das Fenster

öffnet.

hypotaktische
Konjunktion
= Gliedsatz-Einleitewort

Subjekt
des Gliedsatzes

Akkusativ-Objekt
des Gliedsatzes

Prädikat
des Gliedsatzes

Nominativ

Personalform:
3. Sg. Präsens

Der Gliedsatz ist Akkusativ-Objekt des Hauptsatzes
WAS sehe ich?

=
-

den Mann gegenüber
ihn

das Fenster

öffnen.

fällt weg

Akkusativ
des AcI

bleibt
unverändert

Infinitiv
des AcI

Die Gliedsatzwertige Infinitivkonstruktion ist Akkusativ-Objekt des Hauptsatzes
WAS sehe ich?

Beachten Sie bitte:
•

Verkürzung durch Aci setzt GLEICHZEITIGKEIT zwischen Nebenhandlung (scil.
ÖFFNEN) und Haupthandlung (scil. SEHEN) voraus.
„Ich sehe, dass der Mann gegenüber das Fenster geöffnet hat“ (VORZEITIG)
und
„ Ich sehe, dass der Mann gegenüber das Fenster öffnen wird“ (NACHZEITIG)
können nicht mit Aci verkürzt werden.

•

Verkürzung durch Aci setzt voraus, dass das Prädikat der Nebenhandlung im AKTIV
steht.
„Ich sehe, dass das Fenster geöffnet wird“ kann auch nicht mit Aci verkürzt werden.

•

Die Haupthandlung (SEHEN) kann in jeder Zeitstufe stehen:
Ich habe gesehen, dass der Mann gegenüber das Fenster öffnet
= Ich habe den Mann gegenüber das Fenster öffnen (ge)sehen.
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