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Screening  
zur Verarbeitung lexikalisch-semantischer Relationen in Sätzen 

(Prädikative Relationen und Objektrelationen) 

 
Die sechs Arbeitsblätter des vorliegenden Appendix sind dem Band Lexikalisch-
semantische Störungen der Reihe Neurolinguistische Aphasietherapie - Materialien 
(Neubert u.a. 1992) entnommen. Mit Hilfe der Arbeitsblätter kann überprüft werden, ob 
thematische Relationen zwischen Verben und Verb-Argumenten auf der Wortebene 
verarbeitet werden können. Die Arbeitsblätter sollten bei selbständiger, schriftlicher 
Durchführung ohne Hilfestellung im wesentlichen fehlerfrei bearbeitbar sein, d.h. es 
sollten nicht mehr als 2-3 Fehler pro Arbeitsblatt gemacht werden. Andernfalls kann 
davon ausgegangen werden, dass die Verarbeitung satzrelevanter semantischer 
Relationen auf der Wortebene so stark beeinträchtigt ist, dass eine Behandlung 
agrammatischer Störungen noch nicht möglich ist. Die Therapie sollte in diesem Fall 
zunächst auf die Einzelwortebene ausgerichtet werden.  
 Es ist möglich, dass Probleme mit den Arbeitsblättern des vorliegenden 
Screenings nicht mit lexikalisch-semantischen Störungen, sondern mit Störungen des 
Lesens zusammenhängen. Auch in diesem Fall sind die Voraussetzungen für eine 
Behandlung agrammatischer Störungen mit dem Therapiematerial des vorliegenden 
Bandes noch nicht gegeben, weil es für diese Behandlung wesentlich ist, dass sie über 
die Schriftsprache erfolgen kann. Deshalb sollte auch dann das Ziel der 
therapeutischen Intervention zunächst eine Verbesserung der Verarbeitung auf der 
Einzelwortebene sein. 
 Wenn die Bearbeitung der Arbeitsblätter des Screenings beeinträchtigt ist, dann 
sollte zunächst eine differenzierte Diagnostik der Störungen auf der Einzelwortebene 
durchgeführt werden. Das vorliegende Screening kann eine solche ausführliche 
Diagnostik selbstverständlich nicht ersetzen. 
 
 
 
Die Arbeitsblätter APP1-APP4 des Screenings thematisieren Objektrelationen, d.h. 
lexikalisch-semantische Beziehungen zwischen einem Verb und seinen möglichen 
thematischen Objekten (gießen-Blumen), und die Arbeitsblätter APP5-APP6 haben 
prädikative Relationen zwischen einem Verb und möglichen thematischen Subjekten 
(fließen-Wasser) zum Gegenstand. Objektrelationen und prädikative Relationen 
müssen auf der Wortebene verarbeitet werden können, wenn eine morphosyntaktische 
Verarbeitung der Argumentstruktur von Verben in Sätzen möglich sein soll.  
 
APP1 
Einfachen konkreten Nomina von hoher Prototypie und Frequenz sind jeweils vier 
Verben zugeordnet, von denen der Patient diejenigen auswählen soll (immer 3 von 4), 
die zu dem Nomen semantisch passen (Koffer: tragen, packen, öffnen). Das vierte 
aufgeführte Verb steht zu mindestens einem der drei anderen in einer 
bedeutungsnahen Beziehung, kann aber das Stimulus-Nomen nicht als thematisches 
Objekt auswählen (Koffer: *schnüren). Eine Auswahl der drei passenden Verben kann 
nur über die Verarbeitung der Objektrelationen erfolgen und nicht allein über die 
Bedeutungsnähe zwischen den vier zur Auswahl gestellten Verben. Als richtig sind nur 
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diejenigen Lösungen zu werten, bei denen alle drei passenden Verben vom Patienten 
angestrichen wurden. 
 
APP2 
Im Gegensatz zu APP1 wird hier die Verb-Objekt-Relation umgekehrt vom 
vorangestellten Verb aus thematisiert. Einem Verb sind jeweils vier Nomina zugeordnet, 
aus denen der Patient die drei auswählen soll, die mögliche thematische Objekte sind 
(gießen: Pflanzen, Blumen, Gummibaum). Das vierte, nicht passende Nomen wurde so 
ausgewählt, dass es einem benachbarten Bedeutungsfeld angehört bzw. ein mögliches 
thematisches Objekt eines bedeutungsähnlichen Verbs ist (gießen/(füttern): *Tiere). Als 
Fehler gelten sowohl das Anstreichen des Ablenker-Nomens als auch das Nicht-
Anstreichen eines möglichen Objekt-Nomens. 
 
