
Bearbeitungs-	und	Lösungshinweise	für	die	Aufgaben	in	Korpuslinguistik	(Narr	Starter)	von	Melanie	
Andresen	und	Heike	Zinsmeister		
	
Hier	finden	Sie	Lösungshinweise	für	die	Aufgaben,	die	im	Buch	mit	dem	Exercise-Icon	gekennzeichnet	

sind.	Wir	wiederholen	jeweils	zuerst	die	Aufgabenstellung	aus	dem	Buch	und	geben	Ihnen	
dann	Tipps,	wie	Sie	die	Aufgabe	bearbeiten	können.	Teilweise	illustrieren	wir	das	Vorgehen	
nur	 durch	 einen	 Screenshot,	 teilweise	 fassen	wir	 die	 zu	 ermittelnden	 Ergebnisse	 zusam-
men,	damit	Sie	Ihre	eigenen	Ergebnisse	überprüfen	können.	

	
Seite	10:	Gehen	Sie	auf	die	Webseite	http://www.dwds.de.	Das	ist	die	Startseite	des	Projekts	Digita-
les	Wörterbuch	der	Deutschen	Sprache.	Geben	Sie	in	das	Suchfeld	folgenden	Suchausdruck	genau	so	
ein,	wie	 er	 hier	 gezeigt	wird	 (einschließlich	 der	Anführungsstriche):	"schweres Problem".	 Die	
Anführungsstriche	signalisieren	dem	System,	dass	die	beiden	Wörter	unmittelbar	aufeinander	folgen	
sollen.	Klicken	Sie	dann	auf	das	Such-Icon	und	sichten	Sie	die	Treffer	 im	DWDS-Kernkorpus	(1900	–	
1999).	Wie	 viele	 Treffer	werden	 Ihnen	 angezeigt?	Wie	 viele	 gibt	 es	 insgesamt	 im	 Korpus?	Welche	
Wortformen	wurden	gefunden?	

Wiederholen	Sie	die	Anfrage	mit	"schwieriges Problem"	und	vergleichen	Sie	die	Ergebnisse.	
Welche	Unterschiede	stellen	Sie	in	den	Häufigkeiten	und	Verwendungsweisen	der	beiden	Kombina-
tionen	fest?	Welche	Variante	würden	Sie	für	den	Beispielsatz	am	Kapitelanfang	wählen?	

Hinweise:	Für	die	erste	Suchanfrage	"schweres Problem"	werden	im	DWDS-Kernkorpus	(1900-
1999)	50	Treffer	 angezeigt	 von	 insgesamt	53	Vorkommnissen	 im	Korpus	 (Stand	02/2019).	Drei	der	
Belege	 befinden	 sich	 in	 Texten,	 die	 urheberrechtlich	 geschützt	 sind	 und	 für	 die	 das	 Projekt	 keine	
Weitergaberechte	erhalten	hat.									
Ermittlung	der	Wortformen:	Ohne	weitere	Angaben	erhalten	Sie	im	DWDS	Ergebnisse	mit	allen	mög-
lichen	Wortformen,	 da	 intern	 über	 das	 Lemma	 gesucht	wird.	Um	 eine	 bessere	Übersicht	 über	 die	
Ergebnisse	 zu	 erhalten,	 wiederholen	 Sie	 die	 Suchanfrage	 mit	 den	 folgenden	 Einstellungen:	 Anzei-
ge="KWiC",	 Sortierung="Fundwort	 aufsteigend",	 Anzahl	 Treffer	 pro	 Seite="100".	 Sie	 sortieren	 die	
Ausgabe	dabei	(alphabetisch)	nach	den	Wortformen	des	ersten	Trefferworts	(d.h.	schwer).									
Insgesamt	sollten	Sie	die	folgenden	Wortformen	gefunden	haben:	

