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Was, wenn man wissen will, ob ein Prädikat wie sich fürchten einen ob-Satz einbetten kann? 

Man befragt sich oder andere. Und, bekommt man keine Antwort, schaut man in ein Korpus, 

vielleicht das DWDS-Korpus. Und siehe da, man findet gerade einmal ein Beispiel – vgl. (1). 

Zum Vergleich, für wissen findet sich eine dreistellige Trefferzahl. Ein Korpus hilft auch her-

auszufinden, ob Verbzweiteinbettung mit einem Satzkorrelat im Matrixsatz konsistent ist. Sie 

ist es – vgl. (2). Aber, bei welchen Verben ist das der Fall? Und was ist, wenn man herausfinden 

will, welche Verben dass- aber keine wenn-Komplemente nehmen oder wie viele Verben ob-

Sätze und auch w-Fragen einbetten können? Oder, man will herausfinden, ob irgendeine Kor-

relation zwischen obligatorischem bzw. fakultativem Akkusativobjekt und Objektkontrolle be-

steht. Bei diesen Fragen kommt man mit einem Korpus nicht weit. Hier hilft – und das in Se-

kunden –  die ZAS-Datenbank für satzeinbettende Prädikate (ZDB). Diese Datenbank enthält 

für das Deutsche 1795 satzeinbettende Prädikate und 16767 den Prädikaten zugeordnete Kor-

pus-basierte Beispiele.  

Sowohl die Prädikate als auch die Beispiele sind bezüglich bestimmter Eigenschaften anno-

tiert. Im Hinblick auf morphologische Prädikatseigenschaften kann man beispielsweise erfah-

ren, ob es sich bei dem Prädikat um ein Simplexverb wie wissen, ein Präfixverb wie verbieten 

oder ein Partikelverb wie vorstellen handelt. Man kann etwas über die mit dem Prädikat ver-

träglichen Einbettungstypen wie dass-Satz, Verbzweitsatz, Interrogativ, Nominalisierung oder 

Infinitivsatz erfahren. Das Gleiche gilt für die Argumentstruktur und Argumentrealisierung des 

Prädikats im jeweilig gegebenen Beispiel. So erlaubt ein Verb wie offenbaren außer der in (2) 

gegebenen Argumentstruktur x-r-P weitere fünf Argumentstrukturen. Bei dem Verb abraten 

verrät seine Kontrolleigenschaft, dass es ein Objektkontrollverb ist. Damit gehört es, übrigens 

zu den 187 inhärenten Objektkontrollverben, das heißt zu den Verben, bei denen das Matrixob-

jekt immer mit dem Subjekt des eingebetteten Satzes identisch ist. Des Weiteren ist für das 

jeweilige Beispiel der Verbmodus sowie der Komplementierertyp des eingebetteten Satzes an-

notiert. Letzterer offenbart beispielsweise, ob es sich um einen Entscheidungs- oder Ergän-

zungsinterrogativ handelt oder ob es sich um einen kanonischen Deklarativ oder Konditional-

deklarativ handelt – vgl. (3) und (4). 

Der Vortrag wird die Datenbank, die derzeit als Betaversion zugänglich ist, vorstellen und 

ihr Funktionieren anhand einiger Fallbeispiele life zeigen. Man wird etwas über die Geschichte 

der Datenbank erfahren und darüber, was für sie noch geplant ist. 

(1) Ich glaube, dass passiert nur Leuten, die ein Buch geschrieben haben und fürchten, ob 

sie je ein zweites fertigbringen. ZDB 5073 DWDS TS 1999  

(2) Als ich mich kürzlich meinem Freund gegenüber rechtfertigen musste, warum ich bevor-

zugt hochhackige Stiefel anziehe, …, offenbarte es sich mir: Ich kann gar nichts dafür, 

dass ich Stiefel so fantastisch finde. ZDB 25270: IDS rhz 2007 

(3) Das will sie auch tun, selbst wenn sie weiß, dass es sich blöd anhört, wenn man mit 21 

eine Autobiografie schreibt. ZDB 23441: DWDS BZ 2005 

(4) Es ist einfach falsch und es ist ungehörig, wenn Sie ständig behaupten, die zweigeteilte 

Laufbahn werde abgeschafft. ZDB 23171: IDS phe 1999  


