
Grammatische Kategorien des Verbs 
 
Grammatische Kategorien des Verbs im WKS 
 
Die WKS verfügen über eine äußerst komplexe Verbalmorphologie. Die Konjugation hängt 
weitgehend davon ab, ob das Verb zu den transitiven oder intransitiven zu zählen ist.  
Die folgende morphologische Kategorien werden unterschieden: 
 

• Person; 
Abx.  wƏ- s-hƏ̣-ġ    (zu ḥƏ-n „tragen“) 

            Dich ich tragen 
 wƏ - qƏ-s-e-tƏ  < wƏ - qƏ-s-jă-j-tƏ (zu  jă-tƏ-n  „hergeben“) 
 dich her mir er geben  

• Numerus; 
Beim Verb ist die Kategorie des Numerus nur in den čerkesischen Sprachen durch ein 
eigenes Morphem charakterisiert; in den übrigen WKS wird sie synkteristisch durch 
die jeweiligen Personalaffixe mitbezeichnet: 
 
 -x (intransitiv)  –a (transitiv)  
 
Adyg.  ma-k ̣⁰ă-x   „sie gehen“   /   ma-ḳ⁰ă  „er geht“ (zu ḳ⁰ă-n „gehen“)   

 Kabar.  j-a-tx-as´  „sie schrieben es auf“ / jƏ-tx-as´ „er schrieb“ 
  

• Tempus; 
Abx.:   Präsens, fünf Präteritum, zwei Futur; 
Abaz.:  Präsens, fünf Präteritum, zwei Futur; 
Kabard.: Präsens, zwei Präteritum, zwei Furut; 
Adyg.:  Präsens, fünf Präteritum, zwei Futur; 
Ubyx.:  Präsens, drei Präteritum, vier Futur.    
 

• Modus ; 
In allen WKS: Indikativ, Imperativ, Konditional, Konjunktiv, Optativ, Konzessiv, 
Inferentialmodus; 
In Adyg.darüber hinaus: Finalmodus, , Debitiv, Prohibitiv, Adversativ.  
 

• Potentialis ; 
Kategorie des Modus des Verbs, die in manchen Sprachen, wie z.B. in WKS über ein 
spezifisch morphologischen Paradigma verfügt. Potentialis wird durch 
morphologischen Mitteln ausgedrückt und charakterisiert die im Verbstamm 
bezeichnete Tätigkeit als möglich. 
Diese Kategorie wird durch Präfixe markiert, die mit denen der „objektiven“ Version 
identisch sind und bilden Formen in fast allen Tempora und Modi. 
Abx.-Abaz.: -z-, Adygeische: -fă-, Kabardinische: -x°ă-, Ubyxische: -fá. 
 
 
 
 



Abazinisch:  dǝ-z-ǯ°ǝk°lǝ-jt  (zu ǯ°ǝk°ǝl-ra „wegfahren“) 

Er (-dǝ-) kann (-z-) wegfahren 
 
Adygeische: s-fă-ṣ̂ǝ-ġa-p  (zu ṣ̂ǝ-n „machen, tun“) 

Ich (-s) konnte (-fă-) nicht (-p) 
 
Adygeische: ja-s-fƏ-fă-n  (zu fƏ-n  „essen“)  
          Es ich essen kann 
 

• Komitativität ;  
Kategorie des Modus des Verbs, die in manchen Sprachen, wie z.B. in WKS über ein 
spezifisch morphologischen Paradigma verfügt. Komitativ wird durch Affixe markiert 
und drückt aus, dass die im Verbstamm bezeichnete Tätigkeit gemeinsam mit weiteren 
Person ausgeführt wird. 
 
Abx. –c- , Čerk. –dă-, Ubyx. –ǯ´Ə-; 

Abx. s-l Ə-c-co-jṭ <  s-l Ə-c-ca-wa-jṭ (zu a-c-ca-ra “mitgehen”) 
        Ich mit ihr gehen 
Adyg.  s Ə-b-dă- ḳ⁰ă (zu dă- k⁰ă-n “mitgehen”) 
 Ich mit dir gehen 
           Vgl. ḳ°ă-n „gehen“  dă-ḳ°ă-n “mitgehen” 

Ubyxische:     sǝ-ǯ’ǝ-ḳ’ă   (zu ǯ’ǝ-ḳ’ă-n „mitgehen“) 
  Ich mitgehen 
 

• Reziprozität  
Reziprozität bezeichnet eine wechselseitige Handlung und wird durch folgende Affixe 
ausgedrückt: 
Abx.-Abaz.: -aj-,  čerkess. Sprachen   -ză-  (bei intr. Verben) und  -zărǝ-  (bei trans. 
Verben). 
 
Abxasische:  ḥ-aj-š’touṗ  (<ḥ-aj-š’ta-wp ̣)  zu  aj-š’ta-ra „einander folgen“ 

  Wir  (-ḥ-)  einander (-aj-)   
                    a-š’ta-ra  „folgen“ vs.  aj-š’ta-ra „einander folgen“ 

Adygeische: tǝ-ză-łă-ḳ°ă   (zu  łă-ḳ°ă „besuchen“) 

                    wir (-tǝ-) einander (-ză-) besuchen    
 

• Soziativität ;  
Kategorie des Modus des Verbs, die in manchen Sprachen, wie z.B. in WKS über ein 
spezifisch morphologischen Paradigma verfügt. Soziativ wird durch Affixe markiert 
und drückt aus, dass die im Verbstamm bezeichnete Tätigkeit von mehreren Personen 
gleichberechtigt miteinander ausgeführt wird. 



