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Grammatiken einfacher deutscher Sätze 

Durch die Aneinanderreihung von Wörtern ist es möglich, Sätze zu bilden. Diese Satzbildung 

hat, je nach eingesetzter natürlicher Sprache, bestimmte Regeln.  

Beispiel: 

1. Wortfolge – kein Satz: Meine am ihren Frau bringt Jungen zu den Samstag Eltern. 

2. Wortfolge – ein Satz: Meine Frau bringt den Jungen am Samstag zu ihren Eltern. 

Die deutsche Grammatik legt fest, was als Satz zu verstehen ist und zwar wie folgt  

(man lese den Pfeil als "besteht aus" und "|" als "oder"): 

<Satz>  <Subjekt> <Prädikat> <Objekt> 

<Subjekt>  <Eigenname> | <Substantivgruppe> 

<Substantivgruppe>  <Artikel> <Substantiv> 

<Prädikat>  <Verb> 

<Objekt>  <Akkusativergänzung> 

<Akkusativergänzung>  <Substantivgruppe> 

Beispiel: 

Es wird festgelegt, dass 

<Verb>  kauft | liebt | liest 

<Artikel>  die | das | ein 

<Substantiv>   Buch | Mädchen | Kartoffeln 

<Eigenname>      Peter 

Nun lassen sich Sätze bilden, deren Grammatik korrekt ist, wenn auch die 

Semantik/Pragmatik nicht verständlich ist. 

Analyse der Satzbildung: 

In obigem Beispiel wurde nacheinander entsprechend der Grammatik ersetzt und zwar:  

<Satz>  <Subjekt> <Prädikat> <Objekt> 

  <Substantivgruppe> <Prädikat> <Objekt> 

  <Artikel> <Substantiv> <Prädikat> <Objekt> 

  die <Substantiv> <Prädikat> <Objekt> 

  die Buch <Prädikat> <Objekt> 

  die Buch <Verb> <Objekt> 

  die Buch liest <Objekt> 

  die Buch liest <Akkusativergänzung> 

  die Buch liest <Substantivgruppe> 

  die Buch liest <Artikel> <Substantiv> 

  die Buch liest die <Substantiv> 

  die Buch liest die Mädchen 
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Grammatiken kann man auch formal definieren: 

Aus den Beispielen folgt, dass man folgendes für eine Grammatik benötigt: 

1. Nonterminale (Variable), wie <Satz>, <Substantiv> ...  

2. Terminale, wie  "die", "Buch", "liebt" ... 
3. Ableitungsregeln der Form linke Seite  rechte Seite 

4. Startvariable 

 

Eine Grammatik ist ein 4-Tupel G = (V, T, R, S), das folgende Bedingungen erfüllt: 

• V ist eine endliche Menge, die Menge der Variablen 

• T ist eine endliche Menge, die Menge der Terminale, wobei es keine gemeinsamen 

Elemente in V und T gibt 

• R ist eine endliche Menge von Ersetzungsregeln (u v), wobei u und v aus beliebig 

vielen Variablen und Terminalen bestehen und u wenigstens aus einer Variable bestehen muss 

• S V ist eine Startvariable 

Beispiel: 

G = (V, T, R, S) mit  

V = {S, B} 

T = {ha, !} 

R = {S haB, B haB, B  !} 

Es gilt beispielsweise: S haB hahaB hahahaB hahaha! 

Somit erzeugt diese Grammatik die bereits besprochene 

Lachsprache L = { (ha)n! | n > 0}. 

 

Es sei G = (V, T, R, S) eine beliebige Grammatik.  

Dann ist L(G) = {w T*} die von G durch Anwendung der Regeln R aus der 

Startvariablen S abgeleiten Wörter w. 

Beispiel:  
Gesucht ist eine Grammatik, die für die Klammersetzung genutzt werden kann,  
d. h., die Sprache L = {ab,aabb, aaabbb, ...} = {a

n
b

n
 | n > 0} erzeugt, wobei für a das Symbol 

"(" und für b das Symbol ")" verwendet werden kann. 

 

G = (V, T, R, S) mit  

V = {S} 

T = {ab} 

R = { S ab, S aSb} 

Es gilt beispielsweise: S aSb aaSbb aaaSbbb aaaabbbb 
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Zur Veranschaulichung der Entstehung von Wörtern, benutzt man  

• den Ableitungsbaum 

 

• Syntax-Graphen 

 

 Übungen 

1. Man gebe den Ableitungsbaum und Syntax-Graph für die Lachgrammatik und die 
Grammatik der deutschen Sprache an. 
2. Man entwickle eine Grammatik, die die Sprache L = {a b

n 
c | n > 0} erzeugt. 

3. Man entwickle eine Grammatik, die die Sprache L = {a
n
b

n
c

n
 | n > 0} erzeugt. 

 

Gültige Produktionen einer regulären Grammatik wären beispielsweise: 

 
 


