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Kollokationen „live“

Das neugeborene Baby schreit viel, und man weiß
häufig nicht, warum. Vielleicht will es gestillt, frisch
gewickelt oder hochgenommen werden. Es muss
regelmäßig gefüttert, gebadet und trockengelegt
werden. Man freut sich, wenn es von Tag zu Tag
pummeliger wird, oder anfängt zu strampeln und zu
lallen. Meistens nuckelt es gern und wenn es beginnt
zu fremdeln oder zu zahnen, weint es mehr. Wenn es
endlich beginnt zu krabbeln, wissen die Eltern: bald ist
nichts mehr in der Wohnung in Sicherheit.
Es gibt nichts Schöneres auf der Welt als ein
kerngesundes Baby!

Wörterbuchartikel zu Baby aus KOLLEX
Das neugeborene Baby schreit viel,
und man weiß häufig nicht, warum.
Vielleicht will es gestillt, frisch
gewickelt oder hochgenommen
werden. Es muss regelmäßig
gefüttert, gebadet und trockengelegt
werden. Man freut sich, wenn es von
Tag zu Tag pummeliger wird, oder
anfängt zu strampeln und zu lallen.
Meistens nuckelt es gern und wenn es
beginnt zu fremdeln oder zu zahnen,
weint es mehr. Wenn es endlich
beginnt zu krabbeln, wissen die
Eltern: bald ist nichts mehr in der
Wohnung in Sicherheit.
Es gibt nichts Schöneres auf der Welt
als ein kerngesundes Baby!

Was ist KOLLEX?
SZÓKAPTÁR
Német–magyar SZÓkapcsolatTÁR.
Korpuszalapú kollokációs tanulószótár
KOLLEX
Deutsch-ungarisches KOLLokationsLEXikon.
Korpusbasiertes Wörterbuch der Kollokationen.
Deutsch als Fremdsprache.
Szeged 2014.

Der deutsche lexikographische Kontext
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2011
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2014

Korpusbasiertes zweisprachiges Kollokationswörterbuch mit Deutsch

KOLLEX in Zahlen
Zahl aller Kotexte: 61 617
48 757 Wortverbindungen/Kollokationen
• in den SUBS-, ADJ- und VERB-Zonen der Substantivartikel
• in den ADV-Zonen der Verb- und Adjektiv-/Adverbartikel
• primär aus dem Korpus gewonnen
• mit ggf. Valenzangaben
• angeordnet nach der Signifikanz des Zusammenvorkommens im Korpus
2661 Kombinationen
in den KOMB-Zonen aller Wörterbuchartikel
8590 Wortverbindungen/Kollokationen
in den Zonen der Valenzrealisierungen, hinter den grau hinterlegten
Valenzangaben
1609 Wortverbindungen/Kollokationen
ausschließlich bei Adjektivartikeln in den Subzonen +SUBS, +VERB
und/oder +ADJ

KOLLEX in Zahlen

Zahl der deutschen Partner/Kollokatoren: 10 313
• im Register
• mit Angaben des sememspezifischen Vorkommens

Zahl der interlingualen Kollokationen: 8378
• mit Warnsymbol „“ markiert
• interferenzverdächtige Wortverbindungen: bei der Sprachproduktion mit großer
Wahrscheinlichkeit fehlerhaft produziert werden

Zahl der Wörterbuchartikel: 2262
• 1274 Substantivartikel
• 579 Verbartikel
• 362 Adjektivartikel
• 47 Adverbartikel

Angabe der Kotextklasse<SUBS><ADJ><VERB>
Angabe der Kotextklasse <ADV>
Angabe der Kotextklasse <ADV>
Angabe der Kotextklasse <ADV>

für alle

Angabe der Kotextklasse <KOMB>

Wörterbuchcharakteristik von KOLLEX
in Anlehnung an Hollós (2004, 174):
korpus- und datenbankbasiertes, deutsch-ungarisches,
polyakzessives und -funktionales, dennoch produktionsbezogenes
syntagmatisches Lernerwörterbuch mit einem deutschen Register der
Kollokatoren mit ihren jeweiligen Basen