Sie lässt sich historisch als eine Kontamination der Komitativität unf Reziprozität 
auffassen, wofür auch die formal „zusammengesetzte“ Struktur ihrer Exponenten 
spricht; 
 
Abx.: -ja-c-, čerkes. -za ̆- dă; 
 
Abx. h ̣-aj-c-co-jṭ <  ḥ-aj-c-ca-wa-jṭ  (zu aj-c-ca-ra “zusammen gehen”) 
        wir zusammen gehen 
Adyg.  za ̆- dă -ba ̆na- ġă-x         (zu za ̆- dă -băna-n „miteinander bekämpfen“  

Gemeinsam kämpfen sie                vs. băna-n „kämpfen“) 
 

• Reflexivität 
Abx. -č-, adyg. -zƏ- / -ză-; 
Abx.    i--č-i-c̣⁰ax-iṭ    <jƏ- čƏ-j- c̣⁰ax Ə-jt   (zu  a- c̣⁰ax-ra „verstecken“) 
                 Sich er verstecken  

 
• Involuntativität 

Grammatische Kategorie des Verbs, die eine Handlung als unfreiwillig oder 
unbeabsichtigt markiert. 
 
Abx.: -amxa-, Abaz. –mq(a), Adyg. - ʾăč̣´ă -,  Kabard. - ʾăṣ´ă -; 
 
Adyg.  s- ʾăč̣´ă -wƏč̣´ă -ġ   (zu ʾăč̣´ă -wƏč̣´ă -n „versehentlich töten“ 

  Ich ungewollt getötet  vs. wƏč̣´ă -n „töten“) 
 

• Version 
Durch die Kategorie der Version wird eine Verbalhandlung als auf ihren Agens oder 
eine andere Person gerichtet gekennzeichnet; so unterscheidet sich eine „subjektive“ und 
eine „objektive“ Version.  
 
a) Subjektive Version: 
Die subjektive Version gibt an, dass ein Agens zu seinen Gunsten gehandelt hat. Ihre 
Kennzeichen variiert stark unter den Einzelsprachen, sogar innerhalb der einzelnen 
Sprachen. 
 
Duplizierung: 
 
In Abxasischen tritt bei einer kleinen Gruppe eine Duplizierung des betreffenden 
Personalaffixes auf: 
i-s-xa-s-c̣o-jṭ  (< jǝ-s-xa-s- c̣a-wa-jṭ) zu  a-xa-c̣a-ra   „sich etwas aufsetzen“ 

ich (-s-),  es (jǝ-),  mir  (-s-);  aufsetzen  (-xa-) 
 
 
 
 
 



Analytische Bildung: 
 
Die Übrigen Verben bilden die subjektive Version hingegen analytisch mithilfe des 
Elements a-zǝ „für“: 

sara szǝ i-q̣a-s-c̣e-jṭ (< jǝ-q̣a -s-c̣a-wa-jṭ)  zu  a-q̣a-c̣a-ra   „machen“ 

ich (sara  +  -s- ) machen (-q̣a-) es (jǝ-) für mich (s-zǝ) 
 
b) Objektive Version 
Abx.-Abaz.: -z-, Adygeische: -fă-, Kabardinische: -x°ă-. 
 
c) Neutrale Version 
Seltener wird auch eine neutrale Version gekennzeichnet, d.h. eine Verbalform wir als 
nicht auf eine Person gerichtet markiert. 
 
Die Versionsaffixe bleiben in den čerkessischen Sprachen auch als Bestandteil des sog. 
Infinitivs („Masdar“) beibehalten: 
 
Kabard.: ṣ̌ă-n „machen, tun“ vs. x°ă-ṣ̌ă-n  „etwas für, Zugünste von jmd. tun“. 
In den Abx-Abas. Dialekten als Bestandteil des sog. Verbalnomens: 
Abx.: aq̣ac̣ara „machen, tun“  vs. azǝq̣ac̣ara  „etwas für jmd. tun“. 

 
 

  
Grammatische Kategorien des Verbs in der OKS 
 
Das Verbum in den OKS kennt die folgende morphologische Kategorien: 
 

• Klasse 

Transitives Verb:  

Avar. diča        wač              w-eč-ula   (zu w-eč-ize) 

          Ich         Bruder          loben 
          Erg..    Abs. I Kl.       Präs. w- I. KZ.  
            
           Diča       jač               j-eč-ula   (zu j-eč -ize) 

          Ich        Schwester   loben 
          Erg.       Abs. II Kl.   Präs. j- II. KZ.  
 

 

 

 



Intransitives Verb: 

Avar. dun               w-uq̧-ula  (zu  w-uq̧-ize) 

          Ich                versinken 
          Nom. I.Kl.   Präs. w-  I. KZ.  
 
          dun               j-uq̧-ula  (zu  j-uq̧-ize) 

          Ich                versinken 
          Nom. II.Kl.   Präs. j-  II. KZ.  

• Numerus; 
niž              r-uq̧-ula  (zu  j-uq̧-ize) 

          wir                versinken 
          Nom. Pl.   Präs. r-  Pl.  
 

• Genus Verbi  
Transitivität / Intransