
KDNFRDNTATIVE UNTERSUCHUNGEN ZUM PLURAL DES SUBSTANTIVS 

IM AFRIKAANSEN UND IM DEUTSCHEN 

Johanna du Pisani Boeke 

Skripsie ingelewer vir die graad van 

Magister in die Lettere en Wysbegeerte 

aan die Universiteit van Stellenbosch 

November 1976 



Inhalt 

Seite 

1. Ziel und· Methode •••••••••••••••••••.•••••••.••••••• 1 

2. Die Pluralbildung des Substantivs im Afrikaansen 

und im Deutschen ·······················~··········· 5 

2.1 Untersuchungsbereich und Begriffsbestimmung •••••••• 

2.2 Zentralbereich und Peripherbereich ••••••••••••••••• 

2.3 Die Pluralbildungsmoglichkeiten •••••••••••••••••••• 

2.3.1 Einzelheiten Gber die Pluralbildung im Afrikaansen • 

2.3.2 · Einzelheiten Gber die Pluralbildung im Deutschen ••• 

2.3.3 Vergleich der Pluralbildung im Afrikaansen und im 

Deutschen 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • 

2.4 Substantivierte Adjektive •••••••••••••••••••••••••• 

3. Zur Pluralbildung verwandter Substantive im 

3.1 

3.2 

3.3 

4.1 

Afrikaansen und im Deutschen ....................... 
Verwandtschaftskriterien •••••••••• ~ •••••••••••• , ••• 

Statistik ................................. ID •••••••• 

Schlussfolgerungen •...•...•....••...••....•••••••.• 

Plural und Syntax •••••••••• :~····•················· 

5 

10 

13 

14 

19 

20 

23 

25 

26 

28 

30 

35 

4. 1 Plural und Kasus ..........• ~........................ 35 

4~1.1 Das Dativ-/n/ im Deutschen ·····~···············~··· 35 

4.1.2 

4.2 

4. 2_,. 1 

4.2.2 

5. 

Numerus/Kasus-Oberlagerungen im Deutschen •••••••••• 

Plural und Kongruenz ............................... . 

Die Wirkungen des Plurals im Satz •••••••••••••••••• 

Pluraliatantum ••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••• 

Zusammenfassung mit Hinweis fOr die Praxis 

36 

39 

39 

42 

45 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



Seite 

Anhang 1: Verwandte Substantive im Afrikaansen 

und im Deutschen ···········~············ 49 

Anhang 2: Substantive mit den Pluralmorphemen /ars, 

(a)ns, /ara/ im Afrikaansen • • • . • • • • • • • • . 65 

Anhang 3: Substantive, die im Deutschen /a/ im 

Auslaut haben, im Afrikaansen aber den 

tlonsonanten, der dem /a I im Deutschen 

vorangeht •••••••••••• ~.................. 66 

Anmerkungen ..••••...•••..••••••••••••.• ~........... 69 

Literaturverzeichnis ...•..............••..•....•. ~. 78 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



1 •. 

1. Ziel und Methode 

In Sudafrika ist das Deutsche unter Afrikaanssprachigen wohl die 

beliebteste Fremdsprache. 1973 z.B. legten allein in der Kappro-

vinz 1326 Schuler - vorwiegend an afrikaansen Schulen - die Matrik-

prufung im Fach Deutsch als Fremdsprache ab. Trotzdem gibt es keine 

Deutschkurse, die die spezifischen Probleme des Afrikaanssprachigen 

berucksichtigen. Urn einen geeigneten Sprachkurs fur eine bestimmte 

Sprachgruppe aufzubauen, bedarf es eines Vergleichs zwischen der 

Muttersprache der Gruppe, der Ausgangssprache, und der Fremdsprache, 

der Zielsprache; denn viele der Schwierigkeiten, die beim Erlernen 

einer fremden Sprache entstehen, sind auf die Muttersprache des 

Lernenden zuruckzufuhren. Wer die Unterschiede zwischen der Aus-

gangs- und der Zielspra~he kennt, musste diese Schwierigkeiten vor-

aussagen und eine Erklarung fur bestimmte Fehler bieten konnen, die 

dann durch eine entsprechende Zusammenstellung des Lernmaterials 

auszuschalten waren. 1) In vielen Landern sind dann auch Projekte 

im Gange, die die Darstellung moglichst vollstandiger Vergleiche 

zwischen zwei Sprachen anstreben, damit zweckmassige Sprachkurse 

entwickelt werden konnen. 2) Fur das Sprachenpaar Afrikaans-Deutsch 

liegt bisher erst eine Untersuchung vor: die Dissertation von Van 

der Vyver uber die Tempora. 3 ) Weitere Vergleiche sind notig, bevor 

ein geeigneter Deutschkurs fur Afrikaanssprachige erstellt werden 

kann. Die vorliegende Arbeit soll eine der Lucken fullen mit einer 

Untersuchung zum Plural des Substantivs im Afrikaansen und im 

Deutschen. Das Ziel der Arbeit ist ein Vergleich zwischen 

den beiden Sprachen auf diesem Gebiet; d.h. Unterschiede, 

Obereinstimmungen4) und Nullentsprechungen5) sollen beschrie-
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ben und systematisch dargestellt werden. In der Nachfolge 

Zabrockis wird diese Art d~s Vergleichs, in dem Unterschiede 

und Obereinstimmungen den gleichen Rang haben, als ein konfrontati

ves Verfahren bezeichnet. 6 ) 

In seinem Aufsatz "Kontrastive Linguistik und dann ••• ?"?) behan-

delt Kufner die kontrastive Grammatik als eine Phase in der Erstel-

lung einer Padagogischen Grammatik. Er sagt: "Der Konsument oder 

das Publikum einer kontrastiven Grammatik ist weder der Schuler 

noch der Linguist oder Theoretiker, sondern der Verfasser einer 

Padagogischen Gramm'ltik oder der Textbuchautor, dessen Aufgabe es 

ist, das in der kontrastiven Grammatik gebotene Material didak

tisch aufzubereiten."B) Das bedeutet nicht, dass der Textbuchautor 

das ganze Material wird benutzen konnen. Er braucht aber einen mog

lichst vollstandigen Vergleich, dem er das fur seine Zwecke Rele-

vante entnehmen kann. Es wurde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, 

wenn versucht werden sollte, ihre Ergebnisse fur die Praxis auszu-

werten. Es wird aber versucht, die Arbeit so zu gestalten, dass , 

sie spater praktisch verwertbar sein wird. Diese Erwagung spielte 

schon eine wichtige Rolle bei der Themenwahl: Die Erfahrung von 

Lehrern und Dozenten zeigt, dass Afrikaanssprachige betrachtliche 

Schwierigkeiten mit dem Plural des Substantivs haben. Auch die 

Auswahl des Beispielmaterials wird mit bestimmt durch das didakti

sche Fernziel insofern, als die Untersuchung der Pluralbildung 

verwandter Substantive im Afrikaanse~ und im Deutschen vom ••Grund

wortschatz Deutsch"g) ausgeht. 

Die konfrontative Linguistik entwickelt keine neue Sprachbeschrei-

bungsmethode, sondern benutzt bestehende Beschreibungen der ein-
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zelnen Sprachen. 10 ) Dabei ist es wichtig, dass die verschiedenen 

Sprachen mit der gleichen Methode und unter Benutzung der gleichen 

Termini beschrieben sein sollten. 11 ) Obwohl also in der konfronta

tiven Linguistik eklektisch vorgegangen wird12), ist die Moglich-

keit nicht auszuschliessen, dass die benutzten Beschreibungen im 
I 

Hinblick auf den Vergleich zu modifizieren sind. 

Welches Grammatikmodell sich fur eine konfrontative Untersuchung 

am besten eignet, ist nach wie vor eine umstrittene Frage. 13) 

Die Verfechter der generativ-transformationellcn Methode betonen 

vor allem die Wichtlgkeit der Tiefenstruktur, die, da sie in vie-

len Sprachen weitgehend gleich sein sollte, eine geeignete, sogar 

unentbehrliche Basis fur einen Sprachvergleich bilde. 14 ) Coseriu 

entscheidet sich fur eine 11 strukturell-funktionelle Beschreibung" 

und lehnt die transformationelle Grammatik ab 15 ), wie auch Kufner, 

der sich stark gegen den Vergleich von Tiefenstrukturen ausspricht, 

vor allem im Hinblick auf die Nutzbarkeit in der Ausarbeitung von 

Sprachkursen. Seiner Meinung nach sollte eher den Oberflachen-

strukturen der zu vergleichenden Sprachen grossere Aufmerksamkeit 

geschenkt werden. 16) Eine mittlere Stellung nimmt Ivir ein mit 

seinem Vorschlag eines ••contrastive mix". 17 ) Er erkennt die Un-

vollstandigkeit einer taxonomischen Beschreibung, zeigt aber, dass 

sie in den meisten Fallen der generativen Beschreibung zugrunde

liegt.18) Er weist auch darauf hin, dass die Methode mit bestimmt 

wird durch die Art des Themas - es gibt Teile der Sprache, die 

nichts gewinnen, wenn sie generativ behandelt werden. Das illu-

striert er anhand des Numerus des Substantivs im Englischen und 

im Serbo-Kroatischen. 19 ) 
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FOr das gewahlte Thema scheint es am ergiebigsten zu sein, sich 

mit den Oberflachenstrukturen zu befassen und sie zu vergleichen. 

Die gewahlten Beschreibungen, auf denen der Vergleich beruht, sind 

im wesentlichen taxonomisch-struktureller Art. 20 ) 
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2. Die Pluralbildung des Substantivs im Afrikaansen und im 

Deutschen 

2.1 Untersuchungsbereich und Begriffsbestimmung 

Das Substantiv steht im Mittelpunkt dieser Untersuchung. 21 ) 

Substantive sind die WBrter einer Sprache, die mit bestimmten 

Morphemen (je nach der Sprache Numer~s-, Kasus- und/oder Genus-

morphemen), so wie mit dem Artikel kombinierbar sind. Sie werden 

zur Benennung von stofflich (Wesen oder Ding) 11nd gedanklich Sei

endem verwendet, z.B. Tisch, Dumm.heit, Freude. 22) Eigennamen, wie 

Peter, Verhoef, Johannesburg, werden nicht untersucht, da sie nur 

selten im Plural VG~kommen und dann nur unter bestimmten Bedin

gungen.23) Die weitere Entwicklung des Themas macht die Ausarbei-

tung von solchen Einzelheiten OberflOssig. 

In der Morphologie werden die verschiedenen Formen eines Wortes 

untersucht. Eine morphologische Eigenschaft des Substantivs wird 

in dieser Arbeit behandelt, namlich die Moglichkeit, eine Plural

form zu bilden. 24 ) Der Plural macht mit dem Singular die gramma

tische Kategorie des Numerus aus. 25) Der Singular ist die merk-

mallose Grundform des Substantivs, die meistens andeutet, dass 

das bezeichnete Ding einmal vorhanden ist, z.B. (een) huis, (ein) 

Haus. Dem gegenuber ist der Plural merkmalhaltig26 ), d.h. er zeigt 

eine Abwandlung der Grundform des Substantivs. Der Plural deutet 

an, dass das bezeichnete Ding mehr als einmal vorhanden ist, z.B. 

(drie) huise, (drei) Hauser. Diese Definition von Singular und 

Plural kommt im allgemeinen zum Ausdruck im Gebrauch der Termini 
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11 Einzahl 11 und 11 MBhrzahl 11 (vgl. Afrikaans 11 BnkBlvoud 11 und 11 mBBr

voud11) fur diB zwei NumBri. 27 ) Da diBsB UntBrsuchung abBr dBn 

Plural als Form moglichst losgBlost von dBn BBdButungBn bBtrachtBn 

will, WBrdBn diB BegriffB 11 Einzahl 11 und 11 MBhrzahl 11 (diB diB BBdBu-

tung dBr WortformBn - Binmal vorhandBn, mBhr als Binmal vorhandBn 

- bBtOnBn) SO WBit BS moglich ist nicht bBnutzt. WBnn BBdButung 

abBr BinB BntschBidBndB RollB spiBlt und diBsB BBgriffB zur Erkla-

rung herangBzogBn wBrdBn mussBn, handelt Bs sich urn Einzahl, wBnn 

ein zahlbarBs Ding bBzBichnBt wird, urn MBhrzahl, wenn mBhrBrB 

zahlbarB DingB bBzBichnBt wBrdBn. 28) Es wird ntcht wBitBr BingB-

gangBn auf umfassBndBrB BBgriffB,· diB mit dBr BBdButung dBr NumBri 

zu tun habBn, wiB 11 EinhBit 11 und "VielhBit1129 ), da diBse Arbeit 

keinB vollstandigB DarstBllung dBr AnwBndungsmoglichkBiten (BedBu-

tungBn) des Plurals anstrebt, sondBrn diB Form als primaren Aus-

gangspunkt nimmt (s •. oben). 

"Singular" und ''Plural" werden also als grammatische Begriffe bB-

nutzt, diB auf bestimmte FormBn dBs Substantivs hinwBisen. StrBng 

genommen, soll von dBm Singular odBr Plural BinBs Substantivs nur 

die Rede sein, wenn das Wort uber beide FormBn verfugt. DiBs ist 

bei wBitBm nicht bei allBn Substantiven der Fall. Im AfrikaansBn 

warB BS moglich, diesBm Prinzip zu folgBn, und SubstantivB mit 

nur einer Form konnten als numerusnButral gekennzeichnet werdBn, 

z.B. haat (Singular), masels (Plural, bzw. Pluraletantum). Im 

DButschen aber wird jedes Substantiv entwedBr als Singular oder 

als Plural behandelt, auch wenn es keine entsprBchBnde Plural

bzw. Singularform hat. 30 ) So werdBn die grammatischen BBgriffe 

"Singular" und "Plural" auch fur WortBr benutzt, die nur Bine 
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Form haben, z.B. Milch (Singular), EinkUnfte (Plural, bzw. Plural-

etantum. Diese Substantive werden grammatisch wie Plurale behan-

delt, s. S.42). Dbwohl die Arbeit sich hauptsachlich mit Substan-

tiven befasst, die eine Singular- und eine Pluralform haben, ist 

diese Eigenschaft der deutschen Sprache wichtig im Hinblick auf 

die Substantive, die nur eine Form fUr Singular und Plural haben 

(z.B. Wagen, Raucher). Hier wird Bedeutung, wie sie in den Begrif-

fen "Einzahl" und "Mehrzahl" ausgedrUckt ist, wichtig. Db ein Wort 

wie Wagen grammatisch als Singular oder Plural zu behandeln ist, 

hangt namlich davon ab, ob es eine Einzahl oder eine Mehrzahl be-

zeichnet. 

Bevor die Pluralbildung des Substantivs im Afrikaansen und im 

Deutschen verglichen werden kann, soll der grammatische Status 

des Plurals in den beiden Sprachen geklart werden. 

