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I. Wortklassen: Bestimmung und Einteilung 
Die Versuche, Wörter einer Sprache in Wort
klassen oder Wo1·tarten einzuteilen, haben 
eine lange, bis in die griechische Antike zu
rückreichende Tradition (Robins 1966). Sie 
basieren auf der Beobachtung, daß jedes 
Wort einer Sprache Merkmale besitzt, die es 
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mit anderen Wörtern teilt oder durch die es 
sich von anderen Wörtern unterscheidet. 
Die genaue Bestimmung dieser Merkmale 
und die Festlegung der Gliederungskriteri
en, auf deren Grundlage ein Wort einer be
stimmten Klasse zugeordnet und von einer 
anderen abgegrenzt werden kann, erweisen 
sich jedoch als sehr schwierig. Dies zeigt 
sich unter anderem an den sehr unterschied
lichen und teilweise widersprüchlichen Klas
sifizierungsvorschlägen sowie an den gro
ßen Schwankungen hinsichtlich der Anzahl 
der vorgeschlagenen Wortklassen. 
Obwohl stets von Wortklassen die Rede ist, 
bilden in der Regel nicht Wörter oder Wort
formen, sondern Lexeme das Klassifikations
objekt bei der Bestimmung von Wortklassen 
(Plank 1984: 493 ff). Dies erfolgt vor allem 
auf der Grundlage formaler Kriterien. Die 
Lexeme werden zum einen hinsichtlich ih
rer morphologischen Veränderbarkeit, d.h. 
in Bezug auf Flektierbarkeit und Unflektier
barkeit, und zum anderen auf Grund syntak
tischer Kriterien klassifiziert. Diese Kriteri
en beziehen sich auf die syntaktische Funk
tion , die Lexeme innerhalb eines Satzes ein
nehmen, also auf die Fähigkeit, als selbstän
diger Teil des Satzes (Satzglied) verwendbar 
zu sein oder nicht, sowie auf ihre Distributi
on und KombinationsfähigkeiL Zusätzlich zu 
diesen formalen Kriterien werden die Le
xeme oft noch in semantischer Hinsicht nach 
logischen Kategorien wie 'Substanz ', 'Eigen
schaft' oder 'Prozeß' sowie hinsichtlich der 
Kategorie der 'Relation' unterschieden. Al
lerdings ist die Relevanz solcher semarischen 
Kriterien sehr umstritten (Piank 1984 vs. 
Schwarze 1991). Zur Abgrenzung der Wort
klassen voneinander und der Bestimmung 
der Wortklassenzugehörigkeit einzelner Le
xeme gelangt man daher meist durch "Misch
klassifikationen" (Glück 1993: 693), in de
nen die verschiedenen Kriterien gleichzei
tig angewandt werden. Die dabei erzielten 
Ergebnisse weichen jedoch häufig stark von
einander ab, weil die Kriterien in unter
schiedlicher Weise gewichtet werden. 
Ein weiterer Grund für die große Vielfalt 
der Kategorisierungen liegt in einzelsprach
lichen Unterschieden (Sauvageot 1983, Plank 
1984: 510 ff). Daraus resultieren z.B. auch 
die Unterschiede bei den heute üblichen 
Wortklasseneinteilungen des Deutschen zu 
denen des Französischen. Die moderne deut
sche Grammatikschreibung orientiert sich 
größtenteils an der "Fünf-Wortarten-Theorie" 
von Hans Glinz, wonach vorwiegend auf der 
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Grundlage morphologischer Kriterien zwi
schen den Wortklassen Verb, Substantiv, 
Adjektiv, Begleiter oder Stellvertreter des 
Nomens und Partikel unterschieden wird. 
Eine solche Einteilung ist für das Französi
sche auf Grund seiner anders ausgeprägten 
Morphologie ungeeignet. Die Folge ist, daß 
in den Grammatiken des Französischen ins
besondere Adjektive, Adverbien und Prono
mina in anderer Weise klassifiziert werden 
als in denen des Deutschen und daß außer
dem teilweise eine andere Terminologie ver
wendet wird (Glinz 1957). 

