
 

 

Kapitel 4: Wörter und ihre Struktur 

1. [[wind]N [kracht]N]N    [[leef]V -baar]A     
 [[warm]A -te]N      [[lees]V -er]N  
 [water]N       [[boot]N [ver- [huur]N]N]N   
 [[[be- [groen]A]V -ing]N    [[[slag]V [room]N]N [taart]N]N   
 [[af- [stand]N]N -s- [[[be- [dien]V]V -ing]N]N  [[ver- [sterk]A]V -er]N 

 [on- [[[natuur]N -lijk]A -heid]N]N    oder  [[on- [[[natuur]N -lijk]A]A -heid]N 
 
2.  a. Nomina agentis können mit den Suffixen -er bzw. -der gebildet werden. Es handelt sich um 

Allomorphe: Endet der Stamm auf -r wird das Suffix -der verwendet, in allen anderen Fällen das 
Suffix -er.  

 b. Ja, es gibt sehr viele Beispiele und es werden auch ständig neue Nomina agentis nach diesem 
Vorbild geformt: werker, schrijver, grappenmaker, gamer usw. 

 c. Der Stamm endet nicht auf -r, sondern auf -n; dennoch ist nicht das Suffix -er, sondern das Suffix -
der verwendet.  

3. [[commissie]N [stiekem]A]N  Kopf = commissie; die RHR greift hier nicht 
 [[Oranje]A [kwestie]N]N    Kopf = kwestie; kein Determinativkompositum 
 [[buiten]Adv [wereld]N]N.   Kopf = wereld; normal aufgebautes Determinativkompositum 

 

4. vis  de vis   ik vis  [vis]N > [vis]V   N ist ongeleed, V ist geleed 
 winkel de winkel ik winkel [winkel]N > [winkel]V  N ist ongeleed, V ist geleed 
 douche de douche ik douche [douche]N > [douche]V  N ist ongeleed, V ist geleed 

 hamer de hamer  ik hamer  [hamer]N > [hamer] N ist ongeleed, V ist geleed 
 loop ik loop  de loop  [loop]V > [loop]N V ist ongeleed, N ist geleed  
 gek  gek   de gek  [gek]A > [gek]N  A ist ongeleed, N ist geleed 

 wit  wit   ik wit  [wit]A > [wit]V  A ist ongeleed, V ist geleed 

  

5. Die grammatischen Morpheme sind fett markiert, die lexikalischen nicht.  
 1. een jonge kat    de jonge honden  
 2.  grote landen   de grootte van het land 
 3.  De baby lacht.    De baby is aan het lachen. 

 Die flektierte Form grote des Adjektivs groot hat die morphologische Struktur [[groot] -e]; aufgrund 
der niederländischen Rechtschreibregeln wird bei der Flektion ein o eingespart. Das Nomen grootte 
hat die morphologische Struktur [[groot] -te]. 

 Es handelt sich einmal um die "normale" Verbform, einmal um die Verlaufsform.  