Der Plural des Substantivs ist eine der wichtigsten Flexionser-

scheinungen im Afrikaansen, das sonst eine deflektierte Sprache 

ist. 31 ) Da es weiter keine Kasusformen des Substantivs und auch 

keine grammatische Kongruenz gibt, wird der Plural in Grammatiken 

als Erscheinung fUr sich behandelt. 32 ) Der Plural ist auch schon 

zum Thema einiger Magister- und Doktorarbeiten geworden. 33 ) 

Im Deutschen dagegen ist die Lage komplizierter, da der Plural 

des Substantivs nur eine Flexionserscheinung in einem viel urn-

fangreicheren Flexionssystem ist. Es seien hier drei Betrachtungs-

weisen des Plurals, die in der Forschung vorkommen, kurz erw~hnt: 

1. Der Plural wird fUr sich im, Zusammenhang der grammatischen 

Kategorie Numerus behandelt. 
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2. Der Plural hat eine untergeordnete Rolle in dem gesamten De-

klinationssystem, das Numerus, Kasus und Genus einschliesst. 

3. Der Plural ist morphologisch unloslich mit dem Kasus verbunden. 

In einigen Grammatiken wird Numerus getrennt vom Kasus behandelt, 
I 

so bei Schmidt34 ), Erben35 ) und Admoni36 ). Als Grund dafDr, dass 

die sowjetischen Germanisten .das Kasussystem des Substantivs nicht 

auf die verschiedenen Arten der Pluralbi~dung stutzen, nennt Admoni 

die Tatsache, dass die pluralbildenden Morpheme im heutigen Deutsch 

getrennt von den kasus- und stammbildenden Morphemen bestehen. 37 ) 

Dieselbe Begrundung benutzt Werner fur seine Behandlung der Nume-

rus-Dpposition unabhangig von den Kasus-Dppositionen: "··· der 

Plural in der nhd. Substantivflexion (hat) seine eigenen, nur ihm 

zugeordneten Morphe ( ••• ), deren phonemische Gestalt zudem von 

den Kasusveranderungen nicht beeinflusst wird. Kasus und Numerus 

sind nicht - wie etwa im Lateinischen oder Althochdeutschen - in 

denselben Morphen unauflosbar vereinigt.n 38) Er verkennt aber 

nicht das Vorkommen von einigen wenigen Kasus/Numerus-Oberlage-

39) rungen. 

In vielen Fallen wi~d der Plural aber behandelt wie unter 2. oben 

beschrieben, z.B. bei Duden40 ), Jprgensen41 ), Schmidt-Ihms42 ), 

Hermodsson43). Es handelt sich urn die Einteilung in Deklinations-

klassen, die sich entweder auf den Singular oder auf den Plural 

stutzt und in der der Plural dann mehr oder weniger Berucksichti-

gung findet, je nach den Auffassungen des Autors. So z.B. geht 

Jprgensen von dem Genitiv Singular aus, Hermodsson von der Plural-

44) form. 
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Rettig behandelt auch den Numerus im Zusammenhang der gesamten 

Substantivflexion. In der Aufstellung seiner funf Nominalmorphem

klassen unterscheidet er nicht zwischen Numerus und Kasus, wie es 

unter 1. und zum Teil unter 2. oben der Fall ist, sondern er be

trachtet sie als untrennbar verbunden in den sprachliche~ Zeichen, 

die die Position des Nominalmorphems besetzen. 45 ) 

Meine Arbeit beschrankt sich auf den Plural des Substantivs und 

versucht, die grammatischen Probleme, die damit zusammenhangen, 

aufzudecken. Darum wird der Plural im grossen und ganzen weder als 

eine Unterabteilung des Deklinationssystems, noch als untrennbar 

verbunden mit dem Kasus behandelt, sondern als selbstandige sprach

liche Gegebenheit. Da es im Afrikaansen wohl den Plural des Sub-

stantivs gibt, nicht aber Kasusformen und grammatische Kongruenz, 

ist dieser Ausgangspunkt auch als Basis fur den Vergleich der ge

eignetste. 

Es soll zunachst die Pluralbildung des Substantivs im Afrikaansen 

und im Deutschen ~nhand von Beschreibungen verglichen werden. Die

se Beschreibungen schliessen keine Darstellung der Distributions

regeln der verschiedenen Pluralmorpheme ein. Versuche zu solchen 

Darstellungen gibt es genug. Der Aufsatz von Schmidt-Ihms46 ), der 

aus der und fur die sudafrikanische Praxis geschrieben worden ist, 

gibt einen aufschlussreichen Oberblick uber die Distribution der 

Pluralmorpheme im Deutschen (s. ihre Tabelle auf 5.136 und 137). 47 ) 

Die Darstellung und der Vergleich der PluralbildungsmHglichkeiten 

wurden aber nicht zur vollstandigen Beschreibung der Probleme ge

nugen, die mit dem Plural zusammenhangen. Aus der kurzen Diskus-
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sion der Fachliteratur wurde schon klar, dass der Plural des Sub-

stantivs, wenigstens im Deutschen, in einem grosseren Zusammenhang 

steht und darin eine wesentliche Rolle spielt. Eine Darstellung 

der Wirkung des Plurals im Satz ist also unentbehrlich. Das 

schliesst eine Besprechung der Kasus als Form im Plural, sowie des 

Einflusses des Plurals in einer bestimmten syntaktischen Position 

(Kasus als morphologische und syntaktische Kategorie) ein. Hier 

wird vor allem die Kongruenz zwischen Subjekt und Pr~dikat wichtig 

sein. Dann soll auch die Kongruenz zwischen dem Substantiv und sei

nen moglichen Attributen besprochen werden. 48 ) 

2.2 Zentralbereich und Peripherbereich 

In seiner Beschreibung der deutschen Substantivflexion unterschei

det Rettig in der Nachfolge der Prager Linguistenschule zwei Be-

reiche, n~mlich ein zentrales System und ein peripheres System. 

Das zentrale System "umfasst nur einige wenige Flexionstypen, zu 

denen aber die grosse Mehrzahl der Substantive gehort, und unter 

ihnen ·auch fast alle h~ufig vorkommenden", das periphere System 

"eine grossere Anzahl von Flexionstypen, mit jeweils wenigen Sub

stantiven, die zudem selten sind 11 •49 ) Bei dieser Einteilung denkt 

Rettig vor allem an die Pluralbildung, d.h. die Einteilung in 

einen Zentralbereich und einen Peripherbereich geschieht an erster 

Stelle aufgrund des "Nominalmorphems"SO), nicht des Substantivs. 

Auch Werner unterscheidet in seinem Aufsatz uber das deutsche 

Pluralsystem zwischen "einer Art Zentralsystem 11 und einem "Peri

pherbereich11.51) 
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Da diese Arbeit sich mit der Pluralmorphologie beschaftigt, scheint 

es sinnvoll, dieselbe Unterscheidung zu machen, wobei der Peripher-

bereich der fremden Pluralbildungsweisen dann ausgeklammert wird. 

Im Afrikaansen gehoren Plurale wie pronomina (zu pronomen), errata 

(zu erratum), gimnasia (zu gimnasium) und musici (zu musikus) zum 

Peripherbereich. 52 ) Allerdings gibt es bei vielen dieser Substan-

tive auch Pluralformen, die zum Zentralbereich gehoren, z.B. 

gimnasiums, musikusse. Db nun das Substantiv gimnasia oder das 

Substantiv gimnasiums, das Substantiv musici oder das Substantiv 

musikusse, oder gar keine dieser formen zum Zentralbereich gehort, 

ist in hohem Masse eine subjektive Entscheidung, die auf der Ebene 

des Lexikons liegt. Da der Ausgangspunkt aber das Pluralmorphem 

ist, ist diese Entscheidung hier nicht von Belang. Im Afrikaansen 

sind /a/ und /s/ die wichtigsten Pluralmorpheme des Zentralbe

. h d Fl . 53 ) re1c s er ex1on. 

FUr das Deutsche gibt Rettig eine ausfuhrliche Liste von Plural

bildungsmoglichkeiten, die zum peripheren System gehoren. 54 ) Bei-

spiele sind Addenda (zu Addendum) und Adverbien (zu Adverb). Wenn 

ein Substantiv neben dEr fremdsprachigen Pluralbildung auch Plu-

ralbildung mit Einem "r:leutschen" Morphem aufweist, z.B. zu Forum: 

Fora und Forums, wird diese letzte Form dem Zentralbereich zuge

ordnet.55) (S. oben fUr die gleiche Erscheinung im Afrikaansen.) 

Auch eine Pluralbildung wie Thema: Themen gehort nach Rettig zum 

peripheren System. 56 ) Im Deutschen werden weiter die Endungen 

/a/, /(a)n/, /ar/ und /s/ zur Bildung des Plurals benutzt. Die 

Endungen /a/, /(a)n/ und /ar/ gehoren zum Zentralsystem und umfas-
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sen die Mehrzahl der Substantive. Die Einbeziehung der Endung /s/ 

in das Zentralsystem soll aber genauer begrundet weTden. 

Rettig nimmt den s-Plural in seine Beschreibung des ~entralen 

Systems auf, obwohl er spater bei der Behandlung des peripheren 

Systems als Problem der Sprachnorm zeigt, dass "der s-Plural eine 

Erscheinung dar(stellt), geg~n die im Urteil der Sprachnormer auf 

mehreren Ebenen Stellung genommen wird".S?) Ohmann58 ) ist der Mei-

nung, dass der /si-Plural nicht franzos~scher oder sogar nieder-

landischer Herkunft, sondern eine Erbschaft aus de~ Altsachsi-

schen, d.h. eine einheimische Endung sei. Doch weist er darauf 

hin, dass die franzosische Pluralendung wohl eine Rolle gespielt 

hat in der Verbreitung des /si-Plurals im Deutschen. 59 ) Die Klas-

sifizierung des /si-Plurals als teils einheimisch ist aber ein 

wichtiger sprachwissenschaftlicher Grund, diese Endung dem Zen-

. 60) I I . tralbereich zuzuordnen. Nach Werner gehort der s -Plural erst 

seit einiger (sicl) Zeit zum Zentralbereich, da er Verbreitung 

gefunden hat bei Wortern, die in der nahen Vergangenheit aus dem 

Peripherbereich in den Zentralbereich hereingekommen sind: bei 

Substantiven mit schwachtonigem a, i, o, u im Auslaut, z.B. 

Kamera, Sofa, Mutti, Foto, Uhu (wo er das einzige hochsprachliche 

Pluralzeichen ist), oder bei neu aufgekommenen Substantiven, z.B. 

die Hochs (Substantivierung), Loks, PKWs (Abkurzung), Sputniks 

(Entlehnung). 

Das haufige Vorkommen von Wortern wie Fotos, Kameras, Parks, 

Radios, Restaurants, Schecks, Taxis61 ) macht die Zuordnung des 

/si-Plurals zum Zentralsystem sinnvoll. Weiter ist diese Zuord-
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nung im Rahmen der vorgenommenen Arbeit wichtig, da es im Afri

kaansen einen /si-Plural gibt, der mit dem im Deutschen vergli

chen werden sollte. 

2.3 Die Pluralbildungsm5glichkeiten 

Die Erarterungen in diesem Kapitel beruhen hauptsachlich auf den 

folgenden Arbeiten: 

Afrikaans: Van Oostrum/Kritzinger 1929 

Bouman/Pienaar 1933 

Sieberhagen 1949 

Deutsch: 

De Klerk 1962 

Combrink 1965 

Steyn 1968 

De Villiers 1969 

Duden 1966 

Schmidt-Ihms 1967 

Werner 1969 

Admoni 1970 

Rettig 1972 

Schmidt 1973 

Die meisten Beispiele kommen aus diesen Untersuchungen. Wo n5tig 

sind auch Beispiele aus meinem Ideolekt genommen warden. Es han

delt sich urn W5rter, die zum Wortschatz der meisten Sprecher der 

Sprache geh5ren, also allgemein bekannt sind. 
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Nach Werner62 ) bestimmen die gleichen Kombinationsregeln und die 

gleiche Bedeutung die Zusammenfassung von bestimmten kleinsten be-

deutungstragenden Elementen einer Sprache zu einer Morph-Klasse 

oder einem Morphem. Der phonologische Bau, die lautliche Form 

spielt keine Rolle, und deshalb nennt er die verschiedenen Plural-

endungen (mit und ohne Umlaut) im Deutschen Allomorphe des einen 

Morphems 'Plural' • 

Nach De Villiers63 ) ist gleiche Funktion und Bedeutung nicht genug 

Grund, zwei Elemente mit unterschiedlicher lautlicher Form als ein 

Morphem zu klassifizieren. Deshalb nennt er die Pluralendungen 

synonyme Morpheme und nicht Allomorphe. 64 ) 

Die Begriffe "Morph2m" und ''Allomorph" werden weiterhin so benutzt 

wie bei De Villiers. 

2.3.1 Einzelheiten uber die Pluralbildung im Afrikaansen 

Die Endungen, die im Zentralbereich der Pluralbildung im Afrikaan

sen am haufigsten benutzt werden, sind die Morpheme /a/ und /s/, 

z.B. stoel stoele und 

tafel tafels. 

, 
Bei der Pluralbildung wird aber nicht in allen Fallen einf~ch das 

eine oder das andere Morphem dem Singularstamm hinzugefugt. Manch-

mal wird auch der selbstandige Singularstamm geandert, so dass ein 

unselbstandiger Stamm entsteht, an dem dann erst die Pluralbildung 

11 . d 65) vo zogen w1r • 
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2.3.1.1 Der /s/-Plural 

Das Morphem /s/ wird meistens einem selbstandigen Stamm hinzuge-

fOgt, z. 8. 

broer: broers 

venster: vensters. 

2.3.1.2 Der /a/-Plural 

Viele selbstandige und unselbstandige Substantivstamme bilden 

ihren Plural mit dem Morphem ;a;. 66 ) Es gibt verschiedene Formen 

unselbstandiger Stamme, die hier erwahnt seien: 

2.3.1.2.1 Stamme auf /t/ oder /d/. 

Die Obereinstimmenden selbstandigen Stamme haben im Auslaut einen 

d K t /f k/67) 8 er onsonan en , x, s, p, , z •• 

skofte: /sloft/ + /a/ 

hoofde: /hofd/ + /a/ 

kragte: /kraxt/ + /a I 

deugde: /d~xd/ + /a/ 

kaste: /kast/ + /a/ 

resepte: /rasEpt/ + la/ 

t!rodukte: /prodoekt/ + la/. 

2.3.1.2.2 Unselbstandige Stamme, die durch Anderungen am konso-

nantischen Auslaut des selbstandigen Stammes entstehen. 

(i) Die stimmlosen Konsonanten /f, x, p, t/ werden ersetzt durch 
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die stimmhaften Konsonanten /v' g' b, d/68)' z.B. 

kolf /k:>lf/ kolwe · /kolv/ + /a/ 

berg /bt.rx/ berge /bErg/ + la/ 

rob /r::Jp/ rob be /r::lb/ + /a/ 

hand /hant/ hande /hand/ + /iJ/. 69) 

Bei dem Paar /x/ - /g/ gibt es allerdings noch einen Unterschied, 

da /x/ ein Frikativlaut ist, /g/ aber ein Explosivlaut. (Die Laut

art der anderen Beispiele bleibt dieselbe.) 

(ii) /t/ im Auslaut wird /j/, z.B • 

.E!!.f! /pat/ paaie /pa:j/ + /a/. 

Zu gleicher Zeit wird der Vok~l /a/ zu /a:/ verl~ngert. 

(iii) /t/ und /x/ im Auslaut gehen verloren, z.B. 

!Y!:!_ I tai t/ 

vraag /fra:x/ 

~ /tai/ + /a/ 

vrae /fra:/ +la/. 

Der Verlust von /x/ bedingt zudem oft eine Verl~ngerung des voran

gehenden Vokals, z.B. 

/dax/ dae /da:/ + /a/ 

vlieg /flix/ vliee /fli:/ + /a/. 70 ) 

2.3.1.2.3 Im vorangehenden Abschnitt zeigte es sich unter (ii) 

und (iii), dass, neben der Anderung am Auslaut, auch der Vokal 

manchmal verl~ngert wird. Diese Moglichkeit gibt es unter (i) bei 

einigen selbst~ndigen St~mmen mit Auslaut /f/ und Vokal /a/, z.B. 

staf /staf/ stawe /sta:v/ + jaj. 

Einige wenige selbstMndige St~mme mit Vokal /ar in betonter Posi

tion werden nur durch VerlMngerung dieses Vokals zu unselbstMndi-
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gen Stammen abgewandelt, z.B. 

dal /dal/ dale /da:l/ + /a/ 

vat /fat/ vate /fa:t/ +/a/. 

2.3.1.2.4 Unselbstandige Stamme, die durch Vokalanderung des 

selbstandigen Stammes entstehen. 

Es gibt im Afrikaansen nur vereinzelt Substantive, die bei Plural

bildung einen Vokalwechsel aufweisen. In einigen dieser Falle fin

den neben dem Vokalwechsel auch Stammesanderungen statt, wie unter 

2.3.1.2.2 beschrieben. 

(i) /a/ ~ /e/ 

skip 

smid 

lid 

/skap/ 

/smC)t/ 

/lat/ 

(ii) /f../ ~ /e/ 

gebrek 

bevel 

spel . 

~ 

gebed 

/xabre.k/ 

/baff-1/ 

/spell 

/vEx/ 

/gabe:.t/ 

(iii) /a/ -+ /e/ 

stad /stat/ 

(iv) /:>/ /o/ 

hof /h~f/ 

.9.£.9. /x':lt/ 

gebod /gab::'lt/ 

skepe 

smede 

le de 

/skep/ + /a/ 

/smed/ + /a/ 

/led/ + /?J/ 

gebreke /xabrek/ + /a/ 

bevele /bafel/ + /a/ 

spele /spell + /a/ 

wee /ve/ + /a/ 

gebede /xabed/ + /3/ 

stede /sted/ + /3/ 

howe /hov/ + /3/ 

gode /god/ + /a/ 

gebooie /x~boj/ + /a/ 
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Es sei noch einmal betont, dass die hier beschriebenen Anderungen 

bei Pluralisierung am Stamm-Morphem gemacht werden, nicht am 

71) Pluralmorphem • 

2.3.1.3 Weitere Pluralmorpheme 

Die folgenden Morpheme werden auch zur Pluralbildung einiger Sub-

stantive benutzt: 

(i) /a rs/, z.B. kalf kalwers; 

(ii) /(a)ns/, z.B. bad baddens; 

ha we hawens; 

(iii) /as/, z.B. rib ribbes; 

(iv) /ara/, z. B. volk volkere. 

Einige der Substantive, die ihren Plural mit diesen Morphemen 

bilden, konnten zu den /s/- und /a/-Pluralen gerechnet werden, da 

sie unselbstandige Stamme auf /ar/ und /an/ haben, z.B. 

kinders kinder + /s/ (vgl. kinderlik); 

waens waen + /s/ ( vgl. waenhuis); 

liedere lieder + /a/ (vgl. liederbundel). • 

Zur Vereinheitlichung der Beschreibung werden sie hier eingeord-

net. 

Diese Pluralbildungen kommen' sel tener vor als diejenigen auf /a/ 

und /s/ und stehen in vielen Fallen neben Pluralen auf /a/ und 

/s/, z.B. badde, hawes, ribbe, volke. 

Zusammenfassung: 

/o/ und /s/ sind die bedeutendsten Morpheme im Zentralbereich der 

Pluralbildung im Afrikaansen. 
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·2.3.2 Einzelheiten uber die Pluralbildung im Deutschen 

Im Deutschen gibt es die folgenden Pluralmorpheme: 

-e /a/, z.B. ~: Tage 

~(e)n /(a)n/, z.B. Blume : Blumen 
I 

Bank : Banken 

-er /ar/, z.B. Kind Kinder 

-s is/, z.B. Kamera Kameras. 

Di~se PluralmorphemE bilden den Kern der Pluralandeutung im Deut-

schen. Bei Werner sieht die Aufz§hlung allerdings etwas anders aus. 

Er unterscheidet z.B. zwischen -en und -n
72

) und zahlt sie beide 

zu den Allomorphen des Pluralmorphems. In der Terminologie, die in 

dieser Untersuchung benutzt wird, wurde es sich also urn zwei Mor-

pheme handeln. Dass dies nicht der Fall ist, wird von vielen 
73) 

Autoren ohne weiteres angenommen. Rettig erkl§rt den Zusammen-

hang von -en und -n durch eine -e-Tilgungsregel: 

/a/ nach /a/(+C) ~ ~ 

(C = Konsonant; ~ = Null) 

Auf Schale : Schalen angewendet, wird 

*/~a:la +an/ ~ /~a:lan/, 

Auf Amsel : Amseln angewendet, sieht es so aus: 

*/amsalan/ ~ /amsaln/. 

Er kommt zur Schlussfolgerung, dass -en das Pluralmorphem ist.74 ) 

. -n ist ein Allomorph des Morphems. Dieses Verh§ltnis soll weiter 

wie folgt angedeutet werden: 75) /a n(n) I. 
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Dbwohl die Pluralmorpheme die Basis fUr die Pluralandeutung for-

men, findet manchmal auch eine weitere Abwandlung des Substantive 

bei der Pluralbildung statt. Als zusatzliches Pluralzeichen wird 

der Umlaut benutzt. 76 ) Er tritt bei allen umlautfahigen Substanti-

ven mit der Pluralendung /ar/ auf (z.B. Lamm : Lammer), sowie bei 

mehreren, die den Plural mit dem Morphem /o/ bilden (z.B. Nacht 

Nachte). Gelegentlich ist er auch das einzige Pluralkennzeichen 
. 77) 

(z.B. Vater : Vater). · 

Schliesslich bleiben noch einige Substantive Ubrig, die zwar als 

Plural benutzt werden konnen, aber keine gesonderte Pluralform 

haben, z.B. Lehrer, Wagen, Feuer, Gebaude. Wie die Pluralkenn-

zeichnung bei diesen Substantiven geschieht, wird spater erortert. 

(S. Seite 38) 

Zusammenfassung: 

1. Vier Morpheme bilden den Kern der Pluralbildung des Substan~ 

tivs im Deutschen. Sie sind: /a I, la n( n) I, /ar/, I si. 

2. Der Umlaut wird als zusatzliches Pluralkennzeichen benutzt bei 

einigen Substantiven, die den Plural mit deh Morphemen /a/ und-

/a r/ bilden. Bei einigen Substantiven, die kein Pluralmorphem 

bekommen, ist er das einzige Pluralkennzeichen. 

3. Eine kleine Gruppe pluralfahiger Substantive haben keine gegen-

Uber dem Singular abgehobene Pluralform. 

2.3.3 Vergleich der Pluralbildung im Afrikaansen und im Deutschen 

Die Abwandlung des Substantive zur Pluralform geschieht in beiden 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



21. 

Sprachen an erster Stelle mit Hilfe von Pluralmorphemen. Im Deut

schen gibt es vier: /a, an(n), ar, s/. Im Afrikaans·en sind /a/ und 

/s/ die vorherrschenden Morpheme - /ars, (a)ns, as, ara/ werden 

seltener benutzt. Eine Untersuchung verwandter Substantive soll 

versuchen, das Verhaltnis zwischen den beiden Morphemreihen genau

er zu bestimmen. 

Im Afrikaansen sind die Pluralmorpheme die einzigen Pluralkenn-

zeichen. Im Deutschen kommt aber der Umlaut als Pluralzeichen zu-

satzlich zu den Morphemen hinzu. Rettig definiert Umlaut als 

11 eine Vokalalternanz der betonten Silbe des Substantivmonems 11
, 

die 11 nur /a/ ---+ /e/, /o/ ___, /o/, /u/ ---i /U/ und /ao/ ~/re/ 

(betrifft) 11 .?B) Aus 2.3.1.2.4 ist ersichtlich, dass es auch im 

Afrikaansen Vokalalternanz gibt, nl. /a, e, a/ ~ /e/ und 

/~/ -7 /o/. Diese Erscheinung beschrankt sich bei der Pluralbil-

dung im Afrikaansen auf die dort angefUhrten Beispiele und einige 

wenige weitere Substantive, so dass von einem zusatzlichen Plural

zeichen nicht die Rede sein kann79 ). Dagegen ist der Umlaut im Deut-

schen keine Randerscheinung in der Pluralbildung wie die Vokal-

Blternanz im Afrikaansen. Er ist bei umlautfahigem Vokal von Sub~ 

stantiven mit Pluralmorphem /ar/ obligatorisch, kommt bei vielen 

Substantiven mit Plural auf /8/ vor und ist bei einigen Substan-

tiven das einzige Pluralkennzeichen. 

Allen pluralfahigen Substantiven im Afrikaansen wird, wenn sie als 

Plural benutzt werden, ein Morphem hinzugefUgt. Der Plural ist 

also immer morphologisch gekennzeichnet durch eine bestimmte Form 

des Substantivs. Dies ist im Deutschen nicht der· Fall. Es gibt 

einige Substantive, die, auch wenn sie als Plural benutzt werden, 

kein Pluralkennzeichen bekommen, weder Morphem, noch Umlaut, z.B. 
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Geb~ude, Lehrer und auch einige umlautf~hige wie Raucher, Wagen.80 ) 

Diese Tatsache stellt an sich schon einen grossen Unterschied 

zwischen Afrikaans und Deutsch dar. Dass solche Substantive wohl 

im Plural benutzt werden konnen, weist aber auf einen vielleicht 

noch tiefgreifenderen Unterschied hin. Im Deutschen haben n~mlich 

- im Gegensatz zum Afrikaansen - auch andere Wortarten, z.B. 

Artikel, Adjektiv und Pronomen, unterschiedliche Formen im Singu

lar und im Plural. Das ermoglicht die Unterscheidung zwischen 

Singular und Plural auch bei Substantiven ohne Pluralkennzeichen. 

Diese Gegebenheit wird in einem sp~teren Kapit~l eingehender er

lautert. 

Zusammenfassung 

Afrikaans 

Pluralmorpheme 

/a/ 

/s/ 

[/ars, (a)ns, as, arc;,/] 

Keine zus~tzlichen Plural

zeichen 

Alle pluralfahigen Substantive 

haben eine Pluralform 

Nur das Substantiv hat 

verschiedene Formen fur 

Singular und Plural 

Deutsch 

Pluralmorpheme 

/a/ 

/an(n)/ 

/ar/ 

/s/ 

Zusatzliches Pluralzeichen; 

Umlaut 

Einige pluralf~hige Substantive 

haben kein Pluralkennzeichen 

Neben dem Substantiv haben auch 

andere Wortarten die Moglichkeit, 

Singular und Plural zu unter

scheiden 
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2.4 Substantivierte Adjektive 

Da Adjektive u.U. Substantive sind, mOsste ihre Pluralbildung in 

dieser Arbeit erortert werden. 

Die substantivierten Adjektive sind in den folgenden S~tzen unter

strichen: 

Afrikaans 

1. Jy het ~ grote gevang! (Singular) 

2. Hy het vyf grotes gevang. (Plural) 

3. Die soldaat kon die vlugtendes nie inhaal nie. (Plural, zu 

Singular vlugtende) 

4. Geleerdes verskil oor die verklaring vir die verskynsel. 

(Plural, zu Singular geleerde) 

Deutsch 

1. Der Kleine schafft das nicht. (Singular) 

2. Die Kleinen sind noch nicht fertig. (Plural) 

3. Weckt die Schlafenden nicht! (Plural) 

4. Gelehrte streiten sich uber diese Sache. (Plural) 

Im Afrikaansen haben substantivierte Adjektive im Singular ein un

betontes /a/ im Auslaut. Im Pluralgebrauch wird dem substantivier

ten Adjektiv dann immer das Pluralmorphem /s/ hinzugefOgt. 

Im Deutschen sieht es wesentlich anders aus. Das substantivierte 

Adjektiv wird morphologisch im Singular und im Plural wie ein 

normales Adjektiv behandel~, z.B. 
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Ein fremder Mann besuchte uns. 

Ein Fremder besuchte uns. 

Er prugelt die unartigen Kinder. 

Er prugelt die Unartigen. 

Dbwohl die substantivierten Adjektive ihrer Anwendung nach Sub-

stantive sind, sind sie alsoi morphologisch betrachtet, noch im

mer Adjektive. 81 ) Da es in dieser Arbeit urn die Pluralmorphologie 

des Substantivs geht, wird auf die Flexion der substantivierten 

Adjektive hier nicht weiter eingegangen. 

Es soll aber noch einmal auf den wesentlichen Unterschied aufmerk-

sam gemacht werden, der hier zwischen dem Afrikaansen und dem 

Deutschen besteht. Der Plural der behandelten 3ubstantivierungen 

wird im Afrikaansen mit Hilfe eines Pluralmorphems gebildet, ge-

nauso wie bei den Substantiven. !m Deutschen dagegen folgen die 

substantivierten Adjektive morphologisch dem Adjektiv, im Plural 

ebenso wie im Singular. Will der Afrikaanssprachige sie also 

richtig anwenden, muss er sich dieses Unterschieds bewusst sein 

und auch die Flexion des Adjektivs beherrschen. 
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3. Zur Pluralbildung verwandter Substantive im Afrikaansen und 

im Deutschen 

Der Vergleich zwischen den Pluralbildungsmoglichkeiten im Afri

kaansen und im Deutschen zeigt grosse Unterschiede. Im folgenden 

soll untersucht werden, ob wenigstens bei verwandten .Substantiven 

eine uberschaubar geordnete gegenseitige Verteilung der Pluralmor-

pheme vorkommt. 

