
Arno Wonisch 

Morphologie und grammatikalische Strukturen 

der slawischen Sprachen 
 

Zu Beginn sei – wie in der Vorlesung bereits mitgeteilt – festgehalten, dass die Einheit den 
Titel „Morphologie und grammatikalische Strukturen der slawischen Sprachen trägt“, wobei 
im Zusammenhang damit erwähnt werden muss, dass es bei der Vorbereitung der 
Vorlesungsreihe als wertvoll erachtet wurde, diese beiden linguistischen Termini in den Titel 
aufzunehmen, da sie – im zur Verfügung stehenden Zeitraum – ein hoffentlich möglichst 
umfassendes Bild über die Struktur der slawischen Sprachen und hierbei insbesondere der 
am Institut angebotenen Studienrichtungssprachen (BKS, Russisch und Slowenisch) zu 
zeichnen vermögen. Dazu muss jedoch nachdrücklich darauf hingewiesen werden, dass die 
Morphologie einen Teilbereich der Grammatik darstellt, worauf wir später noch 
zurückkommen werden. Die Betrachtung wird, wie bereits dargestellt, vor allem die drei 
Studienrichtungssprachen betreffen, die, so wie alle slawischen Sprachen, einen Teil der 
indoeuropäischen Sprachfamilie darstellen. 

Allgemeines zum Begriff der Morphologie 

Der Begriff Morphologie (russ. морфология, bks: morfologija/морфологија, slow. 
morfologija) leitet sich von griech. morphē ‛Form’ und logos ‛Wort’ (russ. слово, bks: 
r(ij)eč/р(иј)еч, slow. beseda) ab und bezeichnet jenen Teil der Grammatik, der sich mit den 
Wortarten und deren Formen und Kategorien (z. B. Kasus, Genus, Numerus…) sowie deren 
morphologischer Struktur (Analyse der kleinsten bedeutungstragenden Einheiten, s. u.) 
befasst. Der Begriff der Morphologie stammt ursprünglich von Johann Wolfgang von Goethe, 
der ihn für die Lehre von den Formen, vor allem in botanischer Hinsicht, einführte. Im 19. 
Jahrhundert wurde er (vor allem von August Schleicher) auf die Linguistik 
(Sprachwissenschaft) übertragen, um durch ihn typische Wortbildungsmuster zu beschreiben. 

Konkreter lässt sich festhalten, dass die Morphologie jener Teilbereich der Linguistik 
(Sprachwissenschaft) ist, der sich mit der Untersuchung der kleinsten bedeutungs- oder 
funktionstragenden Elemente einer Sprache, der Morpheme, beschäftigt. Z. B.: 
Haus/дом/kuća/hiša, eins/один/jedan/ena, sie/она/ona/ona usw. Morpheme sind abstrakte 
Einheiten, die in phonetisch-phonologischer Hinsicht durch Morphe als kleinste 
bedeutungstragende, jedoch nicht klassifizierte Lautsegmente repräsentiert werden. Morphe 
sind Bestandteile eines Wortes, die durch Segmentierung von Wörtern mithilfe von 
Substitution (Ersetzung, „Zerstückelung“) gebildet werden: Kind/-er/-heit/-lich/-isch/. In den 
Wörtern Lehr+er, Kind+er, weit+er tritt dreimal das Suffix -er auf, bei dem es sich um drei -
er-Morphe handelt. Wenn nun die Funktion und Bedeutung dieser Morphe identifiziert wird, 
können sie bestimmten Morphemen zugeordnet werden, wobei sie sodann als Allomorphe 
dieser Morpheme auftreten: -er in Lehrer wird zur Bildung von Nomina agentis („handelnde, 
agierende Substantive“) benutzt, -er in Kinder zur Bildung des Plurals und -er in weiter zur 
Komparativbildung. 

