Schrittfolge zur Verbbestimmung
starke Verben
Bsp. Nû lac dâ bî im ein harte guot wetzestein.
Dieses Beispiel ist sehr komplex, fast schon das „worst-case“-Szenario. Die meisten starken Verben lassen sich leichter bestimmen.

Schrittfolge

Anwendung

Bestimmen Sie zunächst das Verb in seinen
Kategorien (Person, Zahl, Tempus, Modus
und Genus)
Ermitteln Sie, um welche Art des Verbs es
sich handelt: schwach, stark oder anomal

3. Person Singular Indikativ Präteritum aktiv
starkes Verb

Nehmen Sie nun Ihre Tabelle mit den
Ablautreihen zur Hand.
Ermitteln Sie, in welcher Spalte Sie den
Vokal bzw. die Vokalkombination des Verbs
suchen müssen.
Suchen Sie die den Vokal bzw.
Vokalkombination in dieser Spalte.
Ermitteln Sie die Ablautreihe, indem Sie sie
in der Spalte „Reihe“ ablesen.

die dritte Person Singular Indikativ
Präteritum wird durch die dritte Spalte der
Tabelle vertreten
der Vokal a tritt in den Ablautreihen III, IV
und V auf
 Ablautreihe III setzte die
Konsonanten m/n (Nasale) oder l/ r
(Liquide) mit zusätzlichem
Konsonanten nach dem Vokal voraus
(Konsonantenkombination!) =>
Bedingung nicht erfüllt
 Ablautreihe IV setzt die Konsonanten
m, n, l, r oder ch (Nasale oder
Liquide) nach dem Vokal voraus
[mitunter stehen die Konsonanten l
oder r auch vor dem Vokal, dann
aber meist in Kombination mit
anderen Konsonanten, wie bspw.
sprechen] => Bedingung nicht erfüllt
 Ablautreihe V setzt lediglich einen
Konsonanten nach dem Vokal
voraus, der nicht in die Gruppe Nasal
oder Liquid gehört => Bedingung
erfüllt

Tritt ein Vokal im mehreren Ablautreihen
auf, müssen Sie die den Vokal umgebenden
Konsonanten betrachten
(Gültigkeitsbedingungen für die
Ablautreihen III-V finden Sie auf dem
Übersichtsblatt „starke Verben“)
Entscheiden Sie sich auf Grundlage dieser
Gültigkeitsbestimmungen für eine der
Ablautreihen.

 Infinitiv muss per Ablautreihe
bestimmt werden

 Ablautreihe V
Nun müssen Sie den Infinitiv ermitteln.
Mögliche Vokale für den Infinitiv können
Sie in der Spalte „Wurzelvokal“ ablesen.
Ersetzen Sie den Vokale bzw. die
Vokalkombination der Verbform durch den
ermittelten Wurzelvokal. Fügen Sie die
Infinitivendung (meist -en) an die Verbform
an. Probieren Sie jede Form aus! Denken Sie
an grammatische Besonderheiten!

der Wurzelvokal der Ablautreihe Va lautet e,
der von Vb lautet i
möglich wären demnach legen oder ligen
(c in der Form lac = Auslautverhärtung; c steht
entweder für c oder g)

Schrittfolge zur Verbbestimmung
Nun überprüfen Sie Ihre Bestimmung, indem
Sie im Wörterbuch nachschlagen.

das Verb legen existiert zwar, ist jedoch ein
schwaches Verb und kann deswegen hier
nicht vorliegen
das Verb ligen existiert als starkes Verb und
ist der Ablautreihe Vb zugeordnet
 es liegt Ablautreihe Vb vor

Wählen Sie nun die geeignete
Wortbedeutung für Ihre Übersetzung aus.

in diesem Fall bietet sich beispielsweise die
Bedeutung stehen oder sich befinden an
Ü: Nun stand daneben ein harter und guter
Wetzstein

schwache Verben
Bsp. die satzten den gast under sich
Schrittfolge
Bestimmen Sie zunächst das Verb in seinen
Kategorien (Person, Zahl, Tempus, Modus
und Genus)
Ermitteln Sie, um welche Art des Verbs es
sich handelt: schwach, stark oder anomal
(also Prät.-Präs., kontrahierte Verben,
Wurzelverben, etc.)

Beispiel
3. Person Plural Indikativ Präteritum aktiv
schwaches Verb (endet auf -ten)
 keine Ablautreihe zur Bestimmung
des Infinitivs nötig

streichen Sie die Endung des Präteritum ab satz-ten

und ersetzen Sie diese durch die
satz
Infinitivendung -en

achten Sie auf mögliche Besonderheiten bei
satz-en  setz-en
schwachen Verben (denken Sie vor allem an
(a => e Rückumlaut!)
den Rückumlaut).
Überprüfen Sie jede Möglichkeit im
Wörterbuch!

satzen existiert nicht im Wörterbuch
setzen existiert als schwaches Verb im
Wörterbuch (mit einer passenden
Bedeutung)

anomale Verben
da es von diesen nur vergleichsweise wenige gibt, lohnt es sich diese einzuprägen!