Als Grundlage fur die Wahl der Substantive fur diese Untersuchung 

wurd~ Dehlers "Grundwortschatz Deutsch" 82) benutzt. Da es ein 

wichtiges, wenn auch weiterliegendes Ziel dieser Arbeit ist, dem 

Deutschunterricht fur Afrikaanssprachige nutzlich zu sein (und da 

das Umgekehrte nur beschrankt gilt), wurde nicht zusatzlich der 

Grundwortschatz des Afrikaansen bearbeitet. Die deutschen Substan-

tive wurden einfach ubersetzt. Es ist also moglich; dass einige 

der afrikaansen Substantive nicht zum Grundwortschatz dieser Spra-

che gehoren. 

Wie aus einer Literaturliste hervorgeht (S.235-236), stutzt das 

gewahlte Werk sich auf eine umfangreiche Reihe von Wortschatzun-

tersuchungen im Deutschen, Englischen und Franzosischen. Die Aus-

wahlkriterien waren Haufigkeit, Bedeutungsumfang und Aussagewert 

eines Wortes - nicht nur sprachstatistische, sondern auch sprach-

pMdagogische ErwMgungen bestimmten die Auswahl. Der Bearbeiter 

behauptet daher, wer diesen Grundwortschatz beherrsche, konne 

Deutsch verstehen und sich auf deutsch hinreichend verstandlich 

machen. 83 ) Dies ist vor allem im Hinblick auf das didaktische 

Fernziel fur die Untersuchung wichtig. 
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3.1 Verwandtschaftskriterien 

Die Kriterien fur die Bestimmung deT VeTwandtschaft von Substanti-

ven sind die folgendEn: 

1. Ubereinstimmung im phonologischen Bau des Singulars. Das bedeu

tet nicht, dass die Worter lautlich vollkommen gleich sein mussen, 

wie z.B. Afrikaans bank, Deutsch Bank. Es gibt namlich Unterschie-

de, die aus deT geschichtlichen Entwicklung der beiden Sprachen zu 

erklaren sind und die phono~ogische Verwandtschaft nicht vernich-

ten: 

(i) Konsonanten (hauptsachlich im Auslaut) 

Afrikaans: p Deutsch: 

k 

f 

g 

s 

p 

t 

f 

k 

g 

pt 

kt 

ft 

ch/gd 

st 

f 

pf 

ft 

s 

ts 

b 

pt 

eh 

ft 

84). 
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(ii) Vokale (meistens im Inlaut) 

Die Worter, die Vokalunterschiede aufweisen, sind in den 

Listen mit einem ~ versehen. 

Substantive, die die gleiche Wurzel haben, sich aber laut

lich stark voneinander unterscheiden (z.B. sout - Salz, 

dosyn- Dutzend), und Substantive, die im Afrikaansen einen 

Konsonanten im Auslaut haben, im Deutschen aber einen Vokal, 

und umgekehrt (z.B. kaas- Kase, geboorte- Geburt), wurden 

nicht in die Untersuchung aufgenommen. 

Ableitungen und Zusammensetzungen, die als letztes Glied dasselbe 

Wort haben, werden durch dieses Wort oder die gangigste Ableitung 

bzw. Zusammensetzung vertreten, z.B. Nachmittag, Vormittag, Sonn

~ durch 1.§.9.. 

Substantive auf Ableitungssuffixe, wie -ing, -ung, -ling, -heid, 

-heit, -skap, -schaft werden einzeln aufgezahlt. 

Im Afrikaansen gibt es auch Substantive, die ohne Bedeutungsdif

ferenzierung den Plural mit /a/ oder /s/ bilden, z.B. viele auf 

-ing (meninge, menings). In solchen Fallen sind die Plurale nach 

meinem Ideolekt gewahlt wo.r.den. 

Die Wortlisten erscheinen als Anhang 1. 
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3.2 Statistik 

Tabelle 1: Die Verteilung der Pluralmorpheme auf die untersuchten 

Substantive 

~ /a/ /~.ne n) I /ar/ - /s/ Total 
"' 

la/ 164 64 29 7 1 265 

/s/ 10 48 1 64 9 132 

Total 174 112 30 71 10 397 

1. Substantive, die im Afrikaansen den Plural mit /a/ bilden, be-

nutzen im Deutschen wahrscheinlich die Morpheme /a/, /an/ oder 

'/ar/, in dieser Reihenfolge. 

2. Substantive, die im Afrikaansen den Plural mit /s/ bilden, be-

nutzen im Deutschen wahrscheinlich das Morphem /an/, oder sie 

bleiben endungslos. 

3. Das Morphem ;a; ist in beiden Sprachen am st~rksten vertreten. 

4. Das Morphem /s/ ist im Afrikaansen (132) viel st~rker yertre

ten als im Deutschen (10). 

5. 173 der 397 untersuchten Worter (43,58%) haben im Afrikaansen 

und im Deutschen dieselbe Endung, namlich ;a/ und /s/. 

6. Bei allen deutschen Morphemen, ausser /an/ sowie bei der en-

dungslosen Form, uberwiegt das eine oder das andere afrikaan-

se Morphem, namlich bei 
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/a/ 

/ar/ 

/s/ 

/a/ 

/Cl/ 

Is/ 

/s/ 

29. 

?. Die afrikaEnsen Pluralmorpheme /a/ und /s/ sind fast gleich-

wertig auf das deutsche Morphem /an/ verteilt: 64 und 48 von 

112 (57,14% und 42,86%). 

Die Untersuchung wurde nur nach dem Vorkommen der Pluralmorpheme 

durchgefDhrt. Das zus~tzliche Pluralzeichen im Deutschen, der Urn- · 

laut, wurde nicht beachtet. Als Erg~nzung wird also jetzt in 

Tabelle 2 die Zahl der Substantive in jeder Gruppe (/3/:/a/; 

/a/:/ar/ usw.) angeqeben, die im Plural umgelautet werden. Diese 

Zahlen beziehen sich natDrlich nur auf die deutschen Substantive. 

Tabelle 2: Der Umlaut als Pluralzeichen 

~ ;a; /an( n) I /ar/ - /s/ s 

/a/ ?2 0 22 0 0 

/s/ 2 0 1 9 0 

Total ?4 0 23 9 0 106 

Vergleicht man diese Zahlen mit denen in Tabelle 1, stellt man 

fest, dass die Verteilung der umgelauteten Substantive auf die 

verschiedenen Gruppen ungef~hr dieselben Verh~ltnisse zeigen, wie 
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wenn der Umlaut nicht berucksichtigt wird: 

Tabelle 3: Gruppierung van Substantiven ohne und mit Beachtung 

des Umlauts im Deutschen 

~ /~/ ULt/a/ /ar/ UL+/ar/ -- UL s 

Ja/ 164 72 29 22 7 0 

/s/ 10 2 1 1 64 9 

Diese Tatsache spricht auch dafur, dass die Formen mit Umlaut 

nicht als gesonderte Allomorphe bzw. Morpheme betrachtet werden 

85) 
sollten. 

3.3 Schlussfolgerungen 

Es soll zun~chst betont werden, dass die folgenden Aussagen nicht 

uneingeschr~nkt gelten. Das ergibt sich aus dem zugrundeliegenden 

Material, das nur eine Auswahl der verwandten Substantive im Afri-

kaansen und im Deutschen umfasst und die nicht verwandten Substan-

tive gar nicht beachtet. 

Obwohl die Feststellungen 1. und 2. unter 3.2 einige Schwerpunkte 

in der gegenseitigen Verteilung der Pluralbildungsmorpheme im 

Afrikaansen und im Deutschen andeuten, bleibt es schwer, wenn 

nicht unmHglich, den Plural eines Substantivs im Deutschen aus 
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dem verwandten afrikaansen Substantiv zu erschliessen. Dem afri

kaansen Morphem /a/ stehen drei, dem Morphem /s/ zwei Hauptmoglich

keiten im Deutschen gegenuber. Dabei schliessen sie einander nicht 

vollig aus: bei sowohl /a/ als auch /s/ im Afrikaansen ist /an(n)/ 

im Deutschen eine starke Moglichkeit. 

Doch haben mehr als 40% der untersuchten Substantive im Afrikaan

sen und im Deutschen dasselbe Morphem, namlich 164 das Morphem /a/ 

und 9 das Morphem /s/ (s. 3.2, Feststellung 5). Es gibt nur ein 

Substantiv mit /s/-Plural im Deutschen, dessen afrikaanses Aquiva

lent einen /a/-Plural hat, namlich Park. Man konnte also feststel

len, dass Substantive, die im Deutschen den Plural mit /s/ bilden, 

auch im Afrikaansen einen /s/-Plural haben. Die Wirkung dieser 

Feststellung ist aber begrenzt, denn sie betrifft nur 9 von 397 

untersuchten Wortern (2,27%). Zudem hat sie fOr den Deutschunter

richt fOr Afrikaanssprachige keine Bedeutung, da das Umgekehrte 

nicht gilt. Nur 9 (6,82%) von 132 afrikaansen Substantiven mit 

/s/-Plural haben ein Aquivalent im Deutschen mit /s/-Plural. 

Der /s/-Plural im Afrikaansen ist also keineswegs mit dem /si

Plural im Deutschen gleichzustellen. 

Etwas anders sieht es bei .dem Morphem /a/ aus. Dieses Morphem ist 

in beiden Sprachen staTk vertreten, namlich bei 265 (66,75%) von 

397 Substantiven im Afrikaansen und 174 (43,83%) von 397 im Deut

schen. Zudem haben 164 (41,31%) der 397 Worter in beiden Sprachen 

das Morphem /a/ als Pluralzeichen. Da nur 10 Substantive im Deut

schen /a/ und im Afrikaansen /s/ als Pluralmorphem haben, konnte 

man hier feststellen, dass die afrikaansen Aquivalente von deut-
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schen Substantiven mi t Pluralmorphem /a/ auch /a/ als Pluralmor

phem haben. Diese Feststellung ist viel bedeutsame~ als die zum 

/s/-Plural, da mehr als 40% der untersuchten Warter im Deutschen 

einen /a I -Plural haben. Ab er wiederum ist sie fOr den Deutschun

terricht eigentlich nicht von Belang. Das Umgekehrte gilt namlich 

auch hier nicht ausnahmslos. Doch ist die Wahrscheinlichkeit, dass 

ein afrikaanses Substantiv mit /a/-Plural im Deutschen ein Aquiva

lent auch mit /a/-Plural hat, viel grosser, denn 164 (61,89%) der 

265 afrikaansen Substantive mit /a/-Plural haben auch im Deutschen 

ein /a/. Die Eindeutigkeit dieser Feststellung wird allerdings 

wieder eingeschrankt durch die Tatsache, dass 72 der 164 Substan

tive im Deutschen auch den Umlaut als zusatzliches Pluralzeichen 

bekommen. Es bleiben also 92 (34,72%) von 265 afrikaansen Substan

tiven mit /8/-Plural, deren deutsche Aquivalente den Plural genau

so bilden. Davon ware im Anfangerunterricht auszugehen. 

Hier muss hinzugefOgt werden, dass die Zahl 64 in der hruppe 

/a/ /an(n)/ etwas irrefOhrend ist. Es gibt namlich viele ver

wandte Substantive im Afrikaansen und im Deutschen, die nicht in 

die Untersuchung aufgenommen warden sind, weil das deutsche Wart 

auf -e endet, z.B. Flamme, das afrikaanse aber auf dem im Deut

schen dem -e vorangehenden Konsonanten, z.B. vlam (s. Anhang 3). 

Wenn diese 71 warter den 64 andern hinzugefOgt werden sollten, 

wOrde es die GOltigkeit der Feststellung, dass das deutsche Aqui

valent van einem afrikaansen Substantiv mi t Pluralmorphem /a/ 

wahrscheinlich auch einen /a/-Plural hat, noch einmal einschran

ken. 
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Die Worter, die in Anhang 3 aufgezahlt sind, sind aber auch in-

teressant, weil der Plural der afrikaansen Substantive lautlich 

mit dem Singular der deutschen Substantive ubereinstimmt. Da es 

sich hauptsachlich urn diejenigen Worter handelt, die - wegen der 

Obereinstimmung des Artikels im Singular und im Plural - im Plural 

ein zusatzliches Morphem erhalten, sollte diese Tatsache dem 

Deutschlernenden kein besonderes Problem sein. Die Moglichkeit, 

dass muttersprachliche Interferenz auf diesem Gebiet zu Fehlern 

fuhren konnte, darf aber nicht ausgeschlossen ~erden. 

Da die Morpheme /on(n)/ und /ar/ als Pluralzeichen und die endungs-

lose Pluralform dem Afrikaanssprachigen fremd sind, durften sie 

ihm die meisten Schwierigkeiten bereiten. Diese Schwierigkeiten 

folgen wahrscheinlich aus dem deutschen Pluralsystem selbst und 

sind nicht das Resultat von muttersprachlicher Interferenz. 86 ) Db 

es sich bei der falschen Anwendung von /.a/ und /s/ urn einen inter-

lingualen oder intralingualen Fehler87 ) handelt, kann nur in einer 

spezialisierten Untersuchung festgestellt werden. 

In Anhang 2 sind acht Substantive aufgenommen, die im Afrikaansen 

ihren Plural mit den Morphemen /ars, (a)ns, ar~/ bilden. 88 ) Die 

Plurale kinders, beddens, vrouens und meulens unterscheiden sich 

von ihren deutschen Aquivalenten Kinder, Betten, Frauen und Muh-

len durch das /s/ im Auslaut, die Plurale liedere und volkere von 

Lieder und Volker durch das /a/ im Auslaut. Gevoelens unterschei-

det sich von Gefuhle durch /ns/ im Auslaut; bad und Bad, die im 

Singular voll Obereinstimmen, unterscheiden sich in ihren Pluralen 
-

baddens und B~der betr~chtlich. 
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Im ganzen gesehen - also auch unter Beachtung der Tatsache; dass 

es im Deutschen ein zus~tzliches Pluralzeichen, den Umlaut, gibt -

scheint die Pluralbildung des Substantivs im Deutschen komplizier

ter zu sein als im Afrikaansen. Bei deutschen Substantiven, die 

kein lautlich verwandtes Aquivalent im Afrikaansen haben, gibt es 

keinen Ausweg: der Plural muss gelernt werden. Aber auch wo es 

lautliche Verwandtschaft gibt, konnen Kenntnisse der afrikaansen 

Plurale wegen des Unterschieds in der Zahl der Pluralbildungsmog

lichkeiten in den beiden Sprachen nur begrenzte Hilfe leisten. 
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4. Plural und Synta~ 

4.1 Plural und Kasus 

Bis jetzt sind die Substantive so behandelt worden, als ob sie nur 

eine Position im Satz einnehmen konnten, n~mlich die des Subjekts 

(Nominativs). 

