
Paraphrasen zur Umschreibung semantischer Vorgänge in der Wortbildung (in Anlehnung an Duden: Die Grammatik (2010). Rd.-Nr. 1043-1162) 

Verben 

Wortbildungsart Basis semantische Erläuterung Beispiel Paraphrase 

Präfixderivation 

Verb 

Transitivierung (Umwandlung 
intransitives -> transitives Verb) 
Inkorporation (Umstrukturierung 
des Valenzrahmens eines Verbs) 

verschlafen, 
bedienen, besteigen 
übermalen, durcheilen, 
bebauen 

Fokussierung des Objektaktanten des Geschehens 
des [Verb]  
Bezeichnung einer Phase/eines Verlaufs des 
Geschehens des [Verb] 

Substantiv 

Wortbildung zur Bezeichnung 
eines mit der Wortbedeutung des 
Substantivs einhergehenden 
Vorgangs 

vergolden 
bewirten 
entgiften 
versklaven 
versumpfen 
vergiften 

mit [Substantiv] versehen 
sich wie [Substantiv] verhalten 
[Substantiv] von etwas wegnehmen 
zu [Substantiv] machen 
zu [Substantiv] werden 
etwas mit [Substantiv] tun 

Adjektiv 

Wortbildung zur Bezeichnung 
eines mit der Wortbedeutung des 
Adjektivs einhergehenden 
Vorgangs 

erneuern 
erkalten 

etwas [Adjektiv] machen 
etwas wird [Adjektiv] 

  



Partikelverbbildung 

Verb 

Inkorporation (Änderung des 
Valenzrahmens des Verbs durch 
Einbezug räumlicher und zeitlicher 
Dimensionen) 

einsteigen 
aufflattern 
vorrücken 
durchkriechen 
aufkleben 
anfahren 
aufessen 
abändern 
abbestellten 

nach innen/außen [Verb] 
nach oben/unten [Verb] 
räumliche/zeitliche Reihenfolge [Verb] 
räumlich/zeitlich [Verb] hindurch 
räumlicher Kontakt [Verb] 
unvermitteltes Eintreten von [Verb] 
Ende von [Verb] 
Intensivierung von [Verb] 
Zurücknahme von [Verb] 

Substantiv 

Wortbildung zur Bezeichnung 
eines mit der Wortbedeutung des 
Substantivs einhergehenden 
Vorgangs 

einkellern 
ankreuzen 
aussteinen 
zukorken 

etwas in/an etc. [Substantiv] lokalisieren 
etwas mit [Substantiv] ausstatten 
[Substantiv] von etwas wegnehmen 
etwas mit Hilfe [Substantiv] tun 

Adjektiv 

Wortbildung zur Bezeichnung 
eines mit der Wortbedeutung des 
Adjektivs einhergehenden 
Vorgangs 

anfeuchten 
ausnüchtern 

etwas zu [Adjektiv] machen 
etwas wird [Adjektiv] 
 

Konversion 

Substantiv 

Wortbildung zur Bezeichnung 
eines mit der Wortbedeutung des 
Substantivs einhergehenden 
Vorgangs 

ölen 
kellnern 
köpfen 
würfeln 
splittern 
flöten 
stürmen 
qualmen 
stranden 

etwas mit [Substantiv] ausstatten 
sich verhalten wie [Substantiv] 
[Substantiv] von etwas wegnehmen 
zu [Substantiv] machen 
zu [Substantiv] werden 
etwas mit Hilfe [Substantiv] machen 
Witterung [Substantiv] sein 
[Substantiv] hervorbringen 
[Substantiv] lokalisieren an/auf etc. 