•	(das)	schwere	Problem	
•	schwere	Probleme	
•	(die)	schweren	Probleme	
•	(den)	schweren	Problemen	
•	(des)	schweren	Problems	
•	schwerer	Probleme	
•	schweres	Problem	
•	schwerste	Problem	
•	schwerstem	Problem	
•	schwersten	Probleme	
•	schwersten	Problemen	
•	schwersten	Problem	
	

Zweite	Suchanfrage:	"schwieriges Problem":	 Es	werden	234	von	 insgesamt	245	Belegen	 im	
DWDS-Kernkorpus	 angezeigt.	 Diese	 Kombination	 tritt	 ebenfalls	 in	 verschiedenen	Wortformen	 auf.	
Beide	Suchanfragen-Varianten	scheinen	in	der	Lesart,	dass	das	Problem	nicht	leicht	zu	lösen	ist,	aus-
tauschbar.	 Schwer	 hat	 in	 manchen	 Belegen	 die	 zusätzliche	 Lesart	 schwerwiegend/großer	 Um-
fang/großes	Ausmaß.	In	Anbetracht	der	Korpushäufigkeit	würden	wir	für	den	ersten	Satz	daher	eher	
die	Variante	schwieriges	Problem	wählen.	Es	sei	denn,	die	zusätzliche	Bedeutung	von	schwer	 ist	 in-
tendiert.	
	
Seite	 24:	 Probieren	 Sie	 die	 folgenden	Möglichkeiten	 aus,	 über	 COSMAS	 II	 alle	 Verwendungen	 des	
Verbs	diskutieren	im	DeReKo	zu	finden:		



	
Hinweise:	

1. Loggen	Sie	sich	bei	https://cosmas2.ids-mannheim.de/	ein.		(Sie	müssen	sich	hierfür	einmalig	
kostenlos	registrieren.)	

2. Wählen	Sie	das	Archiv	„W	-	Achiv	der	geschriebenen	Sprache“.	
3. Wählen	Sie	das	vordefinierte	Korpus	„W-öffentlich	-	alle	öffentlichen	Korpora	des	Archivs	W	

(mit	Neuakquisitionen)“.	
4. Tippen	Sie	ins	Eingabefenster	der	Suchanfrage	einen	der	Suchausdrücke	aus	der	Tabelle	(oh-

ne	Anführungsstriche	o.ä.)	und	starten	Sie	die	Suche.	
5. Sichten	Sie	die	Wortformenliste	(siehe	Abb.	1),	 indem	Sie	auf	die	Zeile	klicken.	In	der	Wort-

formenliste	können	Sie	einzelne	Wortformen	–	oder	auch	die	gesamte	Liste	–	deaktivieren	
(siehe	Abb.	2).	

	
Abb.	1:	Suche	nach	Wortformen	von	diskutieren	im	DeReKo	(Suchschnittstelle	COSMAS	II).	

		 	
Abb.	2:	Auswahlliste	der	Wortformen	von	diskutieren	im	DeReKo	(Suchschnittstelle	COSMAS	II).	



Seite	26	
Gehen	Sie	auf	http://www.dwds.de,	klicken	Sie	auf	„Textkorpora“	und	suchen	Sie	nach	dem	Wort	als.	
Welche	 Verwendungen	 des	Wortes	 können	 Sie	 unterscheiden?	Wie	 viel	 Kontext	 brauchen	 Sie	 je-
weils,	um	den	Verwendungstyp	bestimmen	zu	können?	

