
 

KAPITEL V 

SCHLUSSFOLGERUNG 

 

 

 

A. Die Schlussfolgerung 

 Basierend auf dem Ergebnis der Analyse werden die folgenden 

Schlussfolgerung gezogen: 

1. Es gibt vierzehn Verben mit Präpositionen mit Dativ oder Akkusativ im 

Märchen "Hänsel und Gretel" von Gebrüdern Grimm, nämlich "sprechen + 

zu, sagen + zu, sehen + nach, binden + an, kommen + zu, klopfen + an, teilen 

+ mit, holen + aus, gelangen + zu, sich stützen + auf, wackeln + mit, bleiben 

+ bei, stoßen + zu, und sich fallen + um. 

Die Verben, die mit der Präpositionen "aus, bei, mit, nach, zu, an, auf und 

um" gefolgt wird, sind in 23 Sätzen imm Märchen “Hänsel und Gretel” von 

Gebrüdern Grimm zu sehen, nämlich. 

a. Die Anwendung derVerben mit Präposition zu ist am häufigsten mit einem 

Betrag von 10 Sätzen (4 Sätze "sprechen + zu", 2 Sätze "sagen + zu", 2 

Sätze "kommen + zu", 1 Satz "gelangen + zu" und 1 Satz "stoßen + zu"). 

b. Die Anwendung der Verben mit Präposition mit ist in der zweiten Position 

mit einem Betrag von 3 Sätzen (2 Sätze "teilen + mit" und 1 Satz 

"wackeln + mit"). 

c. Die Anwendung der Verben mit Präposition nach ist in der dritten Position 

mit einem Betrag von 3 Sätzen (3 Sätze "sehen + nach"). 

 



 

 

d. Die Anwendung der Verben mit Präposition an ist in der vierten Position 

mit einem Betrag von 2 Sätzen (1 Satz "binden + an" und 1 Satz "klopfen 

+ an"). 

e. Die Anwendung derVerben mit Präposition um ist in der fünften Position 

mit einem Betrag von 2 Sätzen (2 Sätze "fallen + um"). 

f. Die Anwendung derVerben mit Präposition aus ist in der sechsten Position 

mit einem Betrag von 1 Satz (holen + aus). 

g. Die Anwendung derVerben mit Präposition bei ist in der siebten Position 

mit einem Betrag von 1 Satz (bleiben + bei). 

h. Die Anwendung der Verben mit Präposition auf  ist in der achten Position 

mit einem Betrag von 1 Satz (sich stützen + auf). 

 

2. Die Analyse der Verben mit Präpositionen im Märchen Hänsel und Gretel 

von Gebrüdern Grimm. 

Im Märchen Hänsel und Gretel kann man einfach analysieren, mit welcher 

Präposition das Verb steht, ob es mit einem Dativ oder Akkusativ gefolgt 

wird. Man kann von der Präposition wissen, die das Verb folgt. 

Die Beispiele der Sätze, die im Märchen Hänsel und Gretel analysiert werden 

folgende: 

a.  “holen + aus” im Satz “Am frühen Morgen kam die Frau und holte die 

Kinder aus dem Bette”. “aus” ist die Präposition mit dem Dativ, denn es 

verwendet zur Bezeichnung einer Bewegungsrichtung von innen nach 

außen. 



 

 

b.  “binden + an” im Satz “Es war aber nicht die Holzaxt, es war ein Ast, 

den er an einen dürren Baum gebunden hatte und den der Wind hin und 

her schlug”. "an" in diesem Satz ist die Präposition mit dem Akkusativ, 

weil es eine Bewegung gibt und ohne Ergänzung im Wenfall. 

 

 