Hierbei gilt es festzuhalten, dass ein grundlegender Unterschied zwischen der 
grammatikalischen Kategorie des Wortes und Morphemen vorliegt, denn diese sind von der 
phonetischen Einheit der Silbe zu unterscheiden. Silben stellen konkrete Worteinheiten auf 
der Ebene der Parole dar, wogegen Morpheme Abstrahierungen innerhalb des 
Sprachsystems bilden. Zur Illustration: 

Gliederung nach Silben (allseits bekannt): Kin-der, Gliederung nach Morphemen: Kind-er, 
wobei -er hier als Flexionselement bzw. als Allomorph (konkret realisierte Variante eines 
Morphems) erscheint. 
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Als Sammelbegriff bezeichnet die Morphologie die Flexion („Abwandlung“) und die Derivation 
(„Wortbildung“). Erstere umfasst im Sinne einer terminologischen Abgrenzung der beiden 
Begriffe die Bildung von Wortformen eines Lexems (z. B. gehen → ich gehe, du gehst, 
er/sie/es geht usw. – nur gehen im Wörterbuch zu finden), während man unter Derivation die 
Bildung neuer, abgeleiteter Lexeme versteht (z. B. gehen → der Gang (→ gängig, gangbar), 
Begehbarkeit usw. – alle in Wörterbüchern anzutreffen). 

Allgemeines zur Grammatik 

Der Begriff der Grammatik (russ. грамматика, bks: gramatika/граматика, slow. slovnica), 
der hier nicht in all seinen Einzelheiten definiert werden kann, leitet sich von griech. gramma 
‛Buchstabe’ bzw. grammatikós ‛die Buchstaben betreffend’ ab. Aus dieser Bedeutung lässt 
sich erkennen, dass er ursprünglich einzig die „Lehre von den Buchstaben“ betraf, sich 
jedoch ab der Zeit des Lateinischen und der Deutung des Begriffes ars grammatica als 
‛Sprachlehre, Sprachkunst’ zusehends auf eine umfassende und summarische Beschreibung 
der Sprach- und Stillehre (anhand der lateinischen Sprache) ausweitete. In der heutigen 
Sprachwissenschaft kommen dem Terminus Grammatik unterschiedliche Bereiche zu: 

a) Grammatik als Lernen und Kenntnis der morphologischen (formalen und strukturellen) 
und syntaktischen (Verteilung und Beziehung von Zeichen) Regeln einer Sprache, 

b) Grammatik als strukturelles Regelwerk (gemäß de Saussure) für alle ihm 
innewohnenden sprachlichen Produktions- und Verstehensprozesse, 

c) Grammatik als Modell zur Abbildung einer bei Sprechenden vorhandenen Kompetenz 
(etwa in der Transformationsgrammatik) und 

d) Grammatik als konkrete und umfassende Niederschrift von formalen Regeln einer 
konkreten Sprache in Form eines Regelwerkes (d. h. Buch, Nachschlagewerk, z. B. 
„Duden“ im deutschen Sprachraum usw.).1 

 

Nach dieser kurzen Begriffsdefinition soll im Folgenden soll der Versuch unternommen 
werden, im Rahmen der Definitionsmuster des Begriffes Grammatik in abstrahierender Form 
bestimmte Klassen festzulegen, die am ehesten als grammatische Kategorien (griech. 
katēgoría ‛Grundaussage’) bezeichnet werden könnten. Diese Klassen umfassen bestimmte 
linguistische Einheiten, die – vereinfacht ausgedrückt – eine quantitative und qualitative 
Unterteilung im Sinne einer besseren Beschreibbarkeit ermöglichen sollen. Zu diesem Zweck 
erfolgt eine Klassifizierung nach 

a) morphologischen Kategorien, d. h. nach Wortarten und deren grammatikalischen 
Aspekten bzw. Eigenschaften, 

b) syntaktischen Kategorien (Einteilung in Wortarten bei vorgegebenen Wortformen, 
Beschreibung lexikalischer Unterschiede) und  

c) formallogischen oder semantischen Kategorien (Einteilung in Satzglieder und andere 
Bedeutungsgruppen eines Satzes). 

 

In Folge soll das Hauptaugenmerk den unter Punkt a) genannten morphologischen 
Kategorien zukommen, wobei in einer Gliederung nach Wortarten folgende grundlegenden 
Kategorien unterschieden werden können: 

                                                 

1 Gliederung nach: Bußmann 1990. 
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bei N o m i n a  („deklinierbare Wortarten“, d. h. Substantive, Adjektive, Pronomina, 
Numeralia): 

Genus (Art, Klasse, grammatikalisches Geschlecht) 

Kasus (Fall) 

Numerus (Zahl) 

bei V e r b e n : 

Tempus (Zeit) 

Person 

Modus (Art der Aussage) 

Genus Verbi (Aktiv – Passiv) 

Aspekt (Betrachtungsweise) 

Aktionsart (Verlauf der Handlung, Verbalbedeutungen) 

Weitere Wortarten, die hier nicht gesondert in die Analyse miteinbezogen werden. wären 
Adverbia (Umstandswörter), Präpositionen (Verhältniswörter), Konjunktionen (Bindewörter), 
Partikel („Redeteil/chen/“) und Interjektionen („Ausrufe“, Empfindungswörter). 

Nach der bereits erfolgten Nennung des Begriffes „Wortart“ soll eine genauere Definition von 
Wort vorgenommen werden, wobei eine grundlegende Unterscheidung zwischen 
syntaktischem Wort (Wort im Rahmen eines Textes) und lexikalischem Wort (Lexem) zu 
erfolgen hat. Nimmt man etwa das Wort Buch (russ. книга, bks: knjiga/књига, slow. knjiga) 
als Beispiel, so wird möglicherweise bekannt sein, dass sich bei diesem Substantiv in 
Wörterbüchern und Lexika genau diese Form im Nominativ Singular wiederfindet, weshalb 
man hier von einem Lexem spricht (die in einem Wörterbuch angetroffenen Formen werden 
auch als Lemma, Pl. Lemmata bezeichnet). Jedoch verbirgt sich hinter diesem Lexem ein 
breites Paradigma an flektierten (abgewandelten bzw. abwandelbaren) Wortformen, die in 
Nachschlagewerken in der Regel nicht ausgewiesen werden, sich jedoch in Texten in 
unterschiedlichen Kasus manifestieren: russ. книга, книги, книге…; bks. knjiga/књига, 
knjige/књиге, knjizi/књизи…, slow. knjiga, knjige, knjigi… D. h. also konkret, dass das 
Lexem книга, knjiga/књига, knjiga über zahlreiche Wortformen verfügt, die in Wörterbüchern 
nicht anzutreffen sind und die grammatische „Aspekte“ eines Lexems darstellen. Bei Verben 
wäre die Wörterbuchform der Infinitiv (Nennform, z. B. russ. работать, bks: raditi/радити, 
slow. delati), bei Adjektiven die maskuline Form im Nominativ Singular (z. B. russ. хороший, 
bks: dobar/добар, slow. dober). 

Von dieser grundlegenden Einteilung ausgehend soll nun konkret ein Blick auf die 
(morphologischen) Kategorien in den slawischen Sprachen geworfen werden. 

N o m i n a : 

Genus: 

In den untersuchten slawischen Sprachen (russisch, bks und slowenisch) ist so wie auch in 
allen anderen Sprachen der Slawia die Kategorie des Genus (in allen: rod bzw. род) 
anzutreffen und umfasst das Maskulinum, Femininum und Neutrum. 

