
Morphologischer Wandel

Was ist morphologischer Wandel?

Morphologie = Lehre von Flexion und Wortbildung, Morphem = kleinste bedeutungstragende Einheit der 

Sprache (vs. Phonem = kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit)

Beispiele: 

Hund-e, Wört-er, Bot-en – Pluralallomorphe: -e, UL + -er, -en

geliebt: ge – lieb – t, Differenzierung: lexik. / gramm. Morpheme

morphologischer Wandel: umfasst sowohl Wandel von Flexionsmustern/-paradigmen als auch 

Wortbildungswandel
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1. Flexionsmorphologischer Wandel: Starke Verben (Bsp. AR IIb mhd. ziehen)
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Präsens Präteritum

Mhd.

Infinitiv 1. Sg. Ind. Präs. 1./3. Sg. Ind. Prät. 1./3. Pl. Ind. Prät. (2. Sg. Ind. Prät.) Part.Prät.

ziehen

1. Pl. wir ziehen

2. Pl. ir ziehet

3. Pl. sie ziehent

ziuhe

1. Sg. ich ziuhe

2. Sg. du ziuhest

3. Sg. er ziuhet

zôch

1. Sg. ich zôch

3. Sg. er zôch

zugen

1. Pl. wir zugen

2. Pl. ir zuget

3. Pl. sie zugen

(du züge) gezogen

Nhd.

Präsens

nhd. ZIEH-

ich ziehe

du ziehst

er zieht

wir ziehen

ihr zieht

sie ziehen

Präteritum

nhd. ZOG-

ich zog

du zogst

er zog

wir zogen

ihr zogt

sie zogen

wir haben gezogen

Ausgleich im Präsens:

Tendenz zur Numerusnivellierung: Die Unterschiede zwischen 

Sg.- und Pl.-Stämmen werden durch Beseitigung der 

„Präsenswechselflexion“ ausgeglichen

Ausgleich im Präteritum:

Tendenz zur Numerusnivellierung: Die Unterschiede zwischen Sg.- und Pl.-

Stämmen werden durch den Präteritalausgleich beseitigt.

=> Tempusprofilierung: Durch die Beseitigung der Numersunterschiede treten nhd. die Unterschiede zwischen den beiden Tempusstämmen für 

Präsens (ZIEH-) und Präteritum (ZOG-) deutlich hervor.



1. Flexionsmorphologischer Wandel: Starke Verben

Allgemeine Tendenzen:

• Tendenz zur Numerusnivellierung: Die Unterschiede in den Singular- und Pluralstämmen 

(Stammfomen) der starken Verben werden tendenziell beseitigt: 

• Im Präsens besteht eine Tendenz, die Präsenswechselflexion zu beseitigen (insbesondere bei der 1. Sg. Ind. 

Präs., vgl. mhd. werfen – ich wirfe, du wirfest … => nhd. werfen, ich werfe, aber: du wirfst). 

• Im Präteritum werden die Unterscheide zwischen Singular- und Plural-Präteritumsformen durch den zum Nhd. 

eintretenden „Präteritalausgleich“ beseitigt. (vgl. mhd. ich warf – wir wurfen => nhd, ich warf, wir warfen; auch die 

im Mhd. „unregelmäßige“ 2. Sg. Ind. Prät., die mit Umlaut zum Stamm des Pluralpräteritums gebildet wird, wird 

dadurch ausgeglichen: mhd. du würfe => nhd. du warfst).

• Vom Ausgleich betroffen sind nicht nur die Stammsilbenvokale sondern auch der „Grammatische Wechsel“, der in 

den Stammformen tendenziell beseitigt wird: Bsp. mhd. verliesen, verliuse, verlôs, verlurn, verlorn => nhd. 

verlieren, verliere, verlor, verloren, verloren.

• Tendenz zur Tempusprofilierung: Durch die Beseitung der Numerusunterschiede und der Reduktion der 

Formenvielfalt innerhalb der Tempora, treten die Unterschiede zwischen den Tempusformen im Nhd. 

tendenziell umso deutlicher hervor: nhd. WERF/WIRF- (Präs.) – WARF- (Prät.). Der Grammatische 

Wechsel wird, wo er nicht gänzlich beseitigt wird zur Differenzierung der Tempusformen genutzt: vgl. 

schneiden:  nhd. SCHNEID- (Präs.) – SCHNITT- (Prät.)
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2. Flexionsmorphologischer Wandel: schwache Verben
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Entwicklung zum Nhd.: paradigmischer Ausgleich zugunsten der umgelauteten Formen bei 

Verben mit sog. Rückumlaut (RUL):

mhd. hœren – hôrte – gehœret / gehôrter

nhd. hören – hörte – gehört / gehörter

Ausnahmen: Stämme auf –nn und –nd: 

nhd. rennen, rannte, gerannt; 

nhd. brennen, brannte, gebrannt; 

nhd. kennen, nennen.

Bei zwei Verben existieren Doppelformen (mit semantischen Differenzierungen): 

senden, sandte / sendete, gesandt / gesendet

wenden, wandte / wendete, gewandt / gewendet