Hinweise:	In	den	DWDS-Belegen	finden	wir	als	in	ganz	unterschiedlichen	Verwendungen.	In	unserer	
Zufallsauswahl	 (bei	 Sortierung	 "zufällig"	 einstellen)	 erscheint	 zunächst	 die	 Verwendung	 als	 verglei-
chender	oder	identifizierender	Adjunktor	in	Nominalphrasen	sehr	häufig:	z.	B.	"Gesellschaft	als	sozia-
les	 System".	 Häufig	 kommt	 als	 in	 Komparativen	 vor:	 "Die	 in	Wasser	 schwerlöslichen	Metallselen-
ocyanate	wurden	früher	als	die	anderen	entdeckt."	Dann	gibt	es	natürlich	die	Verwendung	als	Kon-
junktion	 in	 temporalen	Nebensätzen:	 "Der	Dieter	war	 sechzehn,	 als	 die	 Elke	 geboren	wurde."	Als-
Nebensätze	können	aber	auch	Vergleiche	ausdrücken:	"mit	der	einen	Hand	zerrt	er	an	den	Fingern	
der	anderen,	als	müsse	er	ein	eingerostetes	Gelenk	befreien".	Außerdem	kann	als	Teil	der	komplexen	
Konjunktionen	insofern	als	und	sowohl	als	auch	sein.	
	
Seite	 36:	 Gehen	 Sie	 auf	 http://www.dwds.de	 und	 geben	 Sie	 den	 Suchausdruck	 "schwer 
$p=ADJA"	 (mit	Anführungsstrichen)	 ein.	Das	Attribut	 $p	 zeigt	 dem	System	an,	 dass	 der	 folgende	
Ausdruck	auf	der	Wortarten-(Part	of	Speech-)Ebene	gesucht	werden	soll	 (ADJA	=„Adjektiv,	 attribu-
tiv“).	Erweitern	Sie	Ihre	Anfrage	auf	"schwer $p=ADJ*".	Beachten	Sie,	dass	*	hier	nicht	nur	ein	
Wiederholungsoperator	ist,	sondern	für	den	komplexen	regulären	Ausdruck	.*	steht.	Vergleichen	Sie	
nun	 die	 Belege.	Welche	 Verwendungsweisen	 kommen	 hinzu?	 Überprüfen	 Sie	 abschließend	 in	 der	
STTS-Übersicht,	welche	Tags	durch	ADJ*	abgedeckt	sind.	

Hinweise:	Wenn	Sie	die	Anfrage	auf	der	DWDS-Startseite	eingeben,	erhalten	Sie	einen	Warnhinweis,	
dass	kein	Eintrag	in	den	lexikalischen	Quellen	vorhanden	sei.	Diese	Warnung	können	Sie	getrost	igno-
rieren.	 Wir	 sind	 hier	 an	 den	 Korpusbelegen	 interessiert,	 nicht	 an	 den	 bereits	 vorhandenen	 Lexi-
koneinträgen.		
Zur	besseren	Übersicht	wählen	wir	bei	der	Option	„Anzeige“	die	KWIC-Ansicht.	Wenn	wir	die	Suche	
wie	 im	 Screenshot	 für	"schwer $p=ADJ*"	 (vgl.	 Abb.	 3)	 einrichten,	 werden	 neben	 attributiven	
Adjektiven	 (ADJA)	 auch	 solche	 in	 adverbialer	 oder	 prädikativer	 Verwendung	 (ADJD)	 gefunden.	 In	
Zeile	10	steht	z.B.	ein	Beleg,	der	bei	der	Suche	nach	"schwer $p=ADJA"	nicht	angezeigt	wurde.		
Ein	 Übersicht	 zu	 allen	 STTS-Tags	 finden	 Sie	 hier:	 http://www.ims.uni-
stuttgart.de/forschung/ressourcen/lexika/TagSets/stts-table.html	
	

	
Abb.	3:	Einstellungen	für	die	Suche	nach	Vorkommnissen	von	schwer	als	ADJA	oder	ADJD	im	DWDS-Kernkorpus.	

	
Seite	38		
Vergleichen	Sie,	wie	in	den	beiden	Analysen	in	Abbildung	6	[siehe	Buch]	jeweils	das	Subjekt	(Die	Ju-
gendlichen	in	Zossen)	und	das	Akkusativobjekt	(ein	Musikcafé)	strukturell	dargestellt	und	eingebun-
den	sind.	



Hinweise:	 In	 der	 oberen	 Konstituentenstruktur-Abbildung	 bilden	 Subjekt	 und	 Objekt	 jeweils	 eine	
Nominalphrase	(NP),	die	dem	Satzknoten	(S)	untergeordnet	ist.	Die	grammatischen	Funktionen	(Sub-
jekt,	 SB,	 und	Akkusativobjekt,	 OA)	 sind	 als	 Kantenlabel	 angegeben.	 Innerhalb	 der	Nominalphrasen	
sind	die	Elemente	mit	den	Funktionslabeln	NK	(„noun	kernel	element“)	bzw.	MNR	(„nominal	modifier	
to	the	right“)	eingebunden.	Insgesamt	liegt	hier	eine	„Box-in-Box“-Architektur	vor:	Die	„Box“	PP	ist	in	
die	 „Box“	 NP	 eingebettet,	 diese	 wiederum	 in	 die	 „Box“	 S.	 In	 der	 unteren	 Dependenzstruktur-
Abbildung	 liegt	 eine	 vollkommen	 andere	 Architektur	 vor.	 Es	 gibt	 keine	 satzüberspannende	 Einheit	
wie	den	S-Knoten	oben,	sondern	das	finite	Modalverb	wollen	bildet	das	Zentrum	des	Satzes,	von	dem	
aus	Dependenzkanten	direkt	auf	Jugendlichen	und	Musikcafé	zeigen,	die	Köpfe	des	Subjekts	und	des	
Objekts.	
	
Seite	39	
Öffnen	Sie	in	Ihrem	Browser	http://www.dwds.de	und	geben	Sie	schwer	in	die	Suchmaske	ein.	Klik-
ken	Sie	im	Abschnitt	„Typische	Verbindungen“	auf	„DWDS-Wortprofil	zu	›schwer‹“.	Zu	welchen	Sub-
stantiven	fungiert	es	als	Adjektivattribut?	Zu	welchen	als	Prädikativ?	
Geben	 Sie	 dann	 oben	 als	 „Lemma	 Vergleichswort“	 schwierig	 ein	 und	 klicken	 Sie	 erneut	 auf	
„Wortprofil	abfragen“.	Welche	unterschiedlichen	Verwendungen	der	beiden	Wörter	lassen	sich	von	
der	Auflistung	unter	„ist	Prädikativ	von“	ableiten?	

Hinweise:	 Siehe	 hierzu	 die	 beiden	 Screenshots	 in	Abb.	 4	 und	Abb.	 5.	 In	 letzterem	haben	wir	 die	
dargestellte	Anzahl	der	Kollokationen	auf	7	beschränkt.	Für	 Ihre	Untersuchung,	können	Sie	bei	der	
Voreinstellung	von	20	Kollokationen	bleiben.	
	

	
Abb.	4:	Screenshot	des	DWDS-Wortprofils	für	schwer.	



	
Abb.	5:	Screenshot	des	DWDS-Wortprofils	für	„schwer“	mit	Vergleichswort	„schwierig“.	

	
Seite	53	
Gehen	Sie	im	Browser	auf	das	DWDS-Wortprofil	für	Geld:	www.dwds.de/wp/Geld.	Mit	welchen	Ver-
ben	tritt	Geld	als	Objekt	auf	(„ist	Akk./Dativ-Objekt	von“)?	

Hinweise:	
Siehe	Screenshot	(Abb.	6).	

																																	 	
Abb.	6:	Screenshot	eines	Details	des	DWDS-Wortprofils	von	Geld:	„ist	Akk./Dativ-Objekt	von“.	

