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Einleitung

sprachwissenschaftler wie Wilhelm von humboldt (1767–1835), ferdinand 

de saussure (1857–1913) und noam chomsky (geb. 1928) betonen, dass 

zumindest einer der zentralen gegenstandsbereiche der sprachwissenschaft 

die aufdeckung des menschlichen sprachvermögens ist – dieses verstanden 

als ein Organ, das es muttersprachlern gestattet, unabhängig von Bildung 

und äußeren Bedingungen eine stabile grammatik zu entwickeln. diese 

stabile grammatik ist eine der Voraussetzungen für das, was wir sprache 

nennen. der primat der grammatik führt zu anderen untersuchungsmetho-

den und sprachwissenschaftliche untersuchungen haben daher immer schon 

einen technischen charakter: pioniere der korpuslinguistik bedienten sich 

bereits zum ende des 19. Jahrhunderts mathematischer modelle zur Bestim-

mung von abfolgebedingungen. allerdings scheiterten diese untersuchungen 

zunächst daran, dass einerseits enorme datenmengen erforderlich waren, 

um regelsysteme abzuleiten, andererseits diese datenmengen aber durch 

einzelne forscher nicht mehr bewältigt werden konnten.

noam chomsky ersetzte in den 1950er-Jahren den empirischen zugang 

durch das konzept der introspektion. dieser introspektive zugriff – ein 

wissen, dass, nicht jedoch ein wissen, wie – erlaubt es sprechern einer 

sprache, zulässige konstruktionen von unzulässigen abzugrenzen: sprecher 

des deutschen wissen auch ohne jeden grammatikunterricht, dass der ar-

tikel nicht dem substantiv folgt, das heißt, dass »haus ein kaufe ich mir, 

wenn lotterie die ich gewinne« kein korrekter deutscher satz ist. eine 

sprache wird verstanden als die menge der sätze dieser sprache, definiert 

durch die grammatik. hier liegt dann ein mathematisches modell vor, das 

sich formal nicht von der definition einer beliebigen menge in der mengen-

lehre unterscheidet.

diese art des zugangs war außerordentlich erfolgreich – aber auch die 

grenzen des Verfahrens sind nun klar erkennbar, sodass wir erneut nach 

alternativen zugängen suchen, um das Wirken der grammatik sichtbar  

zu machen. unterstützt durch die entwicklungen in der computertechnolo-

gie können die enormen datenmengen, deren analyse den forschern des  

19. und 20. Jahrhunderts verwehrt geblieben ist, nun bewältigt werden.

Welche möglichkeiten sich durch einen einsatz computerlinguistischer 

methoden ergeben, soll im folgenden anhand von zwei regeln der Duden-

grammatik1 illustriert werden. zum einen geht es um die frage, wie die  

eigenschaft der zählbarkeit eines substantivs zu definieren ist. zum anderen 

soll das abstrakte konzept der regelhaftigkeit selbst hinterfragt werden.

Die Regel der Zählbarkeit

die Duden-regel 442 stellt fest, dass »substantive mit merkmalkombination 

›zählbar‹ plus singular [...] grundsätzlich immer ein artikelwort bei sich 

[haben], und wenn es als letzte möglichkeit der indefinite artikel ist«.2 in 

den folgenden Beispielen sind sätze, die der grammatik nicht entsprechen, 

gemäß den konventionen der sprachwissenschaft mit einem stern markiert.

(1a) ich kaufte gestern ein Buch.

(1b) *ich kaufte gestern Buch.

(1c) ich kaufte gestern Bücher.

(1d) ich kaufte gestern gold.

(1e) *ich kaufte gestern ein gold.

dass Buch ein zählbares substantiv ist, ist auch dann plausibel, wenn man 

einen alltäglichen zugang zum konzept der zählbarkeit wählt. in (1a) und 

(1b) wird es im singular realisiert. Wenn es dann, wie in (1b), kein artikelwort 

bei sich trägt, dann ist das Beispiel ungrammatisch. ein zählbares substan-

tiv im plural, so wie Bücher in (1c), bedarf der realisation eines artikelworts 

nicht. das substantiv Gold ist nicht zählbar, deswegen benötigt es nicht nur 

keinen artikel (1d), es kann auch nicht mit bestimmten artikeln kombiniert 

werden (1e).

die Duden-regel 442 ist eine sehr wichtige regel: sie ist die instanz einer 

universellen tendenz, nach der zwar substantive im plural häufig ohne ar-

tikel erscheinen können, substantive im singular aber, wenn sie zählbar sind, 

ohne artikel eine deutliche ausnahme bilden. Vor diesem hintergrund 

möchten wir natürlich auch gerne angeben, was Zählbarkeit bedeutet.