2. Die Wortklassen im Französischen 
Die Wortklasseneinteilungen in den franzö
sischen Grammatiken basieren weitgehend 
auf der griechisch-lateinischen Grammatik
schreibung. In der Regel werden die folgen
den acht Wortklassen (parties du discours 
oder auch especes de mots) unterschieden 
(Dubois et al. 1994: 350): Substantiv, Verb, 
Adjektiv, Artikel, Pronomen, Präposition, 
Adverb und Konjunktion. In neueren Ein
teilungen wird häufig darüber hinaus den 
Interjektionen der Status einer eigenen 
Wortklasse zugeordnet (Dubois/Giacomo
Marcellesi/Guespin 2001: 350 f.). Unter
schiede gibt es außerdem bei der Klassifi
zierung des Artikels, der in vielen modernen 
Grammatiken oder Beschreibungen des Fran
zösischen lediglich als eine Untergruppe 
der Klasse der Determinierer erfaßt wird 
(z.B. Grevisse 1980 vs. Grevisse 1993). Eben
falls in Anlehnung an die griechisch-latei
nische Tradition werden in der französi
schen Grammatikschreibung die Wortklas
sen in zwei große Gruppen untergliedert. 
Eine Unterteilungsform basiert auf dem 
morphologischen Kriterium der Veränder
barkeit und unterscheidet zwischen mots 
variables (Verb, Substantiv, Adjektiv, De
terminierer, Pronomen) und mots inva
riables (Adverb, Präposition, Konjunktion) 
(Grevisse 1993: 179 f). In generativ ausge
richteten Grammatiken und Handbüchern 
wird zwischen categories majeures und 
categories mineures unterschieden (Tellier 
1995: 41). Die Mitglieder der ersten Gruppe 
(Verb, Substantiv, Präposition, Adjektiv, Ad
verb) haben gemeinsam, daß sie im allge
meinen ein Komplement haben können und 
durch ein anderes, voranstehendes Element 
spezifiziert oder modifiziert werden kön
nen. Die Elemente der zweiten Gruppe (De
terminierer, Pronomen, Konjunktion) hin
gegen sind nicht modifizierbar, einige von 
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ihnen fungieren selbst als Modifizierer. Sie 
bilden jeweils eine geschlossene Wortklasse, 
d.h. ihre Anzahl ist durch Wortbildung nicht 
erweiterbar (Emonds 1986). Die in den fran
zösischen Grammatiken üblichste U fiter
scheidungsform ist die zwischen Haupt
wortklassen (parties de discours majeures) 
und Nebenwortklassen (parties de discours 
mineures). Sie ist vor allem semantisch mo
tiviert. Lexeme, die einer Hauptwortklasse 
angehören (Verb, Substantiv, Adjektiv, Ad
verb), haben einen "sens plein" (Chevalier 
et al. 1964: 11), während Nebenwortklassen
lexeme (Präposition, Determinierer, Prono
men, Konjunktion) lediglich "des notions 
secondaires et d'ordinaire des rapports gram
maticaux" ausdrücken (Marouzeau 1961: 
150). In formaler Hinsicht sind die Lexeme 
der Hauptwortklassen dadurch gekenn
zeichnet, daß sie innerhalb der Wortbildung 
eine "besondere Rolle" spielen (Vogel 1996: 
112). 
In der folgenden Übersicht, die sich primär 
an dieser in der französischen Grammatik
schreibung üblichsten Art der Wortklassen
einteilung orientiert, kann auf Unzuläng
lichkeiten und Widersprüche der verschie
denen Klassifizierungen nur am Rande ein
gegangen werden. Diese resultieren vor al
lem daher, daß die Definitionen der einzel
nen Wortklassen meist unpräzise und die 
Klassifikationskriterien sehr heterogen sind, 
so daß eine eindeutige Bestimmung einer 
Wortklasse und deren Mitglieder nur in ein
geschränktem Maße möglich ist (Auroux 
1988). In der Regel werden Wortklassen nur 
beschrieben "par un ensemble de traits for
mels, notionnels et fonctionnels, dont au
cun n'est une condition necessaire et suf
fisante a l'affectation d'une unite donnee a 
Ia classe consideree" (Lagarde 1988: 105). 
Ein weiteres Problem bei der Bestimmung 
von Wortklassen ist das des merkmallosen 
Wortartwechsels (derivation impropre), der 
dadurch gekennzeichnet ist, daß ein Lexem 
ohne jegliche morphologische Veränderung 
in eine andere Wortklasse überführt wird 
(z.B. Adjektiv malade zu Substantiv (le) ma
lade) (Vogel 1996). Auch diese Besonder
heiten bleiben in der folgenden Übersicht 
unberücksichtigt. Mit anderen Worten, alle 
Aussagen beziehen sich nur auf prototypi
sche Vertreter der einzelnen Wortklassen. 