Als Beispiele dafür seien angeführt: 

Genus russisch bks slowenisch 
Subst. mask. человек (-ø) čov(j)ek/чов(ј)ек (-ø) človek (-ø) 
Subst. fem. книга knjiga/књига knjiga 
Subst. neutr. дело 

море 
d(ij)elo/д(иј)ело 
more/море 

delo 
morje 
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Adj. mask. хороший dobar/добар (-ø) 
(dobri/добри) 

dober (-ø) dobri 

Adj. fem. хорошая dobra/добра dobra 
Adj. neutr. хорошее dobro/добро dobro 

 

Kasus: 
Manche slawische Sprachen besitzen sieben Kasus (bks, obersorbisch, polnisch, 
tschechisch, ukrainisch), andere sechs Fälle (niedersorbisch, russisch, slowakisch, 
slowenisch, weißrussisch). Das Bulgarische und Mazedonische verfügen über keine Kasus 
bei Substantiven und Adjektiven (wohl aber bei Pronomina). 
Im BKS, Obersorbischen, Polnischen, Tschechischen und Ukrainischen sind dies folgende 
Kasus: 
1. Nominativ 
2. Genitiv 
3. Dativ 
4. Akkusativ 
5. Vokativ 
6. Instrumental 
7. Lokativ 
 
Im Russischen stellen sich die Kasus wie folgt dar: 
1. Nominativ (именительный падеж) 
2. Genitiv (родительный падеж) 
3. Dativ (дательный падеж) 
4. Akkusativ (винительный падеж) 
5. Instrumental (творительный падеж) 
6. Lokativ bzw. Präpositiv (Präpositionalfall) (предложный падеж) 
 
Im Slowenischen werden unterschieden: 
1. Nominativ (Imenovalnik) 
2. Genitiv (Rodilnik) 
3. Dativ (Dajalnik) 
4. Akkusativ (Tožilnik) 
5. Instrumental (Orodnik) 
6. Lokativ (Mestnik) 
 
Das Slowakische und Niedersorbische weisen folgendes Kasussystem auf: 
1. Nominativ 
2. Genitiv 
3. Dativ 
4. Akkusativ 
5. Instrumental 
6. Lokativ (Präpositiv bzw. Präpositionalfall) 
 
Numerus: 

In den slawischen Sprachen werden zwei Numeri unterschieden: Singular und Plural, wobei 
das Slowenische und Sorbische den historisch-slawischen Dual (Zweizahl) bewahrten. 

 

V e r b e n : 

Tempus: 
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Verben in den slawischen Sprachen können auf drei Zeitstufen („zeitliche Dimensionen“) 
verweisen: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, wobei in den einzelnen Sprachen 
unterschiedlich viele Zeitformen (z. B. Präsens, Perfekt, Imperfekt, Plusquamperfekt u. a.) 
differenziert werden. 

Es sind dies: 

Im Russischen: Präteritum, Präsens, Futur 

Im BKS: Präsens, Perfekt, Imperfekt, Aorist, Plusquamperfekt, Futur I und Futur II 

Im Slowenischen: Präteritum, Präsens, Futur 

Daraus lässt sich erkennen, dass in der „südlicheren“ Südslawia ein größeres Spektrum an 
Zeitformen vorliegt. So etwa werden z. B. im Bulgarischen neun Zeitformen unterschieden. 

 

Person: 

Die Verben in allen slawischen Sprachen unterscheiden drei Personen: 1. (die/der 
Sprechende), 2. (die/der Angesprochene) und 3 Person (Person, Gegenstand und 
Sachverhalt, über die gesprochen wird). 

 

Modus: 

Im slawischen Verbalsystem gibt es drei Modi: Indikativ („Aussagemodus“), Imperativ 
(„Befehlsform“), Konjunktiv („Möglichkeitsform“). 

 

Genus Verbi (bzw. Diathese /Zustand/): 

Hierbei handelt es sich vor allem um das Verhältnis von Aktiv und Passiv (Ich bezahlte das 
Essen. – Das Essen wurde von mir bezahlt.). Komplex gestalten sich die 
Ausdrucksmöglichkeiten für Passivkonstruktionen im Deutschen, wobei in erster Linie ein 
Hilfsverb zur Bildung des Passivs (werden, sein, bekommen) und das Partizip II (Mittelwort 
der Vergangenheit) eines Verbs zur Anwendung kommen, vgl. öffnen – geöffnet werden, 
sagen – gesagt bekommen usw. In den slawischen Sprachen stehen uns dabei die Formen 
des Hilfsverbums sein (russ. быть, bks: biti/бити, slow. biti) zur Verfügung, die mit 
analytischen oder synthetischen (mit Präpositionen gebildet) einhergehen, wobei die 
Passivkonstruktion im Deutschen in wesentlich höherem Maße im Sinne der Sprache liegt, 
„natürlicher“ klingt und weitaus höhere Vorkommensfrequenz aufweist. 

Z. B.: 

dt. Ich habe sie zum Kaffee eingeladen. – Sie wurde von mir zum Kaffee eingeladen. 

russ. Я пригласил ее на кофе. – Она мной была приглашена на кофе. 

bks: Pozvao sam je na kavu/kafu. – Bila je pozvana na kavu/kafu od mene (s moje strane). 

slow. Povabil sem jo na kavo. – Bila je povabljena na kavo od mene (s moje strani). 

Die Ausdrucksmöglichkeit mit man im Deutschen lässt sich in den slawischen Sprachen am 
ehesten durch die Verwendung des Verbs in der 3. Person Plural zum Ausdruck bringen. 

dt. Man lud mich auf einen Kaffee ein. 

russ. Пригласили меня на кофе. 

bks: Pozvali su me na kavu/kafu. 

slow. Povabili so me na kavo. 
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Aspekt: 

Diese Kategorie stellt wohl für alle Lernenden slawischer Sprachen eine der größten Hürden 
beim Spracherwerb dar, weil sie in anderen Sprachen (germanischen, romanischen) nicht in 
dieser Form vorhanden ist. Die Kategorie des Aspekts (slaw. vid/вид) könnte wohl am 
ehesten mit dem Begriff der Betrachtungsweise von Handlungen definiert werden. Der 
Aspekt charakterisiert bestimmte inhaltliche Merkmale oder zeitliche Umstände einzelner 
Tätigkeiten und Handlungen und manifestiert sich in den slawischen Sprachen durch das 
Vorhandensein zweier parallel auftretender Verbformen: imperfektiv (unvollendet) und 
perfektiv (vollendet). 

russ. несовершенный вид/совершенный вид 

bks: nesvršeni vid/svršeni vid 

slow. nedovršen vid/dovršen vid 

Der Unterschied zwischen unvollendetem und vollendetem Aspekt kann in aller Kürze grob 
damit erklärt werden, dass der unvollendete Handlungen bezeichnet, die 

a) wiederholt auftreten oder durchgeführt werden, 

b) eine gewisse zeitliche Dauer und Kontinuität aufweisen und 

c) nicht unbedingt auf das Erreichen eines konkreten Resultates abzielen. 

Dem gegenüber weist der vollendete Aspekt 

a) auf eine Einmaligkeit einer Handlung, 

b) eine zeitliche Abgeschlossenheit und 

c) das Erzielen bzw. Erreichen eines konkreten Resultates hin. 

Zur Illustration seien folgende Beispiele von so genannten Aspektpaaren angeführt: 

ad a) bks: dolaziti (nesvr.) – doći (svr.) 

Beide Formen werden als kommen ins Deutsche übersetzt, wobei dolaziti eine (mehrfach) 
wiederkehrende Handlung bezeichnet, während doći Einmaligkeit impliziert. 

Svaki dan dolazim u školu u 8 sati/časova. – Ich komme jeden Tag um 8 Uhr in die Schule 
(das ist ja auch mein Alltag als Schülerin/Schüler). 

Juče(r) sam došao u školu u 9 sati/časova. – Gestern bin ich um 9 Uhr in die Schule 
gekommen (d. h. gestern bin ich einmal zu einer für mich unüblichen Zeit in der Schule 
eingetroffen, nämlich zu spät und das nur einmal). 

ad b) slow. pisati (nedovr.) – napisati (dovr.) 

Beide ließen sich mit schreiben übersetzen, wobei pisati einen längeren Schreibprozess 
ausdrücken kann, an dessen Ende jedoch nicht unbedingt ein fertiges Schriftstück stehen 
muss. Napisati hingegen verweist nicht darauf, dass ich etwas geschrieben habe und das 
Schreiben auch abgeschlossen habe. 

Jutri bom pisal eno knjigo. – Morgen werde ich ein Buch schreiben (dies wird länger dauern, 
und ich werde wohl auch nicht gleich am ersten Tag damit fertig werden, auch möglich: 
„Morgen werde ich an einem Buch schreiben.“). 

Jutri bom napisal eno knjigo. – Morgen werde ich ein Buch schreiben (hier möchte ich nicht 
auf die Dauer hinweisen, sondern auf den Umstand, dass ich dieses Buch morgen zu 
schreiben beginne und es auch gleich fertig stellen möchte). 

ad c) russ. учить (несов.) – выучить (сов.) 
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Beide Formen dieses Aspektpaares werden im Deutschen mit lernen wiedergegeben, wobei 
учить einen (länger) andauernden Lernprozess bezeichnet, der nicht unbedingt mit dem 
Erlernen und Beherrschen des Lernstoffes abgeschlossen wird. Durch die Verwendung von 
выучить will eine sprechende Person jedoch sehr wohl zum Ausdruck bringen, dass sie den 
Lernstoff so lange gelernt hat, bis sie ihn wirklich beherrscht hat. 

Вчера я учил слова. – Gestern habe ich Vokabel gelernt (heißt aber nicht, dass ich sie nun 
alle beherrsche). 

Вчера я выучил слова. – Gestern habe ich Vokabel gelernt (heißt, dass ich sie nun 
beherrsche, d. h. ich habe sie erlernt bzw. österr. [dalernt]). 

 

Aktionsart: 

Hierfür kann auch der Terminus Handlungsart gebraucht werden, wobei Aktionsarten mit 
dem Aspekt in engem Bezug stehen. Sie kennzeichnen die Verlaufsweise, Graduierung und 
die Nuancen eines Geschehens und werden durch ein Verb und seine Modifikationen 
(Ableitungen) zum Ausdruck gebracht. Die verschiedenen Aktionsarten werden nach ihrer 
Bedeutung, d. h. nach semantischen Kriterien unterschieden. Bei der Ableitung von Verben 
aus anderen Verben kann die Aktionsart durch bestimmte Morpheme (bzw. Präfixe, Suffixe) 
ausgedrückt werden, wodurch neue Wörter gebildet werden können (vgl. die Wortbildung 
bzw. Derivation).  

Die Fachbegriffe und die Zahl der Aktionsarten variieren zum Teil sehr stark, sodass in der 
Folge nur ein globaler Überblick über die einzelnen Arten gegeben werden kann. Wir wollen 
sie hier nach ihrer Qualität, Quantität und Kontinuität untergliedern. 

Hinsichtlich Qualität sei auf folgende Aktionsarten hingewiesen: 

delimitative („abgeschwächte“, z. B. russ. говорить ‛sprechen’ – поговорить ‛ein bisschen 
sprechen’) 

diminutive („abschwächende“, z. B. dt. raten – rätseln) 

In Bezug auf die Quantität können exemplarisch unter anderem unterschieden werden: 

semelfaktive („einmalige“, z. B. dt. klopfen – anklopfen) 

distributive („verteilende“, z. B. russ. болеть ‛leiden’– переболеть ‛nacheinander krank 
sein’) u. a. 

Bezüglich der Kontinuität können angeführt werden: 

inchoative („beginnende“, z. B. bks: ljubiti ‛lieb, gern haben’ – zaljubiti se ‛sich verlieben’) 

finitive („endende“, z. B. dt. schwinden – verschwinden) u. a. 