Adjektiv 

Wortbildung zur Bezeichnung 
eines mit der Wortbedeutung des 
Adjektivs einhergehenden 
Vorgangs 

lahmen 
dunkeln 
bleichen 

etwas ist [Adjektiv] 
etwas wird [Adjektiv] 
etwas [Adjektiv] machen 

  



Rückbildung 
komplexes 
Substantiv 

Wortbildung zur Bezeichnung 
eines mit der Wortbedeutung der 
komplexen substantivischen Basis 
einhergehenden Vorgangs 

bauchlanden 
bausparen 

[Substantiv] machen 
[Substantiv] sein 

Suffix-/Zirkumfix-
derivation 

(verschiedene 
Basen) 

Wortbildung zur Bezeichnung 
eines mit der Wortbedeutung der 
Basis einhergehenden Vorgangs 

hüsteln, kriseln 
aktivieren 

wiederholend-verkleinernd [Basis] 
etwas [Basis] machen 

Komposition zwei Verbstämme kopulative Wortbildung schneidbrennen zugleich [Verb1] und [Verb2] 

  

  



Substantive 

Wortbildungsart Basis semantische Erläuterung Beispiel Paraphrase 

Determinativ-
Kompositum 

Erst-/Zweitglied 
verschiedene Spezifizierungen des 
Zweitglieds 

Holzschuh (endoz.) 
Sportschuh (endoz.) 
Nashorn (exoz.) 

Schuh [Zweitglied] aus Holz [Erstglied] 
Schuh [Zweitglied] für den Sport [Erstglied] 
Tier mit Horn [Zweitglied] auf der Nase [Erstglied] 

Rektions-
kompositum 

Erstglied + 
Zweitglied 
(deverbales 
Substantiv) 

Spezifizierungen des Zweitglieds 
durch in der Valenz des 
substantivierten Verbs angelegte 
Ergänzung 

Hausdurchsuchung 
(endoz.) 
Ärztetagung (endoz.) 

Durchsuchung [Zweitglied: deverbales Substantiv] 
des Hauses [valenzbedingtes Erstglied (Akk-Erg.)] 
Tagung [Zweitglied: deverbales Substantiv] von 
Ärzten [valenzbedingtes Erstglied (Nom-Erg.)] 

Kopulativ-
kompositum 

Erst-/Zweitglied  

koordinierende Bedeutung zweier 
Glieder eines gemeinsamen 
semantischen Feldes 

Spielertrainer (endoz.) 
Strumpfhose (exoz.) 
 

zugleich Trainer [Zweitglied] und Spieler [Erstglied] 
zugleich Strumpf [Erstglied] und Hose [Zweitglied], 
aber weder nur Strumpf [Erstglied] noch Hose 
[Zweitglied] 

Derivation/ 
Transposition 

Verb 

Geschehens- und 
Zustandsbezeichnungen 
 
Personenbezeichnung 
Gegenstandsbezeichnung 
 
Ortsbezeichnung 
Instrumentbezeichnung 

Seufzer 
Geschrei 
Ereignis 
Fahrer 
Sammlung 
 
Druckerei 
Kühler 

Geschehen [Verb] 
wiederholtes, unerwünschtes Geschehen [Verb] 
Geschehen [Verb] als Resultat 
Person, die den Vorgang [Verb] ausführt 
Gegenstand, der durch das Geschehen [Verb] 
hervorgebracht wird 
Ort, an dem [Verb] ausgeübt wird 
Instrument, mit dessen Hilfe [Verb] ausgeübt wird  

syntaktische 
Fügung 

Geschehens- und 
Zustandsbezeichnungen 
 
Instrumentbezeichnung 

Grundsteinlegung 
Besserwisserei 
 
Tortenheber 

Geschehen [syntaktische Fügung] 
wiederholtes, unerwünschtes Geschehens 
[syntaktische Fügung] 
Instrument, mit dessen Hilfe [syntaktische Fügung] 
ausgeübt wird 

Adjektiv (Part. I/II) 

Geschehens- und 
Zustandsbezeichnungen 
Personenbezeichnung 
 
 
Gegenstandsbezeichnung 

Klugheit 
 
Dummchen 
Reisende(r) 
Angestellte(r) 
Illustrierte 

Bezeichnung des Zustands [Adjektiv] 
 
Bezeichnung einer Person, die die Eigenschaft 
[Adjektiv, Part. I/II] besitzt 
 
Gegenstand, der die Eigenschaft [Adjektiv] besitzt 



Substantiv 
Geschehens- und 
Zustandsbezeichnungen 
Ortsbezeichnung 

Vaterschaft 
 
Ziegelei 

Bezeichnung des Zustands [Substantiv] 
 
Ort, an dem [Substantiv] hergestellt/bearbeitet  wird 

Derivation/ 
Modifikation 

Substantiv 

Diminuierung 
Augmentation 
Taxierung 
Negation 
Movierung 
Kollektivbezeichnung 

Kindlein 
Erzschurke 
Fehlanzeige 
Misserfolg 
Ärztin 
Menschheit 

kleines [Substantiv] 
großes [Substantiv] 
falsches/wichtiges/ursprüngliches [Substantiv] 
nicht [Substantiv] 
weiblich [Substantiv] 
Gesamtheit [Substantiv] 

Konversion 
Verb 

Geschehens- und 
Zustandsbezeichnungen 

Lauf (morphol.) 
Besichtigen (synt.) 