Definitionsversuche von Zählbarkeit

hierzu wäre zunächst die antwort denkbar, dass es sich um eine eigenschaft 

der durch die sprache bezeichneten dinge handelt – eine idee, die der 

englische linguist otto Jespersen in den 1920er-Jahren formulierte. ein 

substantiv wäre dann zählbar, wenn sich das durch das substantiv bezeich-

nete objekt ohne weitere abgrenzung zu anderen objekten, die ebenfalls 

durch das substantiv bezeichnet werden, zählen lässt. nach dieser charakte-

risierung wäre das substantiv Buch deswegen zählbar, weil man einzelne 

Bücher voneinander abgrenzen kann und entsprechend dann jedes einzeln 

abgegrenzte Buch zählen kann. das substantiv Schmuck wäre aus demselben 

grund nicht zählbar, weil man die abgrenzung nicht durchführen kann. Will 
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man eine abgrenzung ausdrücken, muss man sogenannte numerativkons-

truktionen verwenden, in unserem fall also etwa zwei Schatullen Schmuck. 

entsprechend sind nicht nur Bücher zählbar, sondern auch Ringe und Äpfel, 

während hingegen Schmuck und Vieh, Gold und Wein aus denselben grün-

den nicht zählbar sind.

leider ist diese Vermutung falsch. man kann zunächst einmal beobachten, 

dass objekte, die in der einen sprache zählbar sind, dies in einer anderen 

sprache nicht sein müssen:

(2a) deutsch: ein Blitz, zwei Blitze

(2b) französisch: un éclair, deux éclairs

(2c) englisch: *a lightning, *two lightnings, two flashes 

 of lightning

und man kann auch in einer sprache auf dieselben entitäten mit zählbaren 

und nicht-zählbaren substantiven verweisen, etwa

(3a) Geschmeide vs. Ringe

(3b) Fußbekleidung vs. Schuhe

der in (2) bis (3) beobachtete kontrast wäre merkwürdig, wenn es eine 

eigenschaft der objekte wäre, um die es hier ginge – dann müsste man ja 

annehmen, dass Blitze über england physikalisch verschieden sind von 

Blitzen über frankreich. auch wird die trennung zwischen zählbaren und 

nicht-zählbaren substantiven bei Bedarf aufgegeben. es gibt regeln, die 

aus einem zählbaren substantiv ein nicht zählbares substantiv machen:

(4a) geben sie drei Äpfel in den salat.

(4b) geben sie Apfel in den salat.

(5) millionen männer bewundern Joaquin cortez, tänzer 

 und freund von naomi campbell. er aber sei zu viel Mann 

 für nur eine frau, soll er gesagt haben.

linguisten beschreiben die Verwendungsweisen in (4) und (5) durch eine 

operation, die sie als universellen Fleischwolf beschreiben: man steckt etwas 

zählbares hinein und bekommt die masse zurück. die Beispiele verdeutlichen 

aber auch, dass das konzept Wort möglicherweise nicht der richtige ort für 

die Bestimmung des konzepts zählbarkeit ist, denn hier geht es ja nicht mehr 

um Worte per se, sondern um Worte mit einer bestimmten interpretation!

und die interpretation des Wortes hat wiederum einen einfluss auf die 

zählbarkeit, wie anhand des mehrdeutigen Worts Blech erläutert werden 

kann: das Wort Blech bezeichnet ein konkretes objekt, ein flaches Walzwerks-

produkt aus beliebigen metallen. aber nicht nur das:

(6a) mit dieser aktion würde sich der schönste platz 

 von hohenems zukünftig als ein mit Blech zugeparkter platz

 präsentieren. ( Automobil)

(6b) Bronze ging an Bertram fetz, Wolfram Waibel jun. 

 musste trotz zweitbestem finalergebnis mit Blech 

 vorlieb nehmen. ( Medaille)

interessant daran ist, dass Blech in der lesart Walzwerksprodukt pluralisiert 

werden kann, nicht jedoch in den lesarten Automobil oder Medaille, wie die 

folgenden Beispiele zeigen:
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(7a)  mit dieser aktion würde sich der schönste platz 

 von hohenems zukünftig als ein mit Blechen zugeparkter 

 platz präsentieren.