 

Neben den genannten Kategorien, die auch in anderen Sprachen (deutsch) anzutreffen sind, 
verfügt die Slawia (bzw. Teile von ihr) über einige weitere Kategorien bzw. Erscheinungen, 
die andere Sprachfamilien nicht oder nur zum Teil aufweisen und die im Deutschen nicht 
anzutreffen sind. 

 
Belebtheit/Unbelebtheit: 

Substantive, die Lebewesen (Menschen, Tiere) bezeichnen, besitzen im Akkusativ Singular 
der mask. Deklination die gleiche Endung wie im Genitiv. Diese Kategorie tritt in allen 
slawischen Sprachen auf (es ist dies die Mehrheit), die eine Nominaldeklination aufweisen. 

russ. Я вижу студента. Я вижу слона. Aber: Я вижу дом. 
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bks: Vidim studenta. Vidim slona. Aber: Vidim grad. 

slow. Vidim študenta. Vidim slona. Aber: Vidim koledar. 

 

Deklination: 

Im Bulgarischen und Mazedonischen ist ein Verlust der Nominaldeklination eingetreten, d. h. 
es kann unter anderem auch keine Kategorie der Belebtheit/Unbelebtheit angetroffen 
werden. 

bul. Книга на мајка. 

In anderen Sprachen gibt es vereinfacht ausgedrückt zwei Deklinationstypen: 

a) nach Wörtern, die auf einem harten Konsonant enden und 

b) nach Wörtern, die auf einem weichen (palatalen) Konsonant enden 

 

Bestimmtheit/Unbestimmtheit: 

Slawische Sprachen besitzen keinen dem Deutschen vergleichbaren Artikel (der, die, das). 
Dies gilt jedoch nicht für das Bulgarische und Mazedonische, die eine solche Kategorie 
entwickelt haben, wobei der Artikel an das postpositiv Nomen angefügt wird. 

bul. човек ‛ein Mensch’ – човекът ‛der Mensch’ 

bul. und mak. жена ‛eine Frau’ – жената ‛die Frau’ 

bul. und mak. езеро ‛ein Sее’ – езерото ‛der See’ 

 

Narrativ bzw. Renarrativ: 

In den südslawischen Sprachen und dabei als Renarrativ besonders wieder im Bulgarischen 
und Mazedonischen anzutreffen, wobei hiermit durch eine eigene Verbalform ein 
Sachverhalt nacherzählt wird, den man selbst nicht miterlebt, sondern von dem man nur 
gehört hat. 

 

Infinitiv vs. da-Konstruktion: 

Abermals ragen hier das Bulgarische und Mazedonische aus der übrigen Slawia heraus, 
denn in diesen beiden Sprachen ist der Infinitiv der Verben vollständig geschwunden, und an 
seiner Stelle wird die Konstruktion da + Präsens verwendet (dies ist als Variante auch im 
BKS verbreitet). Der deutsche Satz Ich möchte sprechen. hat demnach in den einzelnen 
Sprachen folgende Gestalt: 

bul. Искам да говоря. 

mak. Сакам да зборувам. 

russ. Я хочу говорить. 

bks: Hoću govoriti. oder Hoću da govorim. 

slow: Hočem govoriti. 

 

Kopula vs. Non-Kopula: 
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In den ostslawischen Sprachen ist ein Schwund der Kopula (Formen des Verbums sein) 
eingetreten, die in den anderen slawischen Sprachen bewahrt wurden: 

russ. Я дома. ‛Ich bin zuhause’. Она студентка. ‛Sie ist Studentin’. 

bks: Ja sam kod kuće. Ona je studentica/studentkinja. 

slow. Jaz sem doma. Ona je študentka. 

 

Wortstellung: 

Dazu kann gesagt werden, dass diese in den slawischen Sprachen im Unterschied zum 
Deutschen und Englischen relativ frei ist. 
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