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Syntax: Entstehung von Konjunktionen aus anderen Wortarten 
 
Grundprinzip: Uminterpretation von syntaktischen Strukturen (parataktisch => 
hypotaktisch) und damit verbundener semantischer Implikationen (lokal => 
temporal, temporal => logisch) 
 
Er sach daz siu slief => er sach daz: siu slief => er sach, daz siu slief. 
Das ist das Buch. Das gefällt mir => Das ist das Buch, das mir gefällt. 

 
Bsp. die Entstehung der Konjunktion mhd. daz (nhd. dass) aus dem Demonstrativpronomen 
mhd. daz (nhd. das). 
 
 
Mhd.  In den buochen er ouch fand daz eine werlt laege under dirre erde.  
Nhd.  In den Büchern fand er auch das: eine Welt läge unter dieser Erde. 
Nhd.  In den Büchern fand er auch, dass eine Welt unter dieser Erde läge. 
 
 

Implikaturen 
 
Deutungs- und Interpretationsprozesse, die vom Hörer vollzogen werden. Diese Deutungen 
führen dann zu Bedeutungsveränderungen: 
Wichtig sind diese Prozesse v.a. bei der Entstehung der dt. Subjunktionen. 
 

Konjunktionen 
 
nhd. da: temporal => logisch (kausal) 

urspr. temporal: mhd. dô (ursprünglich Adv.: ‚da, in diesem Moment’):  
dô sprach her Îwein ‚ da/in diesem Moment sagte Iwein’ 
=> Konj.: dô er sie fand, sprach her Îwein: …’als/ in dem Moment, als er sie fand, …’ 
 
Im Frnhd. Zusammenfall mit urspr. lokalem mhd. dâ(r)  
 
Im Nhd. selten noch z. B. in:  
„Da er das Zimmer betrat, rutschte er aus.“ 
 Verschiebung zur kausalen Konjunktion:  
„Da die Flasche leer war, gingen sie nach Hause.“ vgl. weil 

 
 
nhd. weil: temporal => logisch (kausal) 

urspr. temporale Bedeutung: zu mhd. wîle ‚Weile, Dauer’ ‚während’:  
„Weil der Meister aus dem Haus ist, arbeitet der Geselle weniger.“  
 die urspr. temporale Bedeutung impliziert hier auch eine kausale Lesart, sie lässt 

sich uminterpretieren. Auf diese Weise wird weil zur kausalen Subjunktion. 
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nhd. während: temporal => adversativ 
uspr. temporal: „Während es regnet, wachsen die Pflanzen“ 
 heute auch adversativ: „Während wir hier arbeiten, vergnügen sich die anderen 

schon!“ 
nhd. wenn: temporal => konditional 

Variante zu mhd. wann, sekundär wurden die Funktionen Konjunktion (=> wenn) und 
Interrrogativadverb  (=> wann) differenziert. 

 
 
Präpositionen 
 
nhd. wegen:  

urspr. von wegen; wohl ehem. Pl. zum Subst. Weg (von allen wegen ´von allen 
Seiten‘)  
 
 

nhd. dank: urspr. Subst. 
 
nhd. laut: urspr. Adj. 