APP3 
Im Gegensatz zu den vorangegangenen Arbeitsblättern reichen zur Bewältigung von 
APP3 rein rezeptive Fähigkeiten nicht aus, sondern der Patient muss in der Lage sein, 
Wörter auszuwählen und diese ab-/auf-zuschreiben. Gefordert ist jeweils die Zuordnung 
von fünf bedeutungsverschiedenen, zum Teil komplexeren Nomina zu fünf ebenfalls 
semantisch distinkten Verben über die lexikalisch-semantische Objektrelation (bauen: 
Mauer, pflücken: Margeriten, spülen: Topf, ...). Beim Auftreten von 
Bearbeitungsproblemen kann der Therapeut im ersten „Block“ Hilfestellungen geben, 
um Fehlleistungen aufgrund von Apraxie auszuschließen. Jede falsche Zuordnung, 
auch eine solche, die aufgrund einer vorangegangenen falschen Zuordnung induziert 
wurde, ist als Fehler zu werten. 
 
APP4 
Dieses Arbeitsblatt gehört zum Typ der „Satzbeurteilungen“ und stellt rein rezeptive 
Anforderungen. Vorgegeben sind rund zwanzig einfach konstruierte SVO-Sätze, die 
jeweils nach der semantischen Kongruenz zwischen Verb und thematischem Objekt als 
richtig oder falsch zu beurteilen sind. Die Verarbeitungsanforderungen sind relativ hoch, 
weil morphologisch komplexe und niederfrequente Wörter bzw. Fremdwörter 
vorkommen und einige der Sätze ein unbelebtes Subjekt enthalten. Die immer 
kongruente Subjekt-Verb-Sequenz ist bei den als falsch zu beurteilenden Sätzen mit 
einem Objekt aus dem pragmatischen Kontext von Subjekt und Verb kombiniert 
(Werksleitung/Arbeit, Orchester/Kulissen, Kaufmann/Kunde etc.). Eine richtige 
Entscheidung ist nur bei genauem Verständnis der Verbsemantik möglich. Als Fehler ist 
jede falsche sowie jede fehlende Beurteilung zu bewerten. 
 
APP5 
Die Fähigkeit zur Verarbeitung prädikativer Relationen wird anhand zweier 
Arbeitsblätter untersucht, von denen das vorliegende eine rezeptive 
Zuordnungsaufgabe zwischen einem Nomen und mehreren zur Auswahl gestellten 
intransitiven Verben ist - ganz parallel zu dem Arbeitsblatt APP1. Aus den vier 
vorgegebenen Verben soll der Patient die drei auswählen, zu denen das vorangestellte 
Nomen passt, d.h. als thematisches Subjekt in Frage kommt (Wasser: fließen, tropfen, 
rauschen). Die Nomina sind hochfrequent, konkret und prototypisch, die Verben sind 
morphologisch einfach und ebenfalls hochfrequent. Als richtig gelten alle Lösungen, bei 
denen sämtliche passenden Verben vom Patienten markiert wurden. 
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APP6 
Parallel zu APP3 sind hier wieder paarweise Nomina und Verben einander zuzuordnen, 
die in Blöcken zu jeweils fünf vorgegeben sind. Die Semantik der intransitiven Verben 
ist zum Teil recht spezifisch (lodern, rosten, ...), und unter den Nomina befinden sich 
einige komplexere (Rasierwasser, Edelstein, ...). Zur Fehlerbewertung siehe APP3. 
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APP 1 

 

Welche Wörter passen? 

 

Blumen gießen düngen verschenken füttern 

Suppe kochen essen schneiden würzen 

Koffer tragen schnüren packen öffnen 

Brief lesen spielen bekommen schreiben 

Fenster öffnen schließen waschen putzen 

Hund füttern bürsten streicheln satteln 

Haare putzen waschen kämmen schneiden

Auto waschen fliegen reparieren fahren 

Jacke stricken zuknöpfen ausziehen aufsetzen 

Tisch abwischen decken abräumen öffnen 

Kaffee kochen essen eingießen trinken 

Schuhe schnüren putzen waschen anziehen 

Hose binden anziehen nähen reinigen 

Teller abräumen wischen spülen abtrocknen

Bild aufhängen betrachten malen schreiben 

Wasser backen trinken verschütten kochen 
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APP2 

 

Welche Wörter passen? 
 

