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Kasusgebrauch: Lösung






Das Subjekt erhält den Nominativ immer vom finiten Verb. Das kann auch ein Hilfs‐
verb sein.
Präposition und zugehörige Nominalphrase bilden zusammen eine Präposition‐
alphrase. Dies ist nachstehend nicht besonders angegeben (da in der Aufgabenstel‐
lung auch nicht verlangt).
Entsprechendes gilt für als/wie plus Nominalphrase (→ Konjunktionalphrase).
In runden Klammern Stehendes = Erläuterung (in Auswahl; in der Aufgabenstellung
nicht verlang).

1. [Nom Die politische Bedeutung [Gen der roten Farbe] ] war nicht immer gleich.
– Rektion:
war → [Nom die politische Bedeutung …]
Bedeutung → [Gen der roten Farbe] (= Genitivattribut)
2. [Akk Sehr lange Zeit] wurde [Nom das teure Purpurrot] [Dat den Mächtigen] zugeordnet.
–

Semantisch:
[Akk sehr lange Zeit] (= adverbialer Akkusativ)

– Rektion:
wurde → [Nom das teure Purpurrot]
zugeordnet → [Dat den Mächtigen] (= Dativobjekt)
3. So trugen [Nom die römischen Senatoren] [Akk eine Toga mit [Dat einem Purpurstreifen].
– Rektion:
trugen → [Nom die römischen Senatoren
trugen → [Akk eine Toga …] (= Akkusativobjekt)
mit → [Dat einem Purpurstreifen]
4. [Nom Rot] war auch im [Dat Mittelalter] [Nom die Farbe [Gen der Machtausübung] ].
– Rektion:
war → [Nom Rot]
im → [Dat Mittelalter] (ganz genau: in → [Dat …m Mittelalter])
Farbe → [Gen der Machtausübung]
– Kongruenz:
[Nom Rot] → [Nom die Farbe …]
5. [Nom Die Kirche] war [Dat sich] [Gen dieser symbolischen Wirkung] bewusst.
– Rektion:
war → [Nom Die Kirche]
bewusst → [Dat sich]
bewusst → [Gen dieser symbolischen Wirkung] (= Genitivobjekt)

Kasusgebrauch: Lösung

2

6. Während [Gen des 19. Jahrhunderts] kam [Nom eine neue Interpretation [Gen der Farbe] ]
auf.
– Rektion:
während → [Gen des 19. Jahrhunderts]
kam → [Nom eine neue Interpretation …]
Interpretation → [Gen der Farbe]
7. Seither wird [Nom Rot] als [Nom die Farbe [Gen der Arbeiterbewegung] ] verstanden.
– Rektion:
wird → [Nom Rot]
Farbe → [Gen der Arbeiterbewegung]
– Kongruenz:
[Nom Rot] → [Nom die Farbe …]
8. In [Dat den USA] verwendet [Nom die Republikanische Partei] [Akk die Farbe Rot] als
[Akk Kennfarbe].
– Rektion
in → [Dat den USA]
verwendet → [Nom die Republikanische Partei]
verwendet → [Akk die Farbe Rot] (= Akkusativobjekt)
– Kongruenz:
[Akk die Farbe Rot] → [Akk Kennfarbe]
9. Für [Akk viele Menschen] wirkt [Nom Rot] wie [Nom ein Warnsignal].
– Rektion:
für → [Akk viele Menschen]
wirkt → [Nom Rot]
– Kongruenz:
[Nom Rot] → [Nom ein Warnsignal]
10. Auch [Nom die Psychologie] nimmt [Akk sich] [Gen der Farbsymbolik] an.
– Rektion:
nimmt … an → [Nom die Psychologie]
nimmt … an → [Akk sich]
nimmt … an → [Gen der Farbsymbolik] (= Genitivobjekt)
11. [Nom Experimente] sollen nachgewiesen haben, …
– Rektion:
sollen → [Nom Experimente]
12. … dass [Nom Männer] von [Dat roter Kleidung an [Dat Frauen] ] angezogen werden.
– Rektion:
werden → [Nom Männer]
von → [Dat roter Kleidung …]
an → [Dat Frauen]
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13. Dementsprechend sollen [Nom Frauen] [Dat anderen Frauen in [Dat roter Kleidung] ]
misstrauen.
– Rektion:
sollen → [Nom Frauen]
misstrauen → [Dat anderen Frauen …]
in → [Dat roter Kleidung]
14. [Gen Unseres Erachtens] sind hier aber noch [Nom viele Fragen] offen.
–

Semantisch:
[Gen unseres Erachtens]

– Rektion:
sind → [Nom viele Fragen]

