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Die rhein- und moselfränkischen Dialekte rund um Saar und Mosel zeichnen sich
durch eine Vielfalt an (syntaktischen) Phänomenen aus, die sich vom standard-
deutschen Gebrauch unterscheiden. Diese Besonderheiten sollen im Rahmen des
geplanten Dialektsyntax-Projekts „Rhein- und Moselfränkische Syntax“ (RUMS,
rums.uni-saarland.de) systematisch untersucht werden.

In unserem Vortrag stellen wir überblicksartig einige interessante Phänomene
vor, zu denen bereits Voruntersuchungen durchgeführt wurden bzw. Ergebnisse
aus einer Test-Fragebogenstudie vorliegen.

(1) Neues Demonstrativum das doo/dat loo

Die doo paar Biercher misse noch rein heit.

‚Diese paar Bierchen müssen noch rein heute.‘ (Rauth & Speyer 2018)
(2) gehen-Periphrase (gehen+Infinitiv)

Des is so e Grupp, die gehn sich jed Jahr was Neies iwwaleen.

‚Das ist so eine Gruppe, die überlegen sich jedes Jahr etwas Neues.‘
(3) Bedeutungswandel von holen und nochmal

Ab morje holl isch eisch nommo in die Schul mit.
‚Ab morgen nehme ich euch wieder in die Schule mit.‘

(4) Rheinischer Akkusativ (Kasussynkretismus)
Wo is dann mein Joghurt? – Ei, der hann isch gess.

‚Wo ist denn mein Joghurt? – Ei, den habe ich gegessen.‘
(5) Polygrammatikalisierung von geben/gehen

Wenn eich se Petzwasser gäng genn, do gängen se äch dran glawen.

‚Wenn ich ihnen Putzwasser geben würde, da würden sie auch dran glau-
ben.‘ (Lenz 2007)

– Lenz, Alexandra N. (2007): Zur Grammatikalisierung von geben im Deutschen und Lëtzebuergeschen.
In: ZGL 35(1/2), 52-82.

– Rauth, Philipp & Augustin Speyer (2018): Vunn dem doo Ardiggel bin ich ganz bibb. DP-interne
Adverbien im Rhein- und Moselfränkischen. In: ZDL 85(1), 35-63.
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