2.1. Hauptwortklassen 
2.1.1. Das Verb (le verbe). Das Verb wird in 
der Regel als Kern des Satzes angesehen. Es 
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fungiert als Bindeglied zu allen Argumenten 
oder Ergänzungen im Satz, deren Art und 
Anzahl es auf Grund seiner Valenzeigenschaf
ten bestimmt. Morphologisch ist das Verb 
im Französischen dadurch gekennzeichnet, 
daß es konjugiert werden kann. Dies kann 
in seiner finiten Form (forme conjuguee) 
hinsichtlich der grammatischen Kategori
sierungen Modus, Genus verbi und Tempus 
sowie Person und Numerus erfolgen (z.B. il 
aime etudier le fram;ais). Der finiten Form 
steht die infinite Verbform (forme non-con
juguee) gegenüber, die als Infinitiv (infini
tij) (z.B. il aime etudier le fran~ais), Parti
zip (participe) (z.B. il a etudie le fran~ais) 
oder Gerundium (gerondij) (z.B. c'est en 
etudiant qu 'on apprend le fran~ais) reali
siert werden kann. Syntaktisch fungiert das 
Verb als Prädikat (predicat) und bildet als 
Vollverb (verbe de sens plein) oder Kopula
tivverb ((verbe) copule) eines der selbstän
digen strukturellen Grundelemente des Sat
zes. Als Kopulativverb verfügt es kaum über 
eine Eigenbedeutung, sondern dient ledig
lich dazu, eine Beziehung zwischen dem Sub
jekt und einem Prädikativ herzustellen (z.B . 
elle est professeur). Verben, die nicht selb
ständig, sondern nur in Verbindung mit ei
nem Vollverb das Prädikat eines Satzes bil
den können, sind Hilfsverben (verbes auxi
liaires). Im Französischen gibt es neben den 
Haupthilfsverben (verbes auxiliaires prin
cipaux) avoir und etre, die zusammen mit 
Partizipien auftreten (z.B. il a etudie le fran
~ais), temporale Hilfsverben (auxiliaires de 
temps oder semi-auxiliaires), wie z.B. aller, 
zum Ausdrücken des futurproehe (z.B. il va 
etudier le fran~ais), und modale Hilfsver
ben (auxiliaires de mode), wie z.B. devoir, 
zum Ausdrücken einer Aufforderung (z.B. il 
dott etudier le fran~ais). Semantisch ist für 
Verben charakteristisch, daß sie Handlun
gen, Tätigkeiten, Vorgänge oder Zustände 
ausdrücken. 

2.1.2. Das Substantiv (le substantij). Das 
Substantiv, oft auch Nomen (nom) genannt, 
bildet neben dem Verb die wichtigste Wort
klasse im Französischen. Morphologisch ist 
es durch Deklination gekennzeichnet, da es 
hinsichtlich der Kategorien Numerus und 
Genus variieren kann. In syntaktischer Hin
sicht zeichnet es sich durch Satzgliedfähig
keit aus und kann die grammatische Funkti
on eines Subjekts (z.B. Pierre etudie le fran
t;ais), Objekts (z.B. il aime Marie) oder Prä
dikativs (z.B. elle est professeur) inneha-
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ben. Charakteristisch für das Substantiv im 
Französischen ist, daß ihm meistens ein De
terminierer vorangeht. Semantisch dient es 
zur Bezeichnung von Gegenständen und 
Sachverhalten. Dabei kann unterschieden 
werden zwischen konkreten Substantiven, 
wie Eigennamen, Gattungs- und Sammelbe
zeichnungen, und abstrakten Substantiven, 
wie etwa solche, die Eigenschaften, Vorgän
ge, Beziehungen oder Maße bezeichnen. 

2.1.3. Das Adjektiv (l'adjectij). Das Adjektiv 
ist dadurch charakterisiert, daß es norma
lerweise in Verbindung mit einem Nomen 
auftritt, das es modifiziert. Syntaktisch steht 
es dabei entweder adnominal , d.h. unmittel
bar beim Nomen (attributiver Gebrauch) 
(z.B. Ia chaise verte), oder tritt als Prädika
tiv zusammen mit einem Kopulativverb auf 
(prädikativer Gebrauch) (z.B. la chaise est 
verte). Terminologisch verwirrend ist, daß 
in der französischen Grammatikschreibung 
das prädikativ gebrauchte Adjektiv als attri
butund das attributive Adjektiv als epithete 
bezeichnet wird (Grevisse 1993). In mor
phologischer Hinsicht ist für das französi
sche Adjektiv kennzeichnend, daß es in bei
den Verwendungsweisen in Übereinstim
mung mit dem Nomen hinsichtlich Nume
rus und Genus dekliniert wird . Morpholo
gisch markierte Komparation kennt das Fran
zösische nur für die Adjektive bon (meil
leur), petit (moindre) und mauvais (pire) 
oder in Form des - sehr selten gebrauchten 
- Suffixes -issime (z.B. excellentissime). Se
mantisch gesehen dient das Adjektiv dazu, 
eine Person, einen Gegenstand , ein Gesche
hen, eine Eigenschaft oder eine Relation zu 
spezifizieren oder näher zu charakterisie
ren. In traditionellen Grammatiken wird häu
fig zwischen adjectifs qualificatifs und ad
jectifs determinatifs unterschieden, wobei 
zur letzteren Gruppe die adjektivischen Nu
meralia (adjectifs numeraux) (z.B. deux 
chaises) und Pronomina (z.B. ma chaise) 
gezählt werden. In den meisten modernen 
Klassifizierungen werden diese jedoch auf 
Grund ihrer syntaktischen Eigenschaften der 
Klasse der Determinierer zugeordnet (Gre
visse 1993: 820). 

2.1.4. Das Adverb (l 'adverbe). Ein Adverb 
tritt in Verbindung mit Verben sowie Adjek
tiven, anderen Adverbien oder Sätzen auf 
und dient zu deren Modifizierung. Morpho
logisch ist es im Französischen unveränder
lich. Eine Ausnahme bilden lediglich die Ad-
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verbien beaucoup, bien, peu und mal, die 
eigene Korn parativformen besitzen (plus , 
mieux, moins, pis). Adverbien können in 
einfache Adverbien (adverbes simples) (z.B. 
tres) , in von einem Adjektiv abgeleitete Ad
verbien (z.B. anciennement), in zusammen
gesetzte Adverbien (adverbes composes) 
(z.B. bientöt) und in adverbiale Wendungen 
(z.B. a la fois) unterteilt werden. Syntak
tisch haben sie wenige gemeinsame Eigen
schaften. Ihre Stellung in Bezug auf die von 
ihnen modifizierten Satzglieder ist syntak
tisch frei (Grevisse 1993: 1382). Bisweilen 
werden neben diesen freien Adverbien auch 
die gebundenen Pronominaladverbien (ad
verbes pronominaux) (en, y) zur Klasse der 
Adverbien gerechnet. Es scheint jedoch an
gebrachter, sie wegen ihrer Stellvertreter
funktion der Klasse der Pronomina zuzuord
nen. Unter semantischem Aspekt ergeben 
sich sehr verschiedene Subtypen der Adver
bien, wie z.B. Modaladverbien (adverbes de 
maniere) (z.B. bien), Lokaladverbien (ad
verbes de lieu) (z.B. ailleurs), Temporalad
verbien (adverbes de temps) (z.B. apres) oder 
Adverbien, die eine Grad- oder Maßangabe 
enthalten (z.B. tres) , sowie auch die Nega
tionsadverbien (z.B. aucunement, ne ... pas). 