(7b)  Bronze ging an Bertram fetz, die anderen sportler 

 mussten trotz zweitbestem finalergebnis mit Blechen 

 vorlieb nehmen.

die Beispiele in (7) verlangen dem leser in der interpretation einiges ab: so 

kann (7a) nur so verstanden werden, dass der betreffende parkplatz mit 

Walzwerkprodukten belegt wird, was aber wieder mit dem Verb zugeparkt 

nicht zusammengeht. in (7b) lautet die plausibelste interpretation, dass den 

anderen sportlern als trostpreise Walzwerkprodukte übergeben wurden. die 

pluralisierung ist in beiden fällen mit der geforderten interpretation der 

substantive nicht vereinbar.

Zählbarkeitsklassen zur Zuordnung  
von Substantiven

Wo wäre nun der ort, um unser Wissen über die zählbarkeit von substantiven 

zu repräsentieren? zunächst einmal gehen wir davon aus, dass zählbarkeit 

keine binäre eigenschaft ist, sondern, abhängig von der jeweils betrachteten 

sprache und gegebenen kontexten, eine zahl von unterklassen angesetzt 

werden sollte. für das deutsche ergibt sich eine grobklassifikation in drei 

gruppen: zählbare substantive, nicht zählbare substantive und solche, die 

nur im plural realisiert werden können:

(8a) zählbare substantive (Tisch, Lamm, Auto)

(8b) nur im plural realisierte substantive (Eltern, Masern, Finanzen)

(8c) nicht zählbare substantive (Zorn, Gold, Quatsch)

semantische operationen wie der universelle Fleischwolf ermöglichen einen 

klassenwechsel, und unterschiedliche lesarten eines substantivs führen zu 

einer zuordnung desselben substantivs zu unterschiedlichen klassen. all 

dies führt zu der annahme, dass zumindest eine rein lexikalische spezifika-

tion der zählbarkeit nicht sinnvoll ist, wohl aber eine angabe der präferenz 

bzw. der auf eine lesart eingeschränkten präferenz. aber woher wissen wir 

nun, ob ein substantiv präferiert zählbar ist?

Analyse der Zählbarkeit  
in angereicherten Korpora

die antwort darauf lautet, dass ein substantiv dann präferiert zählbar ist, 

wenn es bestimmte eigenschaften besitzt, die jeweils kontextuell bestimmt 

werden können. als ausgangspunkt wählen wir hierzu das Vorkommen der 

betreffenden substantive in umfangreichen korpora. auf der Basis einer 

Vorverarbeitung extrahieren wir eine menge von merkmalen (morphologische 

und syntaktische eigenschaften). diese merkmale werden dann jeweils auf 

zählbarkeitsklassen abgebildet und es erfolgt eine entsprechende zuordnung 

der substantive zu einer klasse. das Verfahren ist in abb. 1 skizziert.

Wie so häufig steckt auch hier der teufel im detail. damit wir überhaupt 

merkmale herausfiltern können, sind die folgenden Vorverarbeitungsschritte 

erforderlich:



(9) Wortidentifikation  satzgrenzenidentifikation  kategoriale 

 annotation  kasus-annotation  flexionsmorphologische 

 analyse  lemmatisierung  numerusannotation

Welche merkmale sind nun relevant? hier nur ein ausschnitt:

• kongruenz mit einem Verb im singular und plural (morphologie)

• realisation mit indefiniten artikeln und numeralen (syntax)

• realisation mit plural wählenden artikeln (syntax)

•  realisation mit artikeln wie aller, mehr, viel und singular  

(morphologie, syntax)

Wie geht man nun mit diesen eigenschaften um? hierzu wählen wir ein 

statistisches modell, bei dem jede der oben genannten eigenschaften nu-

merisch abgebildet wird, und zwar, indem man das Vorkommen einer eigen-

schaft zählt und ins Verhältnis zu einigen fixierten größen setzt, etwa dem 

Vorkommen des substantivs überhaupt.