	
Seite	55	[Erratum:	Bitte	beachten	Sie	die	fettgedruckte	Korrektur	der	Aufgabenstellung.]	
Führen	 Sie	 nun	 diese	 Korpusabfrage	 und	 Frequenzanalyse	 selbst	 durch.	 Gehen	 Sie	 auf	 den	 Falko-
Zugang	 von	 ANNIS	 (korpling.german.hu-berlin.de/falko-suche/),	 wählen	 Sie	 unten	 links	 das	 Korpus	
falkoEssayL2v2.4	 aus	 und	 suchen	 Sie	 oben	 links	 nach	 den	 Akkusativobjekt-Vorkommnissen	 von	
Geld.	Können	Sie	das	Ergebnis	reproduzieren?	Sichten	Sie	die	Belege.	Wie	verwenden	die	Deutsch-
lernenden	das	Wort	Geld?	Erstellen	Sie	eine	Frequenzanalyse	über	die	erweiterten	Funktionen	(Mo-
re).	Verwenden	Sie	hierfür	die	voreingestellte	Auswahl.	Enthalten	die	Ergebnisse	Überraschungen?	

Hinweise:	
Die	Anfrage	ist	im	Buch	S.	55	abgedruckt.	Für	das	Ergebnis	siehe	Screenshot	in	Abb.	7.	



																 	
Abb.	7:	ANNIS-Frequenzanalyse	der	Verb-Token	mit	Akkusativobjekt	Geld.	

	
	
Seite	56	
Ändern	Sie	die	Korpusabfrage	in	ANNIS	wie	im	Text	beschrieben,	sodass	Sie	auf	die	ZH1lemma	zugrei-
fen.	Erstellen	Sie	anschließend	eine	neue	Frequenzanalyse.	Hierfür	brauchen	Sie	nur	die	Variablen	3	
und	4.	Die	überflüssigen	Variablen	sollten	Sie	 löschen,	bevor	Sie	die	Analyse	starten	(siehe	Abb.	10	
[im	Buch]).	Sichten	Sie	das	Ergebnis	erneut	und	vergleichen	Sie	es	mit	dem	DWDS-Wortprofil.	

Hinweise:	
Siehe	Screenshot	in	Abb.	8.	Zum	Vergleich	siehe	S.	58	im	Buch.	
		

																								 	
Abb.	8:	ANNIS-Frequenzanalyse	der	Verb-Lemmata	mit	Akkusativobjekt	Geld.	

	
Seite	58	
Mit	einer	ähnlichen	Anfrage	können	Sie	nach	Attributen	(ATTR)	von	Geld	suchen.	Beachten	Sie,	dass	
Geld	hier	zum	Kopf	der	Dependenzrelation	wird	(vgl.	Abb.	9	[im	Buch]):	
ZH1 ->dep[func="ATTR"] ZH1 & 
#1 _=_ ZH1lemma="Geld" & 
#2 _=_ ZH1lemma	

Hinweise:	Geld	kommt	im	Korpus	13-mal	mit	einen	Attribut	vor.	Bei	der	Frequenzanalyse	brauchen	
wir	nur	eine	Zeile,	die	sich	auf	den	Knoten	2	bezieht,	also	das	Attribut	selbst.	Am	häufigsten	ist	die	
Kombination	eigenes	Geld	(6-mal)	gefolgt	von	(das)	gleiche	Geld	(2-mal).	Jeweils	einmal	kommen	die	
Token	privaten,	vielen,	bischen	(Tippfehler	i.O.),	große	und	geringeres	vor.	
	
	



Seite	60	
Schauen	Sie	sich	im	Internet	ein	paar	Beispiele	der	Textsorte	Foodblog	an.	Welche	Kommunikations-
absichten	 verfolgen	 die	 Autorinnen	 und	 Autoren?	 Aus	welchen	 formalen	 Elementen	 bestehen	 die	
Artikel?	

Hinweise:	Diese	Frage	wird	im	Buch	direkt	nach	der	Aufgabe	beantwortet.		
	
Seite	61	
Fallen	Ihnen	noch	weitere	Hypothesen	zur	Sprache	von	Foodblogs	ein?	
	