• korpusbasiert
• datenbankbasiert
• syntagmatisch

Altes Datenbankmanagementsystem von KOLLEX
verschiedene
Filterfunktionen
Lemmazeichentyp
HiWi-Name

Status der WA

Status der Redaktion
WA-Auswahlfunktion
Textgenerierungsfunktion
Statuswechsel-Funktion
Basis-Wörterverzeichnis

Neues Datenbankmanagementsystem im Web
Aufnahme neuer
Lemmata

Suche
Suche

Löschen/
Duplizieren

Datenbankmanagementsystem: Baby
Struktur

WA-Vorschau
Neue dynamische
Datenstruktur

Ausschnitt aus der Struktur der Datenbank
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Morphosyntaktische Aspekte verbonominaler Verbindungen in der Wbforschung
• nicht- und schwachidiomatische verbonominale
Verbindungen
• für die zweisprachige Lexikographie

Heine, Antje: Ansätze zur Darstellung nicht- und schwach idiomatischer verbonominaler
Wortverbindungen in der zweisprachigen (Lerner)-Lexikografie Deutsch-Finnisch (Beschreibung eines
Forschungsvorhabens). In: Linguistik online 27, 2/06

Morphosyntaktische Charakteristika von
Phraseolexemen in der Phraseologieforschung

Wotjak, B.: Verbale Phraseolexeme in System und Text. Tübingen 1992, 45.

Morphosyntax bei den Kollokationen
im KOLLEX
Gebrauchsresriktionen
- bei Substantivlemmata
zu <ADJ>-Kollokatoren:
nur/meist attr/präd, nur Sg/Pl, oft Pl/Superlativ, meist mit Possesivpronomen,
undekl und ihre Kombinationen
zu <VERB>-Kollokatoren:
nur/meist Präs/Perf//Futur/Passiv, ohne Passiv, nur mit Negation, Subs im Pl,
mit „es” Pron

- bei Verblemmata zu <ADV>-Kollokatoren:
nur/meist Präs/Perf//Futur/Passiv, nur mit Hilsverb, sein+PertPerf, Subs im Pl

- bei Adjektivlemmata zu <ADV>-Kollokatoren:
nur präd, nur Komparativ, Subs im Pl

obligatorische (ggf. fakultative) Aktanten
bei Substantivlemmata zu <VERB>-Kollokatoren: jn/jm …,
etwNom/ etwAkk …, an/auf … jn/etw

Kasusrolle für die substantivische
Kollokationsbasis
• substantivisches Lemmazeichen als aktantifizierter Bestandteil (ggf.
realisierte Angabe) des Kollokationstyps SUBS+VERB
• in der Datenbasis wird der Kasus der Ergänzung (ggf. der Angabe)
kodiert und erscheint bei der Kollokation/Kotextpartner als Index
(z.B.: Baby – adoptierenAKK)
Die Basis der Kollokation ist ERGÄNZUNG
im Nominativ (Knom)

2534x

im Akkusativ (Kakk)

9268x

z.B. die Ampel fällt ausNOM (die Grenze verläuft irgendwo)

z.B. ein Eis

schleckenAKK

(jm Kaffee servieren)

im Dativ (Kdat)

260x

z.B. dem Alkohol verfallenDAT (etwAkk der Jahreszeit anpassen)

im Genitiv (Kgen)
z.B. der Opfer gedenken (jn des Landes

35x
verweisenGEN)

als Präpostionalobjekt (Kprp oder Kadv)
z.B. in den Zähnen stochern (jn/etw an Land spülen)

2886x

Valenzdarstellung der Kollokationen mit Verb
für die Printversion

Baby als obligatorischer
Aktant des Verbs

Valenzdarstellung der Kollokationen mit Verb
im webbasierten Datenbankmanagementsystem

verbaler Kollokator

Kasusrolle der
substantivischen Basis

Morphosyntax bei den Lemmazeichen
im KOLLEX

Substantiv- und Adjektivartikel
• Valenzangabe
• Angabe zur obligatorischen und fakultativen
Valenzrealisierung
Verbartikel
• Valenzangabe
• Angabe zur obligatorischen Valenzrealisierung