für jedes substantiv ergibt sich dann eine repräsentation, in der jeder 

eigenschaft ein bestimmter numerischer Wert zwischen 0 und 1 zugeordnet 

wird, wobei die Werte 1 und 0, die besitzt diese Eigenschaft bzw. besitzt 

diese Eigenschaft nicht bedeuten würden, eigentlich nie vorkommen. in den 

analysen setzt man etwa hundert unterschiedliche eigenschaften an, sodass 

jedes substantiv durch einen Vektor in einem raum mit hundert dimensionen 

repräsentiert werden kann. um dieses Verfahren anzuwenden, ist es zunächst 

einmal notwendig, eine bestimmte anzahl von substantiven (etwa 10 000) 

nicht nur mit den merkmalen zu belegen, sondern auch mit der klasse, die 

aus diesen merkmalen folgt. dies nennt man Training. ist das Verfahren 

trainiert, reicht es für neue instanzen, die merkmale zu bestimmen und man 

kann sich dann fragen, welcher der klassen das substantiv mit den genann-

ten eigenschaften zugewiesen wird. abb. 2 verdeutlicht dies anhand von 

zwei dimensionen: 

in der abbildung soll die frage beantwortet werden, ob der stern in der 

mitte zur klasse der blauen kreise oder zur klasse der roten dreiecke gehört. 

dazu betrachten wir die durch das weiße Viereck markierte region um den 

stern und zählen hier aus, welche seiner nachbarn die mehrheit ausmacht. 

unter den k ≥ 15 nachbarn besitzen die blauen kreise die mehrheit: der 

stern wird der klasse der kreise zugeschlagen.

die illustration zeigt natürlich auch, dass unsere zuordnung, die auf nur 

zwei eigenschaften basiert, fragwürdig ist, es gibt ja nur eine sehr knappe 

mehrheit für die eine klasse. Berücksichtigt man, dass wir anstelle von zwei 

eigenschaften etwa hundert eigenschaften betrachten, wird die zuordnung 

deutlich plausibler, verliert aber leider an anschaulichkeit.

das hier beschriebene Verfahren ist insbesondere nützlich, um die oben 

angesprochene mehrdeutigkeit sichtbar zu machen, denn man kann in der 

trainingsphase solche Wörter, die mehr als einer zählbarkeitsklasse zuge-

hören, auch mehreren klassen zuordnen und dann die einzelnen klassifi-

katoren in einer sequenz ablaufen lassen. ein mehrdeutiges substantiv wird 

dann auch mehr als einer zählbarkeitsklasse zugeordnet.

das resultat einer solchen analyse wäre dann nicht nur für die linguistik, 

sondern auch für die sprachgemeinschaft insgesamt sehr nützlich, weil dem 

lerner einer sprache natürlich nicht die eigenschaften selbst vorgelegt 

werden können, wohl aber aus den eigenschaften detaillierte Wörterbücher 

mit Beispielen abgeleitet werden können, die es einem lerner des deutschen 

dann ermöglichen würden zu verstehen, dass man mit Blechen keine me-

daillen meinen kann, mit Blech aber schon.

Das Konzept der Regelhaftigkeit
ausgangslage

die zweite regel aus der Duden-grammatik, die diskutiert werden soll, 

formuliert nun gerade eine ausnahme zur regel 442. sie lautet wie folgt:

(10) »Viele präpositionen werden in bestimmten Verbindungen 

 ohne artikel gebraucht [an Bord, auf See, außer Haus, außer 

 Konkurrenz, bei Tisch/Hof, binnen Jahresfrist, gegen Morgen, 

 in Not, mit Verlaub, nach Ablauf dieser Frist, nach Wunsch, 

 ohne Gewähr/Garantie/ Zweifel, über Nacht, um Haaresbreite, 

 unter Wasser, von Herzen, vor Anker, zu Bett], zumal in der 

 sprache des Verkehrswesens, des handels und der Verwaltung 

 [ab Hauptbahnhof, bis Steingasse, auf Bahnsteig 10, 

 ab 10. Klasse, auf Seite 9, auf Bewährung, bei Strafe, bis Wald-

 stadion, gen Norden, in Paragraf 15, infolge starken Nebels, 

 Zimmer mit Bad, laut dpa, nach Durchsicht/Prüfung der Akten, 

 per Luftpost/Nachnahme, pro Kilometer/Stunde, 

 von Amts wegen, zu gegebener Zeit, zwecks Überprüfung] [...]«3

Abb. 1  Zuordnung von Substantiven zu Zählbarkeitsklassen
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nimmt man diese regel für bare münze, dann bedeutet sie, dass auch 

zählbare substantive im singular ohne einen artikel realisiert werden können, 

diese formen aber fest sind und nicht regelhaft. nicht regelhaft bedeutet 

hier: man sollte sie aufzählen können. nun betreten wir mit dieser frage-

stellung allerdings eine grauzone der deutschen grammatik. Wir wissen 

nicht genau: Wo endet die sprache des Verkehrswesens, des handels oder 

der Verwaltung und wo fangen die folgenden Verbindungen an:

