
Morphologie

„Lehre von den Formen“

• Morphologie: Lehre von den Regularitäten, nach denen Wörter und 

Morpheme zusammenwirken, 

– 1. um syntaktische Wörter zu bilden: 

• singe, singst, singen, sang, gesungen ...

• syntaktische Wörter sind alle grammatischen Ausprägungen eines Wortes

• „Flexion“: Konstitution verschiedener Formen desselben Wortes

– 2. neue lexikalische Wörter zu bilden:

• Gesang,  singen, Singschule

• lexikalische Wörter (Lexeme) sind abstrakte Einheiten des Lexikons, 

bei denen von der konkreten Flexionsform abgesehen wird.

• „Wortbildung“: Konstitution verschiedener lexikalisch-

grammatischer Wörter (durch Derivation und Komposition)



Gegenstandsbereiche der Morphologie im Überblick

Ableitung (Derivation) 
(häuslich)

Zusammensetzung 

(Komposition)

(Häuslebauer, Hausbau)

Wortbildung
(Konstitution lexikalisch-

grammatisch verschiedener 

Wörter)

Flexion 

(Konstitution verschiedener 

Formen desselben Wortes: 

fleißig, fleißige, fleißiger ...;

sage, sagst, sagten)

Morphologie



Silbe - Morphem

• Silbe

– Sprecheinheit: [lo:-bən] [le:-rɐ]

– Schreibung: <lo-ben> <Leh-rer>

• Morpheme: „Sinneinheiten“

• {lob}-{en}

• {Lehr}-{er}



Morphologie: I. Termini

• 1. Morph

– minimale lautliche oder graphische Einheit auf der Ausdrucksseite 
der Sprache, die Bedeutung oder grammatische Funktion haben 
kann.

• z. B. -er: grammatische Funktion ´Plural` oder ´Komparativ` oder  
´Nom. Sg. Mask.`, ´Nomen agentis` usw.

– Morphe werden wie Phone durch Segmentierung 
(Minimalpaarbildung) gewonnen, sie stehen in paradigmatischem 
Verhältnis (Opposition)

• Lehr-er

• Lehr-kraft

• lehr-en

• Lehr-ling



Morphologie: I. Termini

• 2. Morphem

– kleinste bedeutungs-(oder funktions-) tragende Einheit im 

Sprachsystem

• Kleinste Einheit, die am Zustandekommen der Bedeutung 

beteiligt ist. (Bergmann/Pauly/Stricker)

männlich: {Mann} + {-lich}

• Morpheme werden in geschweiften Klammern {...} dargestellt.



z. B.:

Häuslein, Häuschen

Bächlein, Bächchen

Spielchen,

Berglein,

Sächelchen

-chen,

-lein,

-elchen

{Diminutiv}

MorphemAllomorphe

Morphologie: I. Termini

3. Allomorph



Land, länd-lich, Länd-er, Land-es

[lant], [lɛnt-], [lɛnd-],  [land-]

ess-en, 

ihr ess -t

du is-st

er iss-t

Morphologie: I. Termini

3. Allomorph

Allomorphe des Morphems{land}

is(s)- und ess- als Allomorphe

des Morphems {ess-}



die Kinder

die Tage,

die Menschen

die Flügel

die Klöster

die Autos

Wörter

...

-er

-e

-en

ø (= Nullallomorph)

Umlaut + ø

-s

-er + UL

...

{Plural}

Morphem

Allomorphe

Morphologie: I. Termini

3. Allomorph

Welche weiteren Pluralallomorphe gibt es noch?

Vgl. Skript S. 10 



Klassifikation von Morphemen

Morpheme sind weiter zu klassifizieren, und zwar hinsichtlich ihrer 

1. Distribution (gebunden – ungebunden)

2. Funktion (Grund-, Derivations- und 

Flexionsmorphem) und 

3. Bedeutung (lexikalische vs. grammatische 

Morpheme).

II. Morphemanalyse



1. Distribution

a) freie/ungebundene Morpheme:

• können selbständig im Satz vorkommen {Haus}, {klein}

b) gebundene Morpheme: 

• können nicht selbständig im Satz stehen

• a) Flexionsmorpheme {-t}, {-e}

• b) Derivationsmorpheme {-ung}, {-lich}

• c) unikale lexikalische Morpheme {Him-}, {Brom-}

• d) Konfixe {Bio-}, {-loge}, {Schwieger-}

• e) Verben {helf-}

– vgl. aber: {lauf-}, {komm-}

– können frei im Satz vorkommen: Lauf! Komm!

II. Morphemanalyse



2. Funktion (vgl. R. Lühr: Neuhochdeutsch)

a) Grundmorpheme (auch: Basismorpheme): {Haus}, {helf-}

b) Derivationsmorpheme: dienen der Ableitung eines neuen 
Wortes (meistens ist damit ein Wortartwechsel verbunden): 

• {-lich} in häuslich

c) Flexionsmorpheme: dienen der Herstellung von Relationen 
zwischen Elementen eines Satzes, indem sie syntaktische Wörter 
herstellen: 

• {-er} in ein fleißiger Häuslebauer

II. Morphemanalyse



3. Bedeutung

a) lexikalische Morpheme:

• (auch „Stämme“, „Wurzeln“) beziehen sich auf

– a) Gegenstände {Haus-}, {Him-}

– b) Tätigkeit {spring-}, {ström-}

– c) Eigenschaft {grün-}

b) grammatische Morpheme

• erfüllen eine grammatische Funktion z.B. 

– a) Artikel, Präpositionen, Konjunktionen {der}, {in}, {dass}

– b) Derivations (=„Wortbildungs“)-Affixe (Suffixe, Präfixe, 

Zirkumfixe): z. B. {-heit}, {be-}, {ge--e} Gelege, Gebirge, 

Gelände

– c) Flexionsendungen z. B. {-en}, {-t}, 

II. Morphemanalyse



a) Flexive {-st} {-er}

b) Fugenelemente {-s-} {-en-}

c) Derivationsmorpheme

{-chen} {-lein} {-ig}

a) unikale Morpheme  {Brom-} 

{Schorn-} 

b) Pronomen {dies-, manch-}

c) Verben {sing-} {leb-}
gebunden

Grammatische Morpheme

a) Artikel {der} {das}

b) Präpositionen {auf}

c) Konjunktionen {weil}

Lexikalische Morpheme

a) Substantive {Ort} {Garten} 

{Butter} {Andacht}

b) Adjektive {fein} {grün}

c) Adverbien {dort}frei

synsemantisch

(Funktionswörter)

autosemantisch (Inhaltswörter)

(Grundmorpheme)Morpheme

Morphemklassifikation, tabellarische Übersicht