Verb als Basis/Kollokator: Valenzträger

Basis der Kollokation/Wortkombination
1280 Substantivartikel
579 Verbartikel
362 Adjektivartikel
47 Adverbartikel

Angabe der Kotextklasse <SUBS><ADJ><VERB>
Angabe der Kotextklasse <ADV>
Angabe der Kotextklasse <ADV>
Angabe der Kotextklasse <ADV>

für alle

Angabe der Kotextklasse <KOMB>

ggf. Valenzträger
syntaktische Valenz: Anzahl und Art
semantische Valenz: Kasusrollen und konkrete Aktantenrealisierungen

Verb als Kollokator (Umkehrung der gerichteten
Kollokationsrelation)
- in den Substantiv-Wbartikeln: Valenzangaben bei SUBS+VERB-Kollokationen
- in den Verb-Wbartikeln: Angaben zur Valenzrealisierung – meist Substantive

Valenzdarstellung der verbalen Kollokationen
für die Printversion
Wö
örterbuch
das, des Wörterbuch(e)s, die
Wörterbücher <fn> szótár
ADJ <csak jel> etymologisch etimológiai * <csak
jel> elektronisch elektronikus * einsprachig
egynyelvő * zweisprachig kétnyelvő *
<csak jel> medizinisch orvosi * deutschungarisch német-magyar * mehrbändig
többkötetes * benutzerfreundlich felhasználóbarát könnyő használni
Akk
VERB (etw ) im W. nachschlagen  megkeres/kikeres vmit a szótárban * <ált passzív>
etwAkk im W. verzeichnen feltüntet vmit a
szótárban * im W. blättern lapoz(gat) a
szótárban * etwAkk ins W. aufnehmen
belevesz/felvesz vmit a szótárba ált egy szót,
kifejezést * aktualisierenAKK aktualizál *
benutzenAKK használ * herausgebenAKK
kiad, megjelentet * <vál> kompilierenAKK
vmely forrás alapján kompilál, összeollóz *
etwAkk im W. nachsehen  utánanéz vminek
a szótárban, megnéz vmit a szótárban *
erscheinenNOM megjelenik vhol/vmikor

aufgeben gibt auf, gab auf, hat aufgegeben <ige>
 továbbításra felad vmit
 feladatot (fel)ad (vkinek)
 abbahagy vmit, felhagy vmivel
 nehézségek miatt felad vmit
 lemond vkirıl


ADV



ADV



Angaben zur Valenzrealisierung

ADV


ADV

Akk továbbításra felad vmit
Akk Gepäck, Paket, Telegramm, Annonce,
Anzeige, Brief, Bestellung
offiziell hivatalosan * schleunigst sürgısen *
<biz> schnellstmöglich
a lehetı leggyorsabban * eigenhändig saját kezőleg
(Dat) Akk feladatot (fel)ad (vkinek)
Akk Hausaufgaben, Rätsel, Übersetzung
Akk abbahagy vmit, felhagy vmivel
Akk Rauchen, Trinken, Hobby
freiwillig szabad akaratából önként * <biz>
komplett teljesen * weitgehend  teljes
mértékben * gänzlich teljesen, tökéletesen *
verletzungsbedingt sérülés miatt * frühzeitig idı elıtt * <vál> resigniert  minkrankheitsbedingt
denbe beletörıdve *
betegség miatt * notgedrungen kényszerőségbıl * <vál> definitiv végleg, végérvényesen
Akk nehézségek miatt felad vmit
Akk Beruf, Job, Geschäft, Kampf, Hoffnung
kampflos harc nélkül * endgültig végleg *
vorschnell elhamarkodottan * widerstandslos ellenállás nélkül * <vál> resigniert 
mindenbe beletörıdve * krankheitsbedingt
betegség miatt * <vál> kleinmütig kishitően *
erschöpft kimerülten, csüggedten
Akk lemond vkirıl
Akk Kranke, Verletzte, Patient
kampflos harc nélkül * endgültig végleg *
vorschnell elhamarkodottan