Im Afrikaansen ist damit die Form des Substantiv-Plurals in allen 

syntaktischen Positionen beschrieben, z.B. kinGers in: 

Die kinders speel buite. Subjekt (Nominativ) 

Die onderwysers slaan die kinders. Dbjekt (Akkusativ) 

Pa speel met die kinders. Pr~p. Dbjekt (Dativ) 

Die bure se kinders is stout. Genitiv 

Ma gee die kinders kos. Indirektes Dbjekt (Dativ) 

Das ist im D~utschen nicht der Fall. 

4.1.1 Das Dativ-/n/ im Deutschen 

Im Deutschen gibt es Substantive, denen im Plural neben dem Plu

ralmorphem ein weiteres morphologisches Kennze~chen hinzugefUgt 

werden kann, n~mlich /n/, z.B. 

Er sieht die Kinder. Akkusativ 

Er schenkt den Kindern Geld. Dativ 

Er spielt mit den Kindern. Dativ 

Dieses /n/ ist ein Kasusmorphem fUr den Dativ und es wird Pluralen 

auf /a/ -und /ar/, und endungslosen Formen, die kein /n/ im Auslaut 

haben, hinzugefUgt, z.B. 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



Berg 

Mann 

Backer 

Serge 

Manner 

Backer 

Bergen 

Mannern 

Back ern 
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Plurale auf /an(n)/ und /s/ haben keine unterschiedlichen Kasus

formen. 

Das Dativ-/n/ kompliziert den Plural fur den Afrikaanssprachigen 

noch mehr. Nicht nur den an sich schon unbekannten /ar/- und en

dungslosen Pluralen muss jetzt ein weiteres unbekanntes Element 

beigefugt werden, sondern auch der bekanntere /o/-Plural bekommt 

einen fremden Zusatz. Bei verwandten Substantiven mit Pluralmor

phem /a/ in beiden Sprachen ist die Obereinstimmung also uberaus 

unvollstandig. 

Das Problem liegt aber nicht nur darin, dass die deutsche Sprache 

hier ein zusatzliches morphologisches Merkmal gegenuber der afri

kaansen aufweist. Im Gegensatz zum Afrikaansen, wo die syntakti

sche Position des Substantivs keinen Einfluss hat auf seine Form 

Coder auf die Form der W~rter, die im Zusammenhang mit ihm be

nutzt werden), ist die Syntax fur die Morphologie des deutschen 

Substantivs v~n grosser Wichtigkeit. Urn das Dativ-/n/ im Plural 

richtig zu gebrauchen, muss man wissen, wann es sich urn einen 

Dativ handelt. Die Wichtigkeit der Syntax und der damit zusammen

hangenden grammatischen Kongruenz wird in dem nachsten Abschnitt 

bestatigt. 

4.1~2 Numerus/Kasus-Oberlagerungen im Deutschen 

Wenn Numerus und Kasus im Deutschen im Zusammenhang betrachtet 
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werden, tritt eine Komplikation hervor. Werden namlich die Morphe-

me /an(n)/, /s/ und /a/ bestimmten Substantiven hinzugefugt, kann 

dies sowohl den Plural andeuten als auch einen Kasus, z.B. 

(i) Soldaten, Matrosen, Gedanken: 

Plural: alle Kasus 

Singular: (Genitiv), Qativ, Akkusativ 

(ii) Kinos: 

Plural: alle Kasus 

Singular: Genitiv 

(iii) Serge: 

Plural: Nominativ, Genitiv, Akkusativ 

Singular: Dativ 

Die beiden Funktionen des Morphems werden nicht gleichzeitig aus-

geubt: es handelt sich urn die Andeutung entweder des Plurals, oder 

eines Kasus im Singular. 

Diese Form-Oberlagerung gibt es bei den folgehden Wortgruppen: 

(i) der-Worter, wie Soldat und Prasident und alle auf -e 

(ausser Kase) - Worter, die sg. schwach dekliniert wer~ 

den· 89 ) 
' 

(ii) alle der- und das-Worter mit Plural auf /s/; 

(iii) einsilbige der- und das-Worter mit Pluralmorphem /a/ ohne 

Umlaut als weiteres Pluralkennzeichen. 

Die letzte Gruppe ist relativ unwichtig, da die Kennzeichnuhg des 

Dativs im Singular durch die Endung /a/ immer mehr zuruckgeht. 90 ) 
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Bei den beiden anderen Gruppen ist der Gebrauch des Morphems im 

Singular urn einen Kasus bzw •. mehrere Kasus anzudeuten aber eine 

feste Regel. In den untersuchten verwandten Substantiven kommen 15 

Substantive aus der ersten und acht aus der zweiten Gruppe vor. 

Die dritte Gruppe ist stark vertreten mit 57 Substantiven, aber 

diese Zahl schliesst auch die Substantive ein, die theoretisch ein 

Dativ-/a/ bekommen konnten, das in der gesprochenen Sprache aber 

wohl kaum vorkommt. 

Auch das Problem von Numerus/Kasus-Uberlagerungen ist hier ziem

lich theoretisch dargestellt warden. Die behandelten Worter werden 

namlich meistens in einem grammatischen Zusammenhang benutzt, aus 

dem deutlich hervorgeht, ob es sich z.B. urn Genitiv Singular (Die 

Farben des Fotos sind schon) oder urn den Plural (Er macht gern 

Fotos von seinen Kindern) handelt. Man erkennt das entweder an 

einem benachbarten Wort, d.h. durch Kongruenz (des Fotos : Kongru~ 

enz Artikel - Substantiv), oder durch die Satzposition (Er macht 

gern Fotos : Akkusativ-Dbjekt). Genauso ist es moglich, zu unter

scheiden zwischen Singular- und Pluralgebrauch eines Substantivs 

ohne jegliches Pluralkennzeichen (vgl. 2.3.3, S.20), z.B. 

Mach bitte das Fenster zu! 

Mach bitte die Fenster zu! 

Singular wird durch den Artikel das, Plural durch den Artikel die 

angedeutet. 

Es ist also im Deutschen moglich, mit Hilfe von anderen grammati

schen Mitteln als Morphemen anzudeuten, dass ein Substantiv als 

Plural benutzt wird.
1 

In allen Fallen ausser den eben besprochenen 
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sind aber die Morpheme die primaren Pluralkennzeichen und die Form 

eines anderen Wortes oder die Satzposition sekundare Pluralkenn

zeichen. Deshalb ist es bei den meisten Pluralen von grosserem Be-

lang, dass, umgekehrt, der Numerus und die Satzposition des Sub

stantivs eine bestimmende Rolle spielen in der Morphologie anderer 

Worter. 

4.2 Plural und Kongruenz 

4.2.1 Die Wirkungen des Plurals im Satz 

Es wurde schon darauf hingewiesen, dass der Plural des Substantivs 

im Afrikaansen ein~ vereinzelte Flexionserscheinung ist (s. 5.7). 

Es gibt keine andere Wortart, die die Fahigkeit hat, Singular und 

Plural zu unterscheiden durch verschiedene Formen eines Wortes. 91 ) 

Es gibt also auch keine Moglichkeit der formalen Kongruenz, d.h. 

der Plural des Substantivs hat keinen Einfluss auf die Form der 

anderen Worter in einem Satz. Der Plural bestimmt wohl in einigen 

Fallen die Kombinierbarkeit des Substantivs mit anderen Wortern, 

z.B. mit dem unbestimmten Artikel. 92 ) Diese syntaktische Wirkung, 

die auch im Deutschen eine Rolle spielt, wird aber hier nicht 

weiter ausgefuhrt. 

Im Gegensatz zum Afrikaansen bildet die Kongruenz im Deutschen 

eine Grundlage zum richtigen Gebrauch der Sprache. Duden defi~ 

niert sie wie folgt: "Unter Kongruenz, genauer unter grammati-

scher Kongruenz, versteht man die grammatisch-formale Abstimmung 

bestimmter Satzglieder oder zusammengehorender Teile von Satz-
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gliedern. Sie ist ein Mittel, mit dem syntaktische Beziehungen ge

kennzeichnet werden. 1193 ) In der grammatischen Kongruenz spielt das 

Substantiv eine zentrale Rolle. Es bestimmt namlich erstens die 

Form des Verbs (bzw. Pradikats), wenn es das Subjekt eines Satzes 

ist, und zweitens die Form der warter, die im Zusammenh~ng mit ihm 

benutzt werden (Artikel, Pronomen, Adjektiv). 

Subjekt und Pradikat kongruieren in Person und Numerus~ 94 ) Da Sub-

stantive nur in der dri tten Person vorkommen (r"lann : ~; Manner : 

. ) . t . R h d Th N . t B 1 gs) ~ , 1s 1m a men es emas nur umerus we1 er von e ang. 

Steht das Substantiv im Singular,.muss die Form des Verbs anders 

sein, als wenn es (das Substantiv) im Plural steht, z.B. 

Singular: Der Junge spiel! Fussball. 

Plural: Die Jungen spiel~ Fussball. 

So wie es fOr den richtigen Gebrauch des Dativ-/n/ notwendig ist, 

den Dativ zu erkennen (vgl. 4.1.1), ist es auch hier von ausser-

ster Wichtigkeit, dass ein Subjekt als solches erkannt wird. Die 

Notwendigkeit, Kenntnisse der Satzpositionen, der syntaktischen 

Struktur zu haben, wird dadurch nochmals betont. 

Die verschiedenen Pxonomen (Possessiv-, Demonstrativ-, Interroga

tiv- [welch, was fllr ein], unbestimmte) und die Artikel, bestimmt 

und unbestimmt, die als Begleitwarter des Substantivs auftreten, 

sind morphologisch vom jeweiligen Substantiv abhangig. Hier spielt 

nicht nur Numerus eine Rolle, sondern auch Kasus und im Singular 

Genus, z.B. 
I 

Nominativ: mein Buch (Singular) - meine BOcher (Plural) 

Dativ: dieser ~atze (Singular) - diesen Katzen (Plural) 
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Numerus und Genus (im Singular) eines Relativpronomens, das sich 

auf ein Substantiv bezieht, werden durch dieses Substantiv be

dingt. Der Kasus wird aber unabhangig vom Bezugswort durch die Po

sition des Pronomens im Nebensatz bestimmt, z.B. 

Kennst du den Lehrer, der gestern einen Unfall hatte? 

den Lehrer: Singular, Maskulinum, direktes Dbjekt, Akkusativ 

der: Singular, Maskulinum, Subjekt, Nominativ 

Die Form des Adjektivs, noch ein Begleiter des Substantivs, hangt 

nicht nur vom Substantiv ab, sondern auch davon, ob es sich mit 

irgendeinem anderen Begleitwort kombiniert oder nicht, z.B. 

Nominativ: ein/mein gut~ Kleid 

das/dieses/welches gut~ Kleid 

meine guten Kleider 

die/diese/welche guten Kleider 

gut~ Kleider 

viele/einige gut~ Kleider 

Das Adjektiv hat im Nominativ im Zusammenhang mit dem Singular 

Kleid zwei Formen, namlich gut~ und gut~. Welche gewahlt wird, 

hangt vom jeweiligen anderen Begleitwort oder tiie Abwesenheit 

eines anderen Begleitwortes ab (vgl. helles Bier). Genauso gibt es 

mit dem Nominativ Plural Kleider zwei Moglichkeiten, namlich gut~ 

und guten. 

In diesen Kombinationen spielen Numerus, Genus (im Singular) und 

Kasus eine Rolle. Dabei reichen blosse Kenntnisse der Formen fur 

die verschiedenen Satzpositionen nicht aus; will man sie richtig 

benutzen, muss man auch diese Positionen i~entifizieren konnen. 
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Es soll hier keine vollstandige Beschreibung der grammatischen 

Kongruenz gegeben werden- daruber gibt es Untersuchungen. 96 ) Die 

kurzen Erlauterungen zum Thema sollten bloss dazu dienen, auf den· 

grundsatzlichen Strukturunterschied hinzuweisen, der in dieser 

Hinsicht zwischen Afrikaans und Deutsch besteht. Beide Sprachen 

kennen den Plural des Substantivs, aber nur. im Deutschen hat er 

eine weitere 1 uberaus wichtige formale Funktion im Satz. 

4.2.2 Pluraliatantum 

Pluraliatantum (Worter, die nur im Plural auftreten) komrnen sowohl 

im Deutschen als auch im Afrikaansen vor. Im Grundwortschatz 

Deutsch97 ) werden nLJr funf solche Worter angegeben, namlich Eltern, 

Kosten, Lebensmittel, Leute und Ferien. Die afrikaansen Aquivalen

te fur diese Worter sind ouers, koste, lewensmiddele, mense und 

vakansie. 

Die Pluraliatantum haben im Deutschen dieselbe Wirkung im Satz wie 

normale Plurale. Sie sind an formale Kongruenzregeln gebunden 

(s. oben). Bei den ersten v~er Bei~pielen ist dies dann auch der 

einzige wesentliche Unterschied zwischen dem Deutschen und dem 

Afrikaansen, denn koste und lewensmiddele sind auch Pluraliatantum, 

und Eltern und Leute haben als afrikaanse Aquivalente Plurale: 

ouers und mense (Singular~ und ~). Schwierigkeiten ahnlich 

denen, die beim Gebrauch des Plurafs vorkommen, kfinnen also bei 

Pluraliatantum, die im Afrikaansen entweder auch Pluraliatantum 

oder Plurale als Aquivalente haben, erwartet werden. 

Das afrikaanse Aquivalent fur Ferien ist ein Singular: vakansie 
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(Plural: vakansies). Hier tritt ein zusatzlicher formaler Unter-

schied hervor zwischen Wortern, die dieselbe Sache bezeichnen sol-

len. Dadurch wird das Kongruenzproblem weiter kompliziert: der 

Afrikaanssprachige neigt dazu, Ferien als Singular zu betrachten, 

was notwendigerweise zu f9rmalen Fehlern im Gebrauch der Begleit

worter, oder, wenn Ferien das Subjekt des Satzes ist, des Pradi-

kats fOhren. Hier waren auch die deutschen Festbezeichnungen Weih-

nachten, Dstern und Pfingsten zu erwahnen. Die aquivalenten afri-

kaansen Substantive, Kersfees, Paasfees und Pi~kster sind Singu-

lare. Pluralbildung2n, wie Kersfeeste, Paasfeeste, Pinksters kom-

men selten vor, wenn Oberhaupt. Dagegen schwanken diese Festbe

zeichnungen im Deutschen zwischen dem Singular und dem Plura1. 98 ) 

Im Hinblick auf die Schwierigkeiten, die ein Fall wie Ferien : 

vakansie mit sich bringt, ist es klar, dass eine solche Schwankung 

dem Deutschlernenden weiter belastet. 