Geschehen [Verb] 
Geschehen [Verb] 

Adjektiv 
Zustandsbezeichnung einer 
Eigenschaft (?) 

Grün (morphol.) 
Gute (syntakt.) 

Zustand [Adjektiv] 
Zustand [Adjektiv] 

 

  



Adjektiv 

 

Wortbildungsart Basis semantische Erläuterung Beispiel Paraphrase 

Determinativ-
Kompositum 

Erst- + Zweitglied 
vergleichende/graduierende 
Spezifizierungen des Zweitglieds 

lammfromm 
oberfaul 

fromm [Zweitglied] wie ein Lamm [Erstglied] 
faul [Zweitglied] in besonderem Maße [Erstglied] 

Rektions-
kompositum 

Erst- + Zweitglied 
(mit 
Valenzforderung) 

Spezifizierungen des Zweitglieds 
durch in der Valenz angelegte 
Ergänzung 

hilfsbedürftig 
 
schadstofffrei 

bedürftig [Zweitglied: valentes Adjektiv] der Hilfe 
[valenzbedingtes Erstglied ] 
frei [Zweitglied: valentes Adjektiv] von Schadstoffen 
[valenzbedingtes Erstglied ] 

Kopulativ-
kompositum 

Erst-/Zweitglied  
koordinierende Bedeutung zweier 
Glieder eines gemeinsamen 
semantischen Feldes 

schwarzweiß 
 

zugleich weiß [Zweitglied] und schwarz [Erstglied] 
 

Derivation/ 
Transposition 

Verb 

aktivisch-modal, Neigung zu einem 
bestimmten Tun 
passivisch-modal, was mit etwas 
getan werden kann 

brennbar 
 
begehbar 

Bezugsgröße neigt zu [Verb] 
 
mit Bezugsgröße kann [Verb] getan werden 
 

syntaktische 
Fügung 

aktivisch-modal, Neigung zu einem 
bestimmten Tun 

leichtlebig Bezugsgröße neigt zu [syntaktische Fügung] 
 

Substantiv 
Vergleich herstellend 
etwas besitzend (possessiv) 
etwas nicht besitzend 

affig 
schamhaft 
schamlos 

ähnlich wie [Substantiv] 
[Substantiv] besitzend 
[Substantiv] nicht besitzend 

Derivation/ 
Modifikation 

Adjektiv 
Gradation 
Negation 

erzreaktionär 
unsauber 

sehr [Adjektiv] 
nicht [Adjektiv] 

 

  



Adverb 

Wortbildungsart Basis semantische Erläuterung Beispiel Paraphrase 

Komposition 

Erst- + Zweitglied 
(Erstglieder: Adv., 
Präp., Adj. Subst.) 
(Zweitglieder: -
her/-hin; Adverb; 
Präposition) 

räumliche, zeitliche, kausale 
Bedeutungen 

hierhin, hinauf 
 
vorgestern 
 

zum Sprecher [Zweitbestandteil], vom Sprecher weg 
[Zweitbestandteil] 
Tag vor [Zweitbestandteil] 

Derivation/ 
Transposition 

Partizip 
einen Umstand angebend eilends 

zusehends 
etwas [Part.] tuend 

syntaktische 
Fügung 

einen Umstand angebend andernfalls etwas [syntaktische Fügung] tuend 

Adjektiv  
einen Umstand angebend 
ein Umstand vergleichend 
angebend 

links 
bekanntermaßen, 
bekannterweise 

etwas [Adjektiv] tuend 
wie [Adjektiv] ist 

Substantiv einen Umstand angebend alltags etwas [Substantiv] tuend 

 