(11)  auf aufforderung, durch Beobachtung, in anspielung, 

 mit Vorbehalt, ohne probe, unter androhung, über streik

(12)  auf diskrete aufforderung, durch kritische Beobachtung, in 

 untertreibender anspielung, mit leisem Vorbehalt, ohne 

 positive probe, unter sanfter androhung, über regulären streik

den objekten der präpositionen in (11) und (12) fehlen die artikel – zur 
sprache des Verkehrswesens usw. gehören die phrasen aber nicht. auch 

semantisch sind die konstruktionen in (11) und (12) transparent, zudem 

treten die betreffenden konstruktionen nicht nur, wie (12) zeigt, mit adjek-

tiven auf, es gibt auch alternationen zu ganz regelhaften Bildungen mit 

pluralischen substantiven, wie die Beispiele in (13) und (14) zeigen.

(13a) die im untergrund operierenden Widerstandsorganisationen 

 beschleunigten das ende der schwarzen selbstverwaltungsorgane, 

 indem sie zum Boykott der lokalwahlen aufriefen und die

 gewählten schwarzen gemeinderatsmitglieder unter Androhung

 physischer gewalt zum rücktritt zwangen.

(13b) milosevic unterschrieb auch unter Androhungen 

 von nato-Bombardementen nicht.

(14a) die arbeitsgemeinschaft Berliner mieterberatungsgesellschaften 

 […] hatte bereits ende dezember die betroffenen mieterinnen 

 aufgefordert, die mieterhöhung im Januar nur unter Vorbehalt 

 zu zahlen.

(14b) zudem wird der kaufvertrag unter Vorbehalten abgeschlossen: 

 so müssen die Baubewilligung sowie ein Verkehrsgutachten 

 und rechtsgültige strassenprojekte zur lösung 

 der Verkehrsprobleme im umfeld des stadions vorhanden sein.

die überprüfung der regelhaftigkeit einer konstruktion kann nur experi-

mentell oder im rahmen einer empirischen analyse umfangreicher daten 

erfolgen.

Abb. 2  k-nächste Nachbarn (k = 15)
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renden faktoren für die kombination von präposition und substantiv auf 

der Basis einer breiten empirischen untersuchung zu identifizieren. hierzu 

muss nahezu der gesamte Bestand der präpositionen des deutschen in die 

untersuchung einbezogen werden, wir planen dies gerade für korpora in 

der größe von etwa 350 – 500 millionen Wörtern.

diese korpora werden auf unterschiedlichen ebenen um merkmale an-

gereichert (in der analyse des Wortes, der satzstruktur und der satzbedeu-

tung) und auf der Basis der angereicherten merkmale analysiert. Betrachtet 

man unter diesen Bedingungen etwa die Verteilung der präposition unter, 

so kann man feststellen, dass sie außerordentlich viele lesarten besitzt, eine 

Vielzahl dieser lesarten – insbesondere die räumlichen (die man möglicher-

weise als prototypisch bezeichnen möchte) – in den kombinationen mit 

einem substantiv aber wegfällt, während lesarten wie ›Bedingung‹ oder ›art 

und Weise‹ sehr stark zunehmen.

im idealfall werden wir also die relevanten faktoren aus umfangreichen 

daten herausfiltern und entsprechend für die theoretische linguistik und 

die grammatikschreibung bereitstellen. es ist aber auch sehr gut möglich, 

dass wir schlussendlich anerkennen müssen, dass es zwar einen prototy-

pischen kern von eigenschaften gibt, der die Bildung der genannten se-

quenzen steuert, dass aber neubildungen durchaus auch davon abweichen 

können, das heißt, dass eine vollständige erfassung dieses phänomenbereichs 

durch symbolische regeln nicht möglich sein wird und ab einem bestimmten 

punkt nur noch heuristiken formuliert werden können. dies mag zunächst 

enttäuschend aussehen, ist aber tatsächlich gegenüber dem aktuellen stand 

der forschung ein deutlicher fortschritt: zwischen den Duden-regeln 442 

und 395 besteht derzeit eine grammatische grauzone. reduzieren wir diese 

auf ein angemessenes maß, sind unsere kenntnisse über das Wesen der 

sprache erneut erweitert worden.