Hinweise:	Eine	weitere	Hypothese	könnte	sein,	dass	wir	regelmäßig	aber	niedrigfrequent	geographi-
sche	Namen	erwarten	(wie	 in	Schwarzwälder	Kirschtorte).	Hypothesen	können	auch	negativ	formu-
liert	werden:	In	Foodblogs	erwarten	wir	z.	B.	wenig	direkte	Rede	oder	Dialoge.	
	
Seite	68	 [Erratum:	 Im	Buch	hat	sich	eine	falsche	Ziffer	 in	die	Zenodo-URL	geschlichen.	Die	korrekte	
URL	finden	Sie	im	Vorwort	auf	S.	7	und	hier:	doi.org/10.5281/zenodo.1410445]	
Laden	Sie	sich	das	Foodblog-Korpus	unter	dem	Link	doi.org/10.5281/zenodo.1410445	herunter	und	
importieren	 Sie	 es	 in	 AntConc.	Was	 verrät	 uns	 die	 Konkordanz	 über	 die	 Verwendung	 des	Wortes	
vorsichtig?	Probieren	Sie	auch	die	anderen	Funktionen	von	AntConc	aus,	die	 in	der	Hilfedatei	unter	
„Help“	>	„Readme	File“	gut	dokumentiert	sind.	
Probieren	 Sie	mal	 eine	 ganz	 andere	 Textsorte	 als	Vergleichskorpus	 aus	und	 vergleichen	 Sie	die	 Er-
gebnisse.	Das	Korpus	„Erzählen	über	Konflikte“	von	Evelyn	Gius	zum	Beispiel	umfasst	Interviewdaten	
und	ist	frei	verfügbar:	zenodo.org/record/894732.	

Hinweise:	 Das	Wort	 vorsichtig	 kommt	 im	 Foodblog-Korpus	 36-mal	 vor.	Wenn	wir	 nach	 dem	Wort	
rechts	 vom	 Treffer	 sortieren,	 sehen	wir	 einige	 Verben,	 die	mit	vorsichtig	 verwendet	werden,	 z.	 B.	
aufrollen,	aufwärmen,	entfernen,	erwärmen,	unterheben,	wenden.	Es	gibt	aber	auch	einige	Präposi-
tionalphrasen,	insbesondere	mit	in,	die	auch	auf	eine	räumliche	Veränderung	verweisen,	die	vorsich-
tig	 vorgenommen	werden	muss,	 z.	 B.	vorsichtig	 in	die	 vorbereitete	 Form	 füllen.	 Sortieren	wir	nach	
dem	 linken	 Kontext,	 erfahren	wir	 zumindest	 in	 einigen	 Texten	 etwas	 über	 den	Gegenstand	 dieser	
vorsichtigen	Handlung:	Dessertringe,	Eigelb,	Erdbeerpüree,	Glasur	usw.	
Mit	 dem	 Korpus	 „Erzählen	 über	 Konflikte“	 als	 Vergleichskorpus	 verändert	 sich	 die	 Keyword-Liste	
deutlich.	Der	erste	Platz	geht	 immer	noch	an	das	„g“,	da	diese	Abkürzung	 in	Rezepten	wirklich	be-
sonders	 viel	 häufiger	 ist	 als	 in	 anderen	 Textsorten.	 Auch	 die	 anderen	 Inhaltswörter	 sind	 noch	 da:	
Minuten,	Salz,	Butter...	Die	Wörter	ich	sowie	und	sind	aber	nicht	mehr	in	den	Top-10.	Beide	sind	auch	
in	mündlichen	Erzählungen	sehr	häufig.	Stattdessen	finden	wir	auf	einmal	Artikel	wie	ein	und	den	in	
der	Liste.	Das	hängt	damit	zusammen,	dass	sich	die	Transkripte	der	Erzählungen	sehr	eng	an	die	ge-
sprochene	Sprache	halten	und	die	Artikel	deshalb	oft	zu	ne	usw.	abkürzen.	
	