Verb als
Basis:
Adverbien

Valenzangaben

Verb als
Kollokator:
Substantive

Valenzdarstellung der verbalen Kollokationen
im webbasierten Datenbankmanagementsystem
Valenzangabe bei monosemen Lemmazeichen
Valenzangabe bei polysemen Lemmazeichen

ungarische
Valenzangabe

Valenzdarstellung der verbalen Kollokationen
im webbasierten Datenbankmanagementsystem

Valenzangabe
Angaben zur
Valenzrealisierung

FAZIT: Valenzdarstellung der Kollokationen
im KOLLEX
Wö
örterbuch
das, des Wörterbuch(e)s, die
Wörterbücher <fn> szótár

Verben als
Kollokatoren:
Substantive

zusätzliche
obligatorische/
fakultative
Aktanten

ADJ <csak jel> etymologisch etimológiai * <csak
jel> elektronisch elektronikus * einsprachig
egynyelvő * zweisprachig kétnyelvő *
<csak jel> medizinisch orvosi * deutschungarisch német-magyar * mehrbändig
többkötetes * benutzerfreundlich felhasználóbarát könnyő használni
Akk
VERB (etw ) im W. nachschlagen  megkeres/kikeres vmit a szótárban * <ált passzív>
etwAkk im W. verzeichnen feltüntet vmit a
szótárban * im W. blättern lapoz(gat) a
szótárban * etwAkk ins W. aufnehmen
belevesz/felvesz vmit a szótárba ált egy szót,
kifejezést * aktualisierenAKK aktualizál *
benutzenAKK használ * herausgebenAKK
kiad, megjelentet * <vál> kompilierenAKK
vmely forrás alapján kompilál, összeollóz *
etwAkk im W. nachsehen  utánanéz vminek
a szótárban, megnéz vmit a szótárban *
erscheinenNOM megjelenik vhol/vmikor

Wörterbuch als obligatorischer Aktant des Verbs

aufgeben gibt auf, gab auf, hat aufgegeben <ige>
 továbbításra felad vmit
 feladatot (fel)ad (vkinek)
 abbahagy vmit, felhagy vmivel
 nehézségek miatt felad vmit
 lemond vkirıl


ADV



ADV


ADV

Angaben zur Valenzrealisierung

ADV

Akk továbbításra felad vmit
Akk Gepäck, Paket, Telegramm, Annonce,
Anzeige, Brief, Bestellung
offiziell hivatalosan * schleunigst sürgısen *
<biz> schnellstmöglich
a lehetı leggyorsabban * eigenhändig saját kezőleg
(Dat) Akk feladatot (fel)ad (vkinek)
Akk Hausaufgaben, Rätsel, Übersetzung
Akk abbahagy vmit, felhagy vmivel
Akk Rauchen, Trinken, Hobby
freiwillig szabad akaratából önként * <biz>
komplett teljesen * weitgehend  teljes
mértékben * gänzlich teljesen, tökéletesen *
verletzungsbedingt sérülés miatt * frühzeitig idı elıtt * <vál> resigniert  minkrankheitsbedingt
denbe beletörıdve *
betegség miatt * notgedrungen kényszerőségbıl * <vál> definitiv végleg, végérvényesen
Akk nehézségek miatt felad vmit
Akk Beruf, Job, Geschäft, Kampf, Hoffnung
kampflos harc nélkül * endgültig végleg *
vorschnell elhamarkodottan * widerstandslos ellenállás nélkül * <vál> resigniert 
mindenbe beletörıdve * krankheitsbedingt
betegség miatt * <vál> kleinmütig kishitően *
erschöpft kimerülten, csüggedten
Akk lemond vkirıl
Akk Kranke, Verletzte, Patient
kampflos harc nélkül * endgültig végleg *
vorschnell elhamarkodottan

Verb als
Basis:
Adverbien

Valenzangaben

Verb als
Kollokator:
Substantive