Die Substantive Ferien/vakansie, Weihnachten/Kersfees, Dstern/ 

Paasfees und Pfingsten/Pinkster sind aber in gewisser Hinsicht 

Ausnahmen. Die meisten gebrauchlichen Pluraliatantum im Deutschen 

haben namlich entweder Pluraliatantum oder Plurale als afrikaanse 

Aquivalente, z.B. 

Geschwister broers en susters 
1_ 

Kiefer kake 

Alp en alpe 

Masern masels 

Pock en pokke 

Gl. d gg) . re massen - ledemate 
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Auch auf dem Gebiet der Pluraliatantum ist der grosse Unterschied 

zwischen den beiden Sprachen die unterschiedliche Wirkung dieser 

Worter im Satz - im Afrikaansen gibt es keinen morphologischen 

Einfluss, im Deutschen aber ist dieser Einfluss sehr wichtig fur 

die korrekte Strukturierung des Satzes. Nicht der oberflachliche 

Unterschied zwischen den deutschen und den afrikaansen Substanti-
. ' 

ven selbst, sondern die Tatsache, dass das Kongruenzprinzip im 

Deutschen wirksam ist, im Afrikaansen aber nicht, verursacht also 

auch hier das Grund~roblem. 
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5. Zusammenfassung mit Hinweis fur die Praxis 

Die Untersuchung befasste sich in erster Linie mit der Morphologie 

des Plurals des Substantivs im Afrikaansen und im Deutschen4 Beide 

Sprachen kennen den Plural als einzige Numerusform neben dem Sin

gular, und beide Sprachen heben den Plural mit Hilfe von Morphemen 

gegen den merkmallosen Singular ab. Soweit die Dbereinstimmungen. 

Das Afrikaanse kennt vor allem zwei Pluralmorpheme, /a/ und /s/, 

das Deutsche aber vier, /a/, /an(n)/, /ar/ und /s/. Dazu gibt es 

im Deutschen ein zusatzliches Pluralkennzeichen, den Umlaut. 

Wahrend im Afrikaansen alle Plurale morphologisch als solche ge

kennzeichnet sind, gibt es im Deutschen Substantive, die ohne 

Formunterschied als Singular und als Plural benutzt werden. 

Aus diesen Tatsachen kann man ableiten, dass das Pluralsystem in 

den beiden Sprachen prinzipiell ubereinstimmt, dass die Verwirk

lichung des Prinzips in den beiden Sprachen sich aber stark unter

scheidet. 

Diese Feststellung wird durch die Untersuchung von verwandten Sub

stantiven bestatigt. Man kann das /si-Plural ifi1 Afrikaansen nicht 

mit dem /si-Plural im Deutschen gleichstellen, und obwohl es bei 

dem /a/-Plural grossere Dbereinstimmung gibt, wird dieser Tatbe

stand wiederum eingeschrankt durch das Vorkommen des Umlauts im 

Deutschen. 

Es scheint unmoglich zu sein, aus dem Vergleic~ der Pluralsysteme 
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verbindliche Regeln aufzustellen, sogar fOr verwandte Substantive. 

Der kurze Hinweis auf substantivierte Adjektive lasst einen grund-

legenden Unterschied zwischen dem Afrikaansen und dem Deutschen 

hervortreten. ,Im Afrikaansen sind diese Substantivierungen im 

Plural morphologisch nicht v~n anderen Substantiven zu unterschei-

den. Im Deutschen dagegen bleiben solche Substantivierungen mor-

phologisch, im Plural ebenso wie im Singular, Adjektive. 

Die Ergebnisse der Untersuchung des Plurals im Satz werden in ho-

hem Masse bestimmt durch die folgenden Tatsachen: Der Plural des 

Substantivs ist im Afrikaansen eine vereinzelte Flexionserschei-

nung. Dagegen bildet er im Deutschen nur einen - allerdings sehr 
' 

wichtigen - Teil eines .umfangreichen Flexionssystems. Dieser Un-

terschied fOhrt dazu, dass viele morphologische Erscheinungen im 

Deu~schen keine Entsprechungen im Afrikaansen haben. 

So wird der Dativ von Pluralen, die nicht auf /n/ oder /s/ ausge-

hen, morphologisch gekennzeichnet durch HinzufOgung eines Mor-

phems /n/. Ahnliche Kasuskennzeichen gibt es im Afrikaansen nicht. 

Numerus/Kasus-Oberl3gerungen.werden bei einigen deutschen Substan-

tiven dadurch verursacht, dass sie die MHglichkeit haben, neben 

dem Plural auch bestimmte Kasus morphologisch anzudeuten. Die 

Verstandigungsprobleme, die entstehen kHnnten, werden dadurch 

aufgehoben, dass andere Wortarten im Deutschen flektierbar sind 

· und u.U. Numerus andeuten kHnnen. 

Die grammatische Kongruenz, nach der die Formen verschiedener 

Wortarten aufeinander abgestimmt sind, ist eine weitere Folge der 
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grossen Flektierbarkeit der deutschen Sprache. Das Substantiv, und 

im Rahmen des Themas genauer der Plural des Substantivs, spielt 

auf diesem Gebiet eine wichtige Rolle. Es bestimmt namlich die 

Form seiner Begleitworter und auch die Form des Pradikats, wenn es 

das Subjekt eines Satzes ist. 

Das Kongruenzprinzip ist im Afrikaansen nicht wirksam, da unter

schiedliche Formen nicht vorhanden sind. Der Unterschied hat tief

greifende Folgen. Im Deutschen werden d1e verschiedenen Kasus, die 

in einem Satz vorko11men konnen, durch diese verschiedenen Wort

formen deutlich hervorgehoben. Die Satzpositionen, die die Kasus 

vertreten, gibt es im Afrikaansen auch, z.B. Subjekt (Nominativ) 

und direktes Objekt (Akkusativ), aber der Unterschied zwischen 

ihnen wird nicht wie im Deutschen durch unterschiedliche Formen 

betont und bewusst gemacht. 

Die syntaktische Struktur liegt der Morphologie zugrunde. Will man 

also die verschiedenen Formen richtig benutzen, muss man die ver

schiedenen Satzpositionen unterscheiden und erkennen konnen. Das 

Afrikaanse und das Deutsche sind einander strukturell ahnlich, 

morphologisch aber unterscheiden sie sich grundsatzlich. Trotzdem 

fangen fOr den Afrikaanssprachigen die Schwierigkeiten nicht bei 

den vielen Wortformen an, sondern bei dem Mangel an bewussten 

Kenntnissen der syntaktischen Struktur, ohne die die Formen nicht 

richtig benutzt werden konnen. Das gilt fOr den Plural des Sub

stantivs, soweit es den richtigen Gebrauch des Dativ-n betrifft, 

sowie fOr die Beherrschung des Kongruenzprinzips. 
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Hinweis fOr die Praxis 

Aus den Ergebnissen der Untersuchung zur Pluralbildung verwandter 

Substantive im Afrikaansen und im Deutschen lasst sich eine mog-

liche Reihenfolge fOr die EinfOhrung des Plurals im Anfangerunter

richt aufstellen: 

1. Die 92 Substantive der Gruppe /a/:,a/, die ihren Plural im 

Deutschen ohne Umlaut bilden (s. S~32)., 

2. Die Substantive der Gruppe /3/:/a/, die im Deutschen den Urn-

3. 

4. 

5. 

6. 

?. 

laut als zusatzliches Pluralzeichen bekommen. 

Die Substantive der Gruppe /s/:/s/. 

Die Substantive der Gruppe /a/:/ n(n)/. 

Die Substantive der Gruppe /s/:/ n(n)/. 

Die Substantive der Gruppen /a/:/ar/ und /s, : /ar/. 

Die Substantive der Gruppe /s/: - mit Umlaut als zusatzliches 

Pluralzeichen im Deutschen. 

8. Die Substantive der Gruppe /s/: - ohne Umlaut als zusatzli-

ches Pluralzeichen im Deutschen. 

9.
1 

Die Substantive der Gruppen /s/:/a/, /a/: -, /a/:/s/ konnten 

zwischendurch als Einzelfalle eingefOhrt werden. 
I 
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Anhang 1 

Verwandte Substantive im Afrikaansen und im Deutschen 

Die deutschen Substantive sind alphabetisch eingetragen. Worter 

mit x haben unterschiedliche Vokale in den beiden Sprachen. 

Substantive mit Pluralmorphem la/ in beiden Sprachen 

Afrikaans Deutsch 

Sing. Plu. Sing. Plu. 

a and aande A bend Abende 

angs angste Angst Angste 

apparaat apparate Apparat Apparate 

atoom a tome Atom A tome 

x oomblik oomblikke Augenblick Augenblicke 

uitgang uitgange Ausgang Ausgange 

bal balle Ball Ball e. 

band bande Band Bande 

bank banke Bank Banke 

Y: buik buike Bauch Bauche 

x boom borne Baum Baume 

bevel bevele Befehl Befehle 

be grip begrippe Begriff Begriffe 

x been bene Be in Seine 

berg berge Berg Serge 

be rig berigte Bericht Berichte 

beroep beroepe Beruf Berufe 

x besluit besluite Beschluss Beschlusse 
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besoek besoeke Be such Besuche 

bedrag bedrae Betrag Betrage 

x bewys bewyse Beweis Beweise 

bier biere Bier Biere 

blits blitse Blitz Blitze 

brief briewe Brief Briefe 

brood brode Brot Brote 

x bors borste Brust Bruste 

x bus bus se Bus Bus se 

koor kore Chor Chore 

damp dampe Dampf Dampfe 

dief die we Dieb Diebe 

diens dienste Dienst Dienste 

ding dinge Ding Dinge 

draad drade Draht Drahte 

x druk drukke Druck Drucke 

x indruk indrukke Eindruck Eindrucke 

invloed invloede Einfluss EinflGsse 

(ge)val (ge)valle Fall Falle 

x vuis vu:l.ste Faust Fauste 

x vyand vyande Feind Feinde 

vel vel le Fell Felle 

fees feeste Fest Feste 

vis vis se Fisch Fische 

x vlugteling vlugtelinge FlGchtling FlGchtlinge 

x vlug vlugte Flug ~ FlGge 

x vliegtuig vliegtuie Flugzeug Flugzeuge 

x vriend vriende Freund Freunde 
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x vrug vrugte Frucht Fruchte 

voet voete Fuss FOsse 

gas gas se Gas Gase 

gas gaste Gast Gaste 

gebied gebiede Gebiet Gebiete 

x gebruik gebruike Gebrauch Gebrauche 

gedig gedigte Gedicht Gedichte 

x gevangenis gevangenisse Gefangnis Gefangnisse 

x geruis geruise Gerausch Gerausche 

x gereg geJ·egte Gericht Gerichte 

gesang gesange Gesang Gesange 

geskenk geskenke Geschenk Geschenke 

gesprek gesprekke Gesprach Gesprache 

geweer gewere Gewehr Gewehre 

gewig gewigte Gewicht Gewichte 

graad grade Grad Grade 

x greep grepe Griff Griffe 

x grand gronde Grund Grunde 

groet groete Gruss Grusse 

haar hare Haar Haare 

ha an ha ne Hahn Hahne 

hals halse Hals Halse 

hand hande Hand Hande 

herd her de Herd Her de 

hof howe Hof Hafe 

x hond honde Hund ~ ·Hunde 

hoed hoe de Hut Hute 

ideaal ideale Ideal Ideale 
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instrument instrumente Instrument Instrumente 

jaar jare Jahr Jahre 

kam kamme Kamm Kamme 

knoop knope Knopf Knopfe 

konsert konserte Konzert Konzerte 

kop koppe Kopf Kopfe 

krag kragte Kraft Krafte 

~ kruis. kruise Kreuz Kreuze 

~ kuns kunste Kunst Ki.inste 

~ loop lo;Je Lauf Laufe 

leer ling leerlinge Lehrling Lehrlinge 

lineaal lineale Lineal Lineale 

loon lone Lohn Lohne 

~ lus luste Lust Li.iste 
mag magte Macht Machte 
mark markte Markt Markte 
mars mar se Mars eh Mar se he 
maat mate Mass Masse 
x muis muise Maus Mause 
metaal metale Me tall Metal le 
moord moorde Mord Morde 
nag nagte Nacht Nachte 
net nette Netz Netze. 
nood node Not Note 
oord oorde Drt Drte 
oseaan oseane Dzean Ozeane 
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paar pare Paar Paare 

paket pakette Paket Pakete 

papier papiere Papier Papiere 

pas passe Pass Passe 

perd per de Pferd Pferde 

ploeg ploee Pflug Pfluge 

* pond pnnde Pfund Pfunde 

plan planne Plan Plane 

* prys pry se Preis Preise 

probleem probleme Problem Probleme 

x produk produkte Produkt Produkte 

program programme Programm Programme 

* punt punte Punkt Punkte 

reg regte Recht Rechte 

res reste Rest Reste 

ring ringe Ring Ringe 

roep roepe Ruf Rufe 

sak sakke Sack Sat:ke 

sap sappe Saft Safte 

skaap skape Schaf Schafe 

skip skepe Schiff Schiffe 

slag slae Schlag Schlage 

* sluk slukke Schluck Schlucke 

snoer snoere Schnur Schnure 

x skoot skate Schuss Schusse 

swam swamme Schwamm Schwamme 

sin sin ne Sinn Sin ne 

* spel spele Spiel Spiele 
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staf stawe Stab Stabe. 

stad stede Stadt st·adte 

stal stalle Stall Stalle 

stam stamme Stamm Stamme 

strand strande Strand1 Strande 

~ steen stene Stein Steine 

ster sterre Stern Sterne 

stok stokke Stock Stf:icke 

stof stowwe Stoff Stoffe 

stroom strome Strom Strf:ime 

~ stuk stukke stuck Sti.lcke 

stoel stoele Stuhl Sti.lhle 

sisteem sisteme Sist em Sist erne 

dag dae Tag Tage 

dans danse Tanz Tanze 

~ deel dele Teil Teile 

telefoon telefone Telefon Telefone 

telegram telegramme Telegramm Telegramme 

dier diere Tier Tiere 

to on tone Ton Tone 

~ droom drome Traum Traume 

·doek do eke Tuch Tuche 

~ onderskeid onderskeide Unterschied Unterschiede 

~ oorsprong oorspronge Ursprung Urspri.lnge 

~ verkoop verkope Verkauf Verkaufe 

~ verlies verliese V er lust - Verluste 

voorraad voorrade Vorrat Vorrate 

wand wande Wand Wan de 
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weg wee Weg Wege 