Seite	72	 [Bitte	beachten:	 In	der	neuen	TüNDRA-Version,	werden	Sie	bei	Sichtung	der	Parsingergeb-
nisse	automatisch	auf	TüNDRA	weitergeleitet.]	
Die	nächste	Frage	geben	wir	an	Sie	weiter:	Untersuchen	Sie,	welche	Akkusativobjekte	zu	backen	 im	
Foodblog-Korpus	annotiert	sind.	Sie	benötigen	hierzu	die	in	WebLicht	erstellten,	nach	TüNDRA	über-
führten	Annotationen	von	foodblogs_all.txt.	Die	Anfrage	lautet:	
#1: [lemma="backen"] >OA #2: [pos=/N./] 
Die	Suche	nach	den	Akkusativobjekten	ist	hier	auf	nominale	Wortarten	(NN	und	NE)	eingeschränkt,	
um	Falsch-Positive	zu	minimieren.	Bei	der	Zusammenfassung	 in	„Stats“	wählen	Sie	die	Variable	_2	
und	das	Attribut	lemma,	um	die	Lemmata	für	das	Objekt	zu	sichten.	Was	für	Falsch-Positive	finden	
Sie?	

Hinweise:	 Für	 die	 Anfrage	 gibt	 es	 im	 Foodblog-Korpus	 27	 Treffer.	 Die	meisten	 davon	 sind	 korrekt	
analysiert:	 Objekte	 zu	 backen	 sind	 zum	 Beispiel	Mürbeteig,	 Kokosboden,	 Kekse,	 Tartlets,	 Broiche,	
Brötchen	usw.	Falsch	analysiert	wurde	folgender	Satz:	
Dann	umdrehen	und	am	besten	einen	Deckel	auf	die	Pfanne	und	nochmal	eine	Minute	backen.	
Hier	wurde	Deckel	als	Akkusativobjekt	zu	backen	analysiert.	Der	Fehler	ist	nachvollziehbar:	Im	Satzteil		
am	besten	einen	Deckel	auf	die	Pfanne	fehlt	das	finite	Verb	und	im	letzten	Satzteil	mit	backen	gibt	es	
kein	Objekt.	In	einem	anderen	Beispiel	werden	irrtümlich	Minuten	gebacken.	
	



Seite	77	
Filtern	Sie	den	Text	 in	der	Tabelle	nach	Textteil,	 kopieren	Sie	den	Text	 in	ein	neues	Textdokument	
und	führen	Sie	teilspezifische	Auswertungen	durch.	Wie	verändert	sich	zum	Beispiel	die	 in	Kap.	5.4	
mit	AntConc	erzeugte	Keyword-Liste,	wenn	Sie	nur	die	Rezeptrahmung	oder	nur	die	Vorgehensbe-
schreibungen	berücksichtigen?	Welche	Merkmale	des	vollständigen	Korpus	sind	auf	welche	Textteile	
zurückzuführen?	

Hinweise:	 Falls	noch	Dateien	 in	AntConc	geöffnet	 sind,	 schließen	wir	 sie	über	 „Close	All	 Files“	und	
fügen	dann	über	„Open	File“	das	Dokument	ein,	dass	aus	allen	Texten	im	Korpus	nur	einen	bestimm-
ten	 Textteil	 enthält.	Wenn	wir	 nur	 die	 Rezeptrahmungen	 anschauen	 und	wieder	 das	 PCC	 als	 Ver-
gleichskorpus	wählen,	können	wir	sehen,	dass	die	vielen	Verwendungen	der	ersten	Person	vor	allem	
in	diesem	Teil	der	Texte	auftauchen:	 ich	und	mir,	mich	und	meine	stehen	in	der	Keyword-Liste	ganz	
oben.	Wenn	wir	stattdessen	nur	die	Vorgehensbeschreibungen	ansehen,	sind	die	Wörter	und,	Minu-
ten,	mit	und	lassen	die	Spitzenreiter	in	der	Keyword-Liste.	
	
Hamburg	im	Februar	2019	
Melanie	Andresen	und	Heike	Zinsmeister		
	