gießen Pflanzen Tiere Blumen Gummibaum

schneiden Haare Zucker Zwiebeln Papier 

trinken Apfel Wasser Bier Saft 

öffnen Fenster Tisch Schrank Rede 

packen Anruf Koffer Päckchen Paket 

rauchen Zigarette Bier Pfeife Zigarre 

essen Brot Suppe Fleisch Kaffee 

kaufen Kleider Obst Almosen Möbel 

bauen Haus Tapete Turm Mauer 

lesen Illustrierte Zeitung Film Buch 

füttern Blumen Baby Hund Vogel 

riechen Parfüm Gas Blumen Salz 

pflücken Veilchen Birnen Kartoffeln Äpfel 

schreiben Zeichnung Karte Aufsatz Brief 

stricken Strümpfe Schal Pullover Saum 

hören Musik Rede Geräusch Blitz 
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APP3 

Bitte ordnen Sie die Wörter zu: 

 
Margeriten, Würstchen, 
Topf, Goldhamster, Mauer 

 Bluse, Pilze, Ansichtskarte, 
Vieh, Tee 

bauen:   bügeln:  

pflücken:   schreiben:  

spülen:   trinken:  

streicheln:    sammeln:  

grillen:   füttern:  

 
Haare, Fenster, Pferd, 
Flieder, Pfeife 

 Palast, Bleistift, Schleife, 
Schwein, Kabriolett 

pflanzen:   schlachten:  

schließen:   besichtigen:  

rauchen:   binden:  

flechten:   lenken:  

satteln:   spitzen:  

 
Getreide, Bonbon, Tango, 
Hund, Fingernägel 

 Kinderwagen, Geld, Orange, 
Hubschrauber, Flur 

tanzen:   tapezieren:  

feilen:   schälen:  

lutschen:   wechseln:  

ernten:   schieben:  

kraulen:   fliegen:  
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APP4 

Bitte kreuzen Sie an: 
welche Sätze sind richtig R, welche Sätze sind falsch F: 

 

Das Feuer vernichtet die Ernte. R F 

Die Physiker verwerfen die Theorie. R F 

Die Werksleitung befördert die Arbeit. R F 

Die Universität beruft einen jungen Professor. R F 

Das Orchester begleitet die Kulissen. R F 

Der Kaufmann beanstandet den Kunden. R F 

Der Feinschmecker genießt den Küchenchef. R F 

Die Experten befürchten eine Wirtschaftskrise. R F 

Die Studenten erwarten die berühmte Rockgruppe. R F 

Die Leichtathleten trainieren den Sieg. R F 

Die Freunde bedauern das Missgeschick. R F 

Die Bande überfällt den Zigarettenautomaten. R F 

Der Hotelier empfängt die Italienreise. R F 

Der Maler gestaltet die Fassade. R F 

Der Torwart verliert den Pfosten. R F 

Das Parlament verabschiedet ein Gesetz. R F 

Die Astronauten verstehen das Kommando. R F 

Der Showmaster überrascht die Mattscheibe. R F 
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APP5 

 

Welche Wörter passen? 

 

Wasser fließen lachen tropfen rauschen 

Hund bellen knurren beißen singen 

Auto weinen fahren halten schleudern

Kuchen duften krümeln tropfen schmecken

Regen fallen prasseln nieseln wehen 

Pullover heulen kratzen passen trocknen 

Vogel fliegen rollen singen zwitschern 

Wind rieseln blasen heulen pfeifen 

Bier tropfen krümeln schmecken schäumen 

Baby schreien strampeln lächeln traben 

Baum dröhnen blühen wachsen rauschen 

Zigarre brennen qualmen bellen glimmen 

Rose blühen knallen stechen welken 

Schuhe glänzen drücken passen rollen 

Pferd traben fliegen weiden schnauben

Kerze brennen scheinen piepsen flackern 
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APP6 

Bitte ordnen Sie die Wörter zu: 

 
fauchen, dröhnen, lodern, 
knarren, duften 

 reifen, starten, scheinen, 
schmerzen, ticken 

Orgel:   Wunde:  

Rasierwasser:   Flugzeug:  

Feuer:   Trauben:  

Tiger:   Wecker:  

Treppe:   Mond:  

 
schleudern, brüten, 
schäumen, kullern, sprießen

 schaukeln, telefonieren, 
stauben, quieken, tropfen 

Lastwagen:   Ferkel:  

Gras:   Chef:  

Bier:   Boot:  

Träne:   Wachs:  

Henne:   Teppich:  

 
blöken, nadeln, schimmeln, 
drücken, rosten 

 knittern, faulen, beten, 
funkeln, flattern 

Christbaum:   Mönch:  

Zaun:   Schmetterling:  

Schaf:   Rock:  

Brot:   Edelstein:  

Stiefel:   Obst:  
 