* wyn wyne We in Weine 

werk werke Werk Werke 

wind win de Wind Winde 

woord woorde Wart Worte 

* wens wen se Wunsch Wi.insche 

* wars worse Wurst Wi.irste 

tandarts tandartste Zahnarzt Zahn~rzte 

Substantive mit Pltb~Blmorphem /a/ im Afrikaansen und /an(n)/ im 

Deutschen 

antwoord antwoorde Antwort Antworten 

uitsig uitsigte Aussicht Aussichten 

* boer boere Bauer Bauern 

bed bedde Bett Bet ten 

doktor doktore Doktor Doktoren 

eienskap eienskappe Eigenschaft Eigenschaften 

fabriek fabrieke Fabrik Fabriken 

vaart vaarte Fahrt Fahrten 

veer vere Feder Fed ern 

* vrou vroue Frau Frauen 

vryheid vryhede Freiheit Freiheiten 

vriendskap vriendskappe Freundschaft Freundschaften 

gevaar gevare Gefahr Gefahren 

geselskap geselskappe Gesellschaft Gesellschaften 

handeling handelinge Handlung Handlungen 

hemp hem de Hemd Hemden 
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he er here Herr Herren 

~ hart harte Herz Herzen 

industrie · industriee Industrie Industrien 

insek insekte Insekt Insekten 

jag jagte Jagd Jag den 

kameraad kainerade Kamerad Kameraden 

kritiek kritieke Kritik Kritiken 

~ kultuur kulture Kultur Kulturen 

las laste Last Last en 

~ literatuur licerature Literatur Literaturen 

~ muur mu re Mauer Mauern 

melodie melodiee Melodie Melodien 

mens men se Mens eh Menschen 

miljoen miljoene Million Millionen 

moontlikheid moontlikhede Moglichkeit Moglichkeiten 

motor motore Motor Motor en 

nar narre . Narr Narren 

nuwigheid nuwighede Neuigkeit Neuigkeiten 

~ nul nul le Null Null en 

oor ore Dhr Dhren 

~ party part ye Partei Parteien 

pasient pasiente Patient Patienten 

per soon per so ne Person Personen 

plig pligte Pflicht Pflichten 

fantasie fantasiee Phantasie Phantasien 

president presidente Prl:lsident ' Prl:lsidenten 

~ kwaliteit kwaliteite Qualitl:lt Qualitl:lten 

~ kwantiteit kwantiteite Quantitl:lt Quanti U3ten 
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republiek republieke Republik Republiken 

* smart smarte Schmerz Schmerzen 

skrif skrifte Schrift Schriften 

* skoonheid skoonhede Schtinheit Schonheiten 

* skuld skulde Schuld Sr;:hulden 

soldaat sol date Soldat Soldaten 

* spoor spore Spur Spuren 

staat state . Staat Staaten 

straal strale Strahl Strahlen 

student studente Student Student en 

daad dade Tat Taten 

temperatuur temperature Temperatur Temperaturen 

deur rleure rnr Turen 

K waarheid waarhede Wahrheit Wahrheiten 

wereld werelde Welt Welten 

* werking werkinge Wirkung Wirkungen 

wetenskap wetenskappe Wissenschaft Wissenschaften 

getal getalle Zahl Zahlen 

* tyd tye Zeit Zeiten 

Substantive mit Pluralmorphem la/ im Afrikaansen und /ar/ im 

Deutschen 

amp ampte Amt Amter 

band bande Band Sander 

bad badde Bad Bad er 

* beeld beelde Bild Bilder 

blad blaaie Blatt BH~tter 
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boek boeke Such BDcher 

dak dakke Dach Dacher 

dorp dorpe Dorf Dl:irfer 

x eiendom eiendomme Eigentum Eigentumer 

vak vakke Fach Facher 

veld vel de Feld Felder 

x gees geeste Geist Geister 

gesig gesigte Gesicht Gesichter 

glas glase Glas Glaser 

* lid le de Glied Glieder 

god go de Gott Gl:itter 

gras gras se Gras Gras er 

handdoek handdoeke Handtuch Handtucher 

x hoof hoof de Haupt Haupter 

x huis huise Ha us Ha user 

land lande Land Uinder 

* lyf lywe Leib Leiber 

lig ligte Licht Lichter 

x mond monde Mund M under 

X·rykdom ry!-:domme Reichtum Reichtumer 

slot slotte Schloss Schlr5sser 

dal dale Tal Tal er 

volk volke Volk Vl:ilker 

woord woorde Wort Worter 
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Substantive mit Pluralmorphem ;a; im Afrikaansen und ohne Plural-

' morphem im Deutschen 

* vuur vure Feuer Feuer 

* gebou geboue Gebaude Gebaude 

* hemel hemele Himmel Himmel 

kilogram kilogramme Kilogramm Kilogramm 

knie kniee Knie Knie 

x skolier skoliere Schi.Uer Schuler 

* seil seile Se gel Segel 

Pluralmorphem /a/ im Afrikaansen, /s/ im Deutschen 

park parke Park Parks 

Substantive mit Pluralmorphem /s/ im Afrikaansen und /a/ im 

Deutschen 

arm arms Arm Arme 

karakter karakters Charakter Charaktere 

film films Film Filme 

.ingenieur ingenieurs Ingenieur Ingenieure 

* kaptein kapteins Kapitan Kapitane 

kerel k€rels Kerl Kerle 

roman romans Roman Romane 

X skerm skerms Schirm Schirme 

* seun seuns Sohn S(}hne 

* storm storms Sturm Sturme 
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Substantive mit Pluralmorphem /s/ im Afrikaansen und /an( n) I im. 

Oeutschen 

x afdeling afdelings Abteilung Abteilungen 

aanwending aanwendings Anwendung Anwendungen 

opname opnames Aufnahme Aufnahmen 

ui tstal-ling uitstallings Ausstellung Ausstellungen 

behandeling behandelings Behandlung Behandlungen 

bekendmaking bekendmakings Bekanntmachung Bekanntmachungen 

beloning belonings Belohnung Belohnungen 

betaling betalings Bezahlung Bezahlungen 

bloese bloeses Bluse Blusen 

dame dames Dame Damen 

dokter dokters Doktor Ooktoren 

x einde eindes En de En den 

familie families Familie Familien 

verte vertes Ferne Fern en 

x vreugde vreugdes Fre.ude Freuden 

gawe gawes Gabe- Gab en 

gedagte gedagtes Gedanke Gedanken 

x grootte groottes Grosse Grossen 

helfte helftes Halfte Half ten 

x hoogte hoogtes Ho he Ho hen 

x kersie kersies Kirsche Kirschen 

klagte klagtes Klage Klagen 

koetn koe~ls Kugel Kugeln 

x kurwe kurwes Kurve Kurven 

.lengte lengtes LMnge LMngen 
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mode modes Mode Mod en 

* muggie muggies Mu eke Muck en 

* meule meules MUhle Muhlen 

nasie nasies Nation Nationen 

x nommer nommers Nummer Nummern 

* oppervlakte oppervlaktes DberfH1che Dberflachen 

operasie operasies Operation Operationen 

* pouse pouses Pause Pausen 

re de redes Re de Re den 

reel re~!ls Re gel Regeln 

revolusie revolusies Revolution Revolutionen 

sjokolade sjokolades Schokolade Schokoladen 

* skouer skouers Schulter Schultern 

* skottel skottels Schussel SchUsseln 

* suster susters Schwester Schwestern 

* sekonde sekondes Sekunde Sekunden 

sokkie sokkies So eke Sock en 

tante tantes Tante Tanten 

* trekker trekkers Traktor Traktoren 

x wyse wyses Weise Weisen 

woning wonings Wohnung Wohnungen 

* wortel wortels Wurzel Wurzeln 

so ne sones Zone Zonen 

Pluralmorphem /s/ im Afrikaansen, /ar/ im Deutschen 

man mans Mann. Manner 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



62. 

Substantive mit Pluralmorphem /s/ im Afrikaansen, ohne Plural

morphem im Deutschen 

Amerikaner 

appel 

~ arbeider 

artikel 

~ uitlander 

~ bakker 

~ begeleier 

·besem 

broe(de)r 

~ burger 

deksel 

digter 

~ emmer 

~ yster

uitvinder 

venster 

vinger 

visser 

~ vleuel 

~ voetganger 

ij gebergte 

ham er 

~ hoarder 

~ heuwel 

~ jagter 

Amerikaners 

appels 

arbeiders 

artikels 

uitlanders 

bakkers 

be~eleiers 

besems 

broe(de)rs 

burgers 

deksels 

digters 

emmers 

ysters 

uitvinders 

vensters 

vingers 

vi3sers 

vleuel"s 

voetgangers 

gebergtes 

hamers 

hoarders 

heuwels 

jagters 

Amerikaner 

Apfel 

Arbeiter 

Artikel 

Auslander 

Backer 

Begleiter 

Besen 

Bruder 

Burger 

Deckel 

Dichter 

Eimer 

Eisen 

Erfinder 

Fenster 

Finger 

Fischer 

Flugel 

Fussganger 

Gebirge 

Hammer 

Horer 

Hugel 

J~ger 

Amerikaner 

Apfel 

Arbeiter 

Artikel 

Auslander 

Backer 

Begleiter 

Besen 

Bruder 

Burger 

Deckel 

Dichter 

Eimer 

Eisen 

Erfinder 

Fenster 

Finger 

Fisc her 

Flugel 

Fussganger 

Gebirge 

Hammer 

Hi::irer 

Hugel 

Jag er 
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x koper kopers Kaufer Kaufer 

kelder kelders Keller Keller 

kilo kilo's Kilo Kilo 

koffer koffers Koffer Koffer 

la er laers Lager Lager 

x lepel lepels Loffel Loffel 

!iter liters Liter Liter 

mantel mantels Mantel Mantel 

x meester meesters Meister Meister 

meter meters Meter Meter 

minister ministers Minister Minister 

middel middels Mittel Mittel 

meubel mE~ubels Mobel Mfjbel 

monster monsters Muster Muster 

moeder moeders Mutter Mutter 

nael naels Nagel Nagel 

newel newels Ne bel Nebel 

offer offers. Opfer Opfer 

x raaisel raaisels Rat se! Ratsel 

x·roker rokers Raucher Raucher 

redenaar redenaars Redner Redner 

re en re ens Regen Regen 

x regter regters Richter Richter 

skynwerper skynwerpers Scheinwerfer Scheinwerfer 

X sleutel sleutel-s SchlUssel Schlussel 

x snyer snyers Schneider Schneider 

somer somers Sommer Sommer 

spie!H spie~ls Spiegel Spiegel 
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~ stofsuier stofsuiers Staubsauger Staubsauger 

teat er teaters Theater Theater 

dogter dogters Tochter Tochter 

oewer oewers Ufer Ufer 

vader vaders Vater VMter 

voel vo!Hs Vogel Vogel 

water waters Wasser Wasser (Wasser) 

~ wissel wissels Wechsel Wechsel 

winter winters Winter Winter 

~ teken tekens Zeichen Zeichen 

~ toeskouer , toeskouers Zuschauer Zuschauer 

·Substantive mit PlLE'almorphem /s/ in beiden SprachEm 

sjef sjefs Chef Chefs 

foto foto's Foto Fotos 

~ koffie koffies Kaffee Kaffees 

kamera kameras Kamera Kameras 

mamma mammas Mama Mamas 

radio radio's Radio Radios 

tjek tjeks Scheck Schecks 

sofa sofas Sofa Sofas 

taxi taxi's Taxi Taxis 
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Anhang 2 

Substantive mit den PluTalrnorphemen /ars, (a)ns, /ara/ im 

Afrikaansen 

kind kinders Kind Kinder 

bad baddens Bad Bader 

bed bed dens Sett Bet ten 

* vrou v:rouens Frau Frauen 

* gevoel gevoe1ens Gefuhl GefDhle 

* rneule meulens ·MDhle MDhlen 

lied liedere Lied Lieder 

volk vnlkere Volk Volker 
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Anhang 3 

Substantive, die im Deutschen /CJ I im Auslaut haben, im Afrikaansen 

aber den Konsonanten, der dem /a/ im Deutschen vorangeht 

adres 

apteek 

~ oog 

~ blom 

bril 

~ brug 

vlam 

fles 

vlieg 

gevolg 

vraag 

~ gordyn 

tydgenoot 

~ geloof 

klok 

grens 

groep 

~ hut 

koffiekan 

kaart 

kat 

~ kerk 

adresse 

apt eke 

oe 

blomme 

bri.lle 

brOe 

vlamme 

flesse 

vliee 

gevolge 

vrae 

gordyne 

tydgenote 

gel owe 

klokke 

grense 

groepe 

hutte 

koffiekanne 

kaarte 

katte 

kerke 

Adresse 

Apotheke 

Auge 

Blume 

Brille 

Bri.icke 

Flamme 

Flasche 

Flie.ge 

Folge 

Frage 

Gardine 

Zeitgenosse 

Glaube 

Glocke 

Grenze 

Gruppe 

Hi.itte 

Kaffeekanne 

Karte 

Katze 

Kirche 

Adressen 

Apotheken 

Augen 

Blumen 

Brill en 

Bri.icken 

Flammen 

flaschen 

Fliegen 

Folgen 

Fragen 

Gardinen 

Zeitgenossen 

Glauben 

Elocken 

Erenzen 

Eruppen 

Hi.itten 

Kaff.eekannen 

Kart en 

tlatzen 

Kirchen 
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klas klasse Klasse Klassen 

kool kole Kohle Kohl en 

* kryt kryte Kreide Kreiden 

x kus kuste Kilste Kilsten 

lamp lampe Lampe Lamp en 

leer 1-ere Lehre Lehren 

lip lippe Lippe Lip pen 

x lys lyste Liste Listen 

* merk merke Marke Mark en 

masjien masjiene Maschine Maschinen 

matroos matrcrse Matrose Matrosen 

* minuut minute Minute Minuten 

* mus musse Miltze MOtzen 

naam name Name Namen 

* neus ne use Nase Nasen 

os os se Ochse Dchsen 

* pyp pype Pfeife Pfeifen 

plant plante Pflanze Pflanzen 

plaat plate Platte Platten 

* ry rye Rei he Rei hen 

* reis rei se Rei se Reisen 

rol rolle Rolle Rollen 

roos rose Rose Rosen 

saak sake Sache Sachen 

sker sk€he Schere Se her en 

x skool skole Schule Schulen 

x siel siele See le Seelen 
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x seep seep Seife Seifen 

X SIJ .sye Seite Seiten 

son son ne Sonne Sonnen 

sorg sorge Sorge Sorgen 

spits spitse Spitze Spitzen 

x stem stemme Stimme Stimmen 

straf strawwe Strafe Strafen 

straat strate Strasse .Strassen 

x som sornme Summe Summen 

x sop soppe Suppe Sup pen 

tablet tablette Tablette Tablet ten 

tas tasse Tasche Taschen 

toilet toilette Toilette Toiletten 

x traan trane TrMne Tranen 

x trap trappe Treppe Treppen 

wang wange Wange Wangen 

x week weke Woche Woe hen 

walk wolke Wolke Walk en 

x wand won de Wunde Wunden 

sigaret si~:~arette Zigarette Zigaretten 

sigaar sigare Zigarre Z.igarren 

x tong tonge Zunge Zungen 
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Anmerkungen 

1. Vgl. Wilkins 1972, S.190-205 zum Einfluss der Muttersprache 

auf die Fremdsprachenerlernung und zur Rolle der kontrastiven 

Linguistik in diesEm Zusammenhang. 