 Anmerkungen
 1 Duden Grammatik 2005.

 2 Duden Grammatik 2005, S. 337.

 3 Duden Grammatik 2005, S. 306.

 4  Diese Idee stammt von Harald Baayen,  

vgl. Baayen 2001.

 5 Vgl. Kiss 2007.
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Feststellung der Regelhaftigkeit

das Verfahren, das hier knapp vorgestellt werden soll, macht recht komplexe 

mathematische Vorannahmen. die grundidee ist jedoch relativ einfach. 

Wenn eine bestimmte kombination regelhaft ist, dann kann sie prinzipiell 

unendlich viele instanzen haben, was wiederum bedeutet, dass die zahl von 

kombinationen, die in einem umfangreichen text nur einmal vorkommt – die 

Hapax legomena (singular: Hapax legomenon, altgr. für ›einmal gesagt‹) 

–, bei steigender textgröße nicht sinkt. Wir definieren hierzu ein produktivi-

tätsmaß p(n), das als Verhältnis der erwarteten Hapax legomena zur ge-

samtzahl der vorkommenden konstruktion, das heißt p(n) = e[V(1, n)]/n 

(e bezeichnet hier den statistischen erwartungswert).4 die natürliche inter-

pretation dieses maßes ist die Wahrscheinlichkeit, mit der man einen neuen 

ausdruck einer klasse findet, nachdem man schon n Worte betrachtet hat.

Wenn eine kombination nicht regelhaft ist, wird man irgendwann alle 

instanzen dieser kombination einmal gesehen haben und irgendwann dann 

auch mehr als einmal, was wiederum bedeutet, dass p(n) irgendwann unter 

einen schwellwert fällt und diesen auch nicht wieder überschreitet. der 

negative fall ist leichter zu erklären und auch zu visualisieren als der positive 

und soll anhand des Würfelns erläutert werden. eine kombination kann 

dann als regelhaft bewertet werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt 

sind:

• das produktivitätsmaß p(n) fällt nicht unter einen schwellwert.

• das Vokabular steigt mit steigendem korpus.

•  die einmal vorkommenden elemente des Vokabulars steigen  

mit steigendem korpus.

die überprüfung erfolgt erneut durch die analyse umfangreicher korpora, 

wobei diese so weit aufbereitet sind, dass instanzen zählbarer substantive 

zumindest annähernd identifiziert wurden. im vorliegenden fall werden 

daten aus der Neuen Zürcher Zeitung und der Frankfurter Rundschau ver-

wendet; insgesamt handelt es sich um etwa 200 millionen Wörter. um die 

genannten Werte zu bestimmen, besteht die möglichkeit einer empirischen 

Bestimmung, wobei für gegebene teilkorpora jeweils die oben genannten 

kenngrößen bestimmt und ins Verhältnis zueinander gesetzt werden und 

an die stelle von e[V(1, n)] die empirischen Werte für V(1, n) gesetzt werden 

und andererseits die mathematische Bestimmung des produktivitätsmaßes 

p(n) auf der Basis einer schätzung für e[V(1, n)].

Ausblick und Perspektive

Betrachtet man die ergebnisse, muss man feststellen, dass das Bild der 

deutschen grammatik, das an dieser stelle im Duden skizziert wird, etwas 

zu einfach ist. offensichtlich gibt es regelhafte konstruktionen, die der 

Duden-regel 442 zuwiderlaufen, die andererseits aber eben wegen ihrer 

regelhaftigkeit nicht durch den Versuch einer aufzählung – so wie dies in 

der regel 395 geschieht – erfasst werden können. Vorläufig können wir auf 

der Basis annotierter und aufbereiteter korpora und der computerlinguisti-

schen Verfahren nur dieses problem feststellen, ohne angeben zu können, 

welches die Bedingungen sind, aufgrund derer eine regelhafte kombination 

von präposition und zählbarem substantiv im singular, allerdings ohne 

entsprechende artikelwahl, möglich wird. das ziel ist es, die determinie-