2.2. Nebenwortklassen 
2.2.1. Die Präposition (la preposition). Prä
positionen sind morphologisch durch Un
flektierbarkeit gekennzeichnet und können 
in einfache Präpositionen (z.B. avec), zu
sammengesetzte Präpositionen (z.B. depuis) 
oder präpositionale Wendungen (locutions 
prepositionnelles) (z.B. a cause de) unter
teilt werden. Syntaktisch sind sie nicht satz
gliedfähig, sondern bilden zusammen mit 
ihren Komplementen, denen sie stets un
mittelbar voranstellen, Präpositionalphrasen 
mit unterschiedlichen Satzgliedfunktionen. 
Nur in Verbindung mit einigen wenigen 
Präpositionen kann das Komplement, wenn 
es der Kontext erlaubt, ausgelassen werden 
(z.B. il a vote pour) (Gross 1994).ln der Re
gel haben die Präpositionen des Französi
schen eine Nominalphrase (regime) als 
Komplement (z.B. il etudie le Jranr;ais avec 
Marie), sie können aber auch nicht-nomina
le Komplemente unterordnen (z.B. il etudie 
le franr;ais depuis longtemps). Semantisch 
dienen Präpositionen dazu, eine Beziehung 
oder ein Verhältnis zwischen ihrem Kom
plement und dem Element, an das sie ange
knüpft sind, herzustellen. Diese Beziehun
gen können entweder rein grammatischer 
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Natur, d.h. durch prepositions vides ge
knüpft sein (z.B. i/ est amoureux de Marie), 
oder durch pt-epositions pleines zur Herstel
lung einer lokalen, temporalen , modalen 
oder kausalen Relation gebildet werden (z.B. 
l'arbre derriere l 'ecole, le Jour apres 
l'examen, Ia chemise en coton, il etudie le 
franr;ais ii cause de Marie). 

2.2.2. Der Determinterer (le determinant). 
Determinierer oder Artikelwörter haben die 
Eigenschaft gemeinsam , ein Nomen näher 
zu bestimmen. In vielen Fällen bilden sie 
den notwendigen Bestandteil (Kopf) einer 
Nominalphrase und ermöglichen somit de
ren Realisation im Satz (Grevisse 1993: 858). 
In den modernen Wortklasseneinteilungen 
des Französischen umfaßt die Wortklasse 
des Determinierers neben dem Artikel auch 
die Gruppe der artrihutiv verwendbaren Pro
nomina (adjectifs determinatifs) . Morpho
logisch sind Determinierer im Französischen 
durch Deklination charakterisiert. Sie vari
ieren in Übereinstimmung mit dem Nomen 
in Numerus, Genus und - im Falle der Pos
sessivdeterminierer - in Person. Syntaktisch 
zeichnen sie sich durch ihre - fast aus
schließliche - pränominale Stellung sowie 
dadurch aus, daß sie niemals prädikativ ver
wendet werden können. Semantisch grenzen 
Determinierer die Bezeichnungsmöglichkei
ten des begleitenden Nomens ein. Als Arti
kel bestimmen sie dessen Definit- bzw. In
definitheit (z.B. unejla chaise) . Bei den ad
jectifs determinatifs wird unterschieden 
zwischen determinants possessifs (z.B. ma 
chaise), determinants demonstratifs (z.B. 
cette chaise), determinants relatifs (z.B. la
quelle chaise), determinants interrogatifs 
(et exclamatifs) (z.B . quelle chaise) und 
den determinants indefinis (z.B. chaque 
chaise). Außerdem können zur Gruppe der 
Determinierer noch die Numeralia (deter
minants numerau.:r) (z.B. deux chaises) ge
zählt werden. 