2. Vgl. Kufner 1973. Als erstes Projekt gilt wohl die "Contrast-

ive Structure Series" des "Center for Applied Linguistics" in 

Washington. Nach Kufner 1973 sind weitere Grossprojekte: 

das deutsch-englische in Stuttgart (Projekt fUr Angewandte 

Kontrastive 5prachwissenschaft, PAK5), 

das serbokroatisch-englische in Zagreb, 

das polnisch-englische in Poznan, 

das rum~nisch-2nglische in Bukarest und 

das deutsch-franzosische in Mannheim (Institut fUr deutsche 

5prache). 

3. Van der Vyver 1972. 

4. Vgl. Zabrocki 1970, 5.33. 

5. Vgl. Coseriu 197Da, 5.15. Eine Nullentsprechung gibt es, wenn 

in einer 5prache eine Erscheinung x vorkommt, der in der 

anderen Sprache nichts gegenUbersteht. 

6. Vgl. Zabrocki 1970, S.31-33. Zur Begriffsdiskussion vgl. 

weiter Coseriu 197Da, 197Db, Veith 1971, Helbig 1973, 

Nickel 1973b, Raabe 1974, Einleitung. 

7. Kufner 1973. 

8. Kufner 1973, 5.27. 

9. Dehler 1955. 

10. Vgl. Helbig 1973, 5.172, j3. 

11. Vgl. Helbig 1973, 5.172, f4Cb), (c). 
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12. Vgl. Kielh5fer 1975, Vorwort: "Unser Ziel ist Praktikabilit~t, 

und darum praktizieren wir einen pragmatischen Eklektizismus." 

13. Vgl. Kufner 1973, 5.24. 

14. Vgl. Di Pietro 1968, James 1969, Krzeszowski 1971, 1972. 

15. Vgl. Coseriu 197Da, 5.13-15. 

16. Vgl. Kufner 1973, 5.24-27. 

17. I vir 1974. 

18. Vgl. Ivir 1974, 5.69-71. Er nennt vier M5glichkeiten, eine 

kontrastive Analyse durchzufuhren. Von Analysen wie "The 

nominal group in English and 5erbo-Croatian 11
, "Gender in 

English and 5erbo-Croatian" sagt er dann: "··· taxonomy is 

at the root of it: the items to be contrasted are obtained 

by segmentatio~ and classification. Of course, th~ analysis 

itself may have been effected both in taxonomic and gene

rative terms, depending on the nature of the phenomenon 

discussed." Zu ~hnlichen 5chlussen kommt er auch bei den 

anderen M5glichkeiten der kontrastiven Analyse. 

19. Vgl. Kielh5fer 1975, Vorwort: "Linguistisch gehen wir von 

einigen Grundbegriffen der G.T.G. aus (Kompetenz, Perfor

manz, Regel u.a~), die ja eine besondere psychologische 

Relevanz haben. Im einzelnen benutzen wir jedoch nicht eine 

der m5glichen G.T.-Grammatiken, sondern rekurrieren auf den 

praktikabeleren 5trukturalismus." 

20. Vgl. Ivir 1974, 5.68: "··· 'taxonomic', in linguistics, 

refers to the segmentation and classification of linguistic 

units, establishing their hierarchies, determining their 

internal structure and external function and class member

ship." 
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21. Vgl. 5.2 fur die Begrundung der Themenwahl. 

22. Vgl. Ulrich 1972, 5.79. · 

23. Vgl. Schmidt 1973, 5.~11-113, 117. 

24. Der Plural steht zentral - der Kasus als morphologische Kate

gorie wird nur berucksichtigt, wo er fur den Plural relevant 

ist. 

25. Vgl. Schmidt 1973, 5.108. 

26. Vgl. Schmidt 1973, 5.118. 

27. Vgl. Schmidt 1973, 5.111, 118 und Rettig 1972, 5.14. 

28. Vgl. Brinkmann 1971, 5.47 und Schmidt 1973, 5.108. 

29. Vgl. Brinkmann 1971, 5.43-50. 

30. Vgl. Schmidt 1973, 5.113: "··· es ist ein Strukturgesetz 

unserer Sprache, dass alle Substantive grammatisch auch nach 

ihrem Numerus gekennzeichnet sein mussen ••• " 

31. Vgl. De Klerk 1962, 5.1: "Meervoud is een van die belangrikste 

fleksieverskynsels wat oorgebly het in Afrikaans, wat origens 

~ gedeflekteerde taal is." 

32. Van Oostrum/Kritzinger 1929, 5.60-68. 

Bouman/Pienaar 1933, 5.51-61. 

33. Sieberhagen 1949, De Klerk 1962, Combrink 1965. Auch in 

Wissing 1971 nimmt der Plural einen wichtigen Platz ein. 

Der Plural des Substantivs wird auch kurz in Steyn 1968 

besprochen. 

34. Schmidt 1973, 5.108-125. 

35. Erben 1968, 5.80-82. 

36. Admoni 1970, 5.97-98. 

37. Vgl. Admoni 1970, 5.99. 
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38. Werner 1969, 5.100. 

39. Vgl. Werner 1969, 5.101. Diese Angelegenheit wird in 4.1.2 

ausfOhrlicher erortert. 

40. Duden 1966, 5.181-187. 

41. Jrlrgensen-1959 und 1969. 

42. 5chmidt-Ihms 1967. 

43. Hermodsson 1968. 

44. Vgl. Jrlrgensen 1969, 5.134-136 und Hermodsson 1968, 5.151 

und 153. 

45. Rettig 1972, 5.16-21, vor allem 5.19: "··· die sprachlichen 

Zeichen in NM in einer einheitlichen Analyse der deutschen_ 

5ubstantivflexion (konnen) nicht nach Numerus und Kasus 

segmentiert werden." 

46. 5chmidt-Ihms 1967. 

47. Vgl. weiter Werner 1969, Van Oostrum/Kritzinger 1929~ 

Bouman/Pienaar 1933, 5ieberhagen 1949, Wissing 1971. 

48. Vgl. Brinkmann 1962, 5.43. 

49. Rettig 1972, 5.9. 

50. Vgl. Rettig 1972, 5.10-11 fOr den Gebrauch dieser Bezeich-

nung. 

51. Werner 1969, 5.93. 

52. Beispiele aus 5ieberhagen 1949, 5.56-58. 

53. Vgl. Bouman/Pienaar 1933, 5.600, 5ieberhagen 1949, 
1
5.56-58, 

De Klerk 1962, 5.34b. Die oben e-rwMhnten peripheren Plural

bildungsweisen werden von ihnen als "fremd" empfunden •. 

54. Vgl. Rettig 1972, 5.67-71. 

55. Vgl.- Rettig 1972, 5. 72-73. 
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56. Vgl. Rettig 1972, 5.73-76. 

57. Rettig 1972, 5.104. 

58. Ohmann 1962. 

59. Vgl. Ohmann 1962, 5.325. 

60. Vgl. Werner 1969, 5.96. 

61. Sie sind alle in Oehler 1966 aufgenommen. 

62. Werner 1969, 5.95. 

63. De Villiers 1969a, 5.170-173 und 177. 

64. Die Pluralbildung des Substantivs im Englischen illustriert 

diese Auffassung. Die Endungen in ~ : ~ und cat : cats, 

-en und -s, sind synonyme Pluralmorpheme •. In den folgenden 

Beispielen wird der s-Plural aber jedesmal phonologisch ver-

schieden realisiert: bags - /z/, busses - /a z/, cats - /s/. 

Diese phonologisch bedingten .Formen des s-Plurals sind Allo

morphe des Morphems. Vgl. Wissing 1971, 5.78-80. 

65. Vgl. De Villiers 1969a, 5.176-186 und De Klerk 1962, 5.10-11., 

14, 62-64. De Villiers unterscheidet in seiner Behandlung von 

Morphemen im Afrikaansen zwischen selbstandigen und unselb-

standigen Stammen. In seiner Magisterarbeit geht De Klerk 

davon aus, dass es Substantive gibt, die einen 11 varierende 

stam" und einen ''nie-varierende stam11 haben. 

Vgl. weiter Wissing 1971, 5.103-108. 

66. Vgl. De Klerk 1962, 5.63: "Die varierende stamme kies hoof-

67. 

68. 

saaklik 'n /a/-meervoud. 11 

Vgl. De Villiers 1969a, 5.184, §6.4.2. 

Vgl. De Villiers 1969a, 5.183, §6.4.1. 
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69. Rhnliche Auslauts!nderungen finden auch bei einigen Substan

tiven im Deutschen stattl z.B. 

70. 

71. 

/p/ -7 /b/ Korb /k.:J rp/ 

/t/ --) /d/ Lied /li: t/ 

Korbe 

Lied er 

/k/ ~ /g/ Berg /bE.rk/ Serge 

Vgl. De Villiers 1969a, 5.178-179. 

/kifrb/ + la/ · 

/li: d/ + /ar/ 

/br.rg/ + /a I. 

Viele dieser unselbstandigen 5tamme werden auch in anderem 

Zusammenhang benutzt. Beispiele zu 

2.3.1.2.1 krag - kragte - kragtig 

hoof - hoofde - lighoofdig 

2.3.1.2.2 (i) kolf - kolwe - kolwer 

hand - hande - handig 

(ii) pad- paaie - paadjie /pa:jci/ 

(iii) vraag - ~e - vraer 

2.3.1.2.3 glas- glase - glaserig 

2.3.1.2.4 (i) skip - skepe - skeepskombuis 

smid - smede - smedery 

(ii) spel - spele - speletjie 

(iii) stad - stede - stedelik 

(iv) hof - howe - howeling 

72. Werner 1969, 5.93. 

73. 5chmidt-1hms 1967, 5.132. 

Erben 1968, 5.81. 

J~rgensen 1969, 5.135. 

Admoni 1970, 5.97. 

Schmidt 1973, 5.118. 

74. Vgl. Rettig 1972, 5.24-26. 
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75. Vgl~ Schmidt 1973, S.118. 

76. Vgl. Rettig 1972, S.29: "Umlaut ( ••• ) ist kein den 1\lominal

morphemen gleichwertiges Pluralzeichen. ( ••• ) Er wirkt ( ••• ) 

nur sekund~r als Pluralkennzeichen." S.109: "Der Umlaut ist 

kein eigenes Pluralzeichen, sondern hat nur den Status einer 

zus~tzlichen Kennzeichnung." 

77. Vgl. Schmidt 1973, S.121: "Der Umlaut tritt sekund~r als 

Mittel der Pluralbildung solcher Worter auf, die sonst im 

Singular und Plural kein Unterscheidungszeichen h~tten." 

78. Rettig 1972, S.29. 

79. Vgl. Combrink 1965, S.46. 

80. Es gibt einige afrikaanse Substantive, deren Singular in be

stimmten semantischen und/oder syntaktisrhen Zusammenh~ngen 

rnit Mehrzahlbedeutung benutzt werden, z.B. jaar, sak. Diese 

Substantive unterscheiden sich aber darin wesentlich von den 

deutschen Substantiven, die im Singular und im Plural die 

gleiche Form haben, dass sie auch einen Plural haben. Vgl.: 

Hy was 90 jaar oud toe hy dood is. 

Hulle woon al baie jare in Johannesburg. 

Hy het net 180 sak koring geoes. 

Piet was met 10 sakke tevrede. 

Vgl. hierzu Taalman 1950. 

81. Vgl. Rettig 1972, S.21-22. 

82. Oehler 1966. 

83. Vgl. Oehler 1966, 5.3 und 232. 

84. Dieser Unterschied wird dadurch erkl~rt, dass im Afrikaansen 

die Verbindungen pt, kt, ft, gt, st nie im Auslaut vorkommen. 
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Darin unterscheidet es sich auch vom Niederlandischen. Vgl. 

De Villiers 1969b, 5.18: "Die verbindings pt Cook gespel bd), 

kt, ft Cook gespel fd), gt Cook gespel cht of gd), st Cook 

gespel sd) kom aan die woordeinde in Nederlands voor, maar 

nie in Afrikaans nie." 

85. · Vgl. Rettig 1972, 5.30: "Es ist also nicht sinnvoll, fUr 

Umlaut oder Umlaut + Morphem eigene Paradigmen anzusetzen, 

weil Umlaut immer mit einem Morphemsatz vorkommt, den es 

auch als umlautlo~es Paradigma gibt." 

86 •. Vgl. Werner 1S~9, 5.92-93. 

87. Vgl. Nickel 1971, 5.211-212. 

88. Davon sind fUnf (bad, bed, ~' meule, volk) auch in die 

Listen von Anhang 1 aufgenommen, da sie Uberdies einen Plural 

mit /a/ Cbadde, bedde, vroue, volke) oder /s/ Cmeules) bil

den. 

89. Vgl. ·Duden 1966, 5.173. 

90. Vgl. Duden 1966, 5.180. 

91. Traditionell werden die Personalpronomina auch in zwei Grup

pen verteilt, namlich Singular C~, ich; jy, du; bY/~/dit, 

er/sie/£§_) und Plural (~, wir; julle, il•E.i hulle, sie). 

Es handelt sich aber nicht um dasselbe Wort mit verschiede

nen Formen fUr Singular und Plural: vgl. ~- ons; ich - wir. 

92. In der Regel ist der Plural eines Substantivs nicht mit dem 

unbestimmten Artikel kombinierbar, z.B. x ~ boeke, 

x ~ liedere. In Beispielen wie ~ duisend mense handelt es 

sich urn eine Substantivierung des Zahlworts duisend, das als 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~~-~-
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Singular ( vgl. "Duisende was daar. 11
) mi t dem unbestimmten 

Artikel verbunden wird, "'n duisend" bestimmt dann als Wort

gruppe das Substantiv "mense". 

93. Duden 1972, 5.399. 

94. Vgl. Schmidt 1973, 5.250. 

95. Das Kongruenzproblem dehnt sich naturlich auf alle Persons

formen aus. Dabei w~re es wahrscheinlich sinnvoller, die ver

schiedenen Formen des Verbs fOr die verschiedenen Personen 

(ich, du, er/sie/es, wir, ihr, sie) zu betonen, als den Un

terschied zwischen Singular und Plural. 

96. Vgl. Duden 1972, 5.398-417 und J~rgensen 1966, 5.118-141. 

97. Dehler 1966. 

98. Vgl. Petterson 1965. 

99. Beispiele aus Schmidt 1973, 5.115. 
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