2.2.3. Das Pronomen (le pronom). Pronomi
na hitden eine sehr heterogene Gruppe von 
Einzeltypen, denen die Funktion des Ver
weisens gemeinsam ist. Sie dienen dazu, je
weils in Abhängigkeit vom sprachlichen Kon
text oder der außersprachlichen Wirklich
keit auf Gegenstände oder Sachverhalte Be
zug zu nehmen. In der Regel fungieren sie 
dabei als Stellveneter (representants) oder 
Ersatzformen (substituts) einer Nominal
phrase oder nicht-nominaler Ausdrücke, d.h. 
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sie haben einen Antezedenten (antecedent). 
Einige Pronominatypen, wie die Personal
pronomina der 1. und 2. Person oder die In
definitpronomina, sind allerdings meist nur 
nominal verwendbar, d.h. sie verfügen in 
diesem Fall über keinen Antezedenten. Mor
phologisch haben Pronomina eine komple
xe Deklination. Sie variieren in Übereinstim
mung mit ihrem Bezugselement in Genus 
und Numerus und in einigen Fällen auch in 
Person und/oder Kasus bzw. grammatischer 
Funktion. Unter syntaktisch-semantischem 
Aspekt lassen sich neben den Personalpro
nomina (pronoms personnels) (z.B. il etudie 
le franfais) analog zu den adjectifs deter
minatifs folgende Untergruppen unter
scheiden: pronoms possessifs (z.B. c'est Ia 
sienne), pronoms demonstratifs (z.B. cel
les-ci sont cassees), pronoms relatifs (z.B. 
qui etudie passera l'examen), pronoms in
terrogatifs (z.B. qui etudie le Jram;:ais?), 
pronoms indefinis (z.B. tout est dit). Außer
dem können die bereits erwähnten Prono
minaladverbien (adverbes pronominaux 
oder pronoms adverbiaux) (z.B . elle en 
parle; elle y pense), die stellvertretend für 
eine Präpositionalphrase stehen, sowie die 
pronominal verwendeten Numeralia (pro
noms numeraux) (z.B. deux sont cassees) 
als jeweils eigene Untergruppe der Prono
mina angesehen werden. 

2.2.4. Die Konjunktion (Ia conjonction). 
Kennzeichen einer Konjunktion ist es, eine 
syntaktische Verbindung zwischen Wörtern, 
Wortgruppen oder Sätzen herzustellen und 
zugleich die semantische Beziehung zwi
schen diesen Elementen zu spezifizieren. 
Konjunktionen sind morphologisch nicht 
veränderbar. Sie lassen sich im Französi
schen in einfache Konjunktionen (z.B. et), 
zusammengesetzte Konjunktionen (z.ß. 
puisque) und konjunktionale Wendungen 
(locutions conjonctives) (z.B. parce que) 
einteilen. Sie sind nicht satzgliedfähig. Hin
sichtlich ihrer syntaktischen Funktion un
terscheidet man zwischen koordinierenden 
Konjunktionen (conjonctions de coordina
tion), die gleichgeordnete Elemente mitein
ander verbinden, und subordinierenden Kon
junktionen (conjonctions de Subordina
tion), die abhängige Sätze einleiten. Seman
tisch können koordinierende Konjunktionen 
dazu dienen, kopulative (z.ß. et), disjunktive 
(z.B. ou), adversative (z.B. mais) und kau
sale Beziehungen (z.B. car) auszudrücken. 
Mit subordinierenden Konjunktionen kön-
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nen temporale (z.ß. quand), modale (z.B. 
si), kausale (z.B. parce que), finale (z.B. afin 
que), konsekutive (z.B. de sorte que), kon
zessive (z.ß. bienque), und komparative Be
ziehungen (z.B. comme) hergestellt werden. 
Konjunktionen müssen allerdings nicht not
wendigerweise semantische Beziehungen 
ausdrücken, sondern können auch zur Ein
leitung von Subjektsätzen (z.B. Que Pierre 
etudie le fran(:ais etonne Marie) oder Ob
jektsätzen (z.B. elle ne sait pas que Pterre 
etudie le francais) dienen. 

2.2.5. Die lntetjektion (l'intetjection) und 
sonstige NebenwD1-tklassen. In zahlreichen 
Grammatiken des Französischen werden 
neben den genannten Wortklassen weitere 
Wortklassen aufgeführt, deren Status als 
eigene Wortklasse jedoch sehr umstritten 
ist, da deren Vertreter weder in formaler 
noch semantischer Hinsicht charakteristi
sche Merkmale gemeinsam haben. Die am 
häufigsten genannte Wortklasse ist die der 
Interjektionen (interjections), die lediglich 
dadurch gekennzeichnet sind, daß sie for
mal nicht veränderbar sind und keinen syn
taktischen Beschränkungen unterliegen, da 
sie außerhalb des Satzzusammenhangs ste
hen. Grevisse (1993: 1567) ordnet die Inter
jektionen keiner eigenen Wortklasse zu (im 
Gegensatz zu Grevisse 1980), sondern rech
net sie zu einer Wortklasse der mots-phra
ses, deren Kennzeichen es ist, daß sie für 
sich alleine eine Äußerung bilden können 
(z.B. helasl). Von dieser Wortklasse unter
scheidet Grevisse (1993: 1558) außerdem 
noch eine Wortklasse der introducteurs, die 
eine Nominalphrase (z.B. voici votre chaise) 
oder einen Satz (z.B. voici qu'elle revient) 
einleiten . 

2.3. Die Wortklassen des Französischen im 
Überblick 

Die Tabelle aufS. 266 liefert - in Anlehnung 
an die Übersicht zum Deutschen in Dros
dowski (1984: 91) - einen abschließenden 
Überblick über die hier dargestellten Wort
klasseneinteilungen des Französischen und 
faßt die Merkmale der prototypischen Ver
treter dieser Klassen zusammen. Wie bereits 
erwähnt, sind die aufgeführten Merkmale 
und Gliederungskriterien teilweise sehr 
umstritten. Dies gilt insbesondere für die 
semantischen Merkmale, deren Relevanz 
immer wieder diskutiert und in Frage ge
stellt wurde (Plank 1984 vs. Schwarze 1991). 
Betont werden muss noch einmal, dass die 
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Wortklasse Merkmale 

morphologisch syntaktisch semantisch 

Verb veränderbar: satzgliedfähig i.d.R. Handlungen, 
Konjugation Funktion: v.a. Prädikat Tätigkeiten, Vor-

Distribution: i.d.R. in Kongruenz mit Subjekt gänge, Zustände 

Substantiv veränderbar: satzgliedfähig i.d.R. Gegenstände 
Deklination Funktion: Subjekt, Objekt oder Prädikativ und Sachverhalte 

Distribution: i.d.R. mit voranstehendem 
Determinierer 

----------
Adjektiv veränderbar: teilweise satzgliedfähig Modifikation 

Deklination; Funktion: Attribut oder Prädikativ 
in einigen Fällen Distribution: adnominal oder zusammen mit 
Komparation Kopula 

--
Adverb nicht veränderbar teilweise satzgliedfähig Modifikation 

(nur in einigen Fäl- Funktion: Attribut oder Umstandsangabe 
len Komparation) Distribution: adverbal oder frei 

Präposition nicht veränderbar nicht satzgliedfähig Beziehung, 
Funktion: Kopf einer Präpositionalphrase Verhältnis 
Distribution: i.d.R. mit nachgestelltem 
Komplement 

Determi- veränderbar: nicht satzgliedfähig nähere Bestimmung 
nierer Deklination Funktion: Kopf einer Nominalphrase oder 

Attribut 
Distribution: i.d.R. pränominal 

Pronomen veränderbar: teilweise satzgliedfähig Verweis 
Deklination Funktion: i.d.R. Ersatzform von Nomina oder 

nicht-nominalen Ausdrücken 
Distribution: i.d.R. an Stelle des ersetzten 
Elements 

Konjunktion nicht veränderbar nicht satzgliedfähig i.d.R. Beziehungen 
Funktion: Verbindung oder Unterordnung 
Distribution: zwischen Satzgliedern oder 
Sätzen 

Interjektion nicht veränderbar nicht satzgliedfähig, weil außerhalb des Empfindungen, 
Satzrahmens Gefühle 
Funktion: dialogsteuernd und -gliedernd 

Merkmale vom Wortgrundbestand der ein
zelnen Wortklassen her formuliert sind, d.h. 
ausschließlich deren prototypische Vertre
ter betreffen. 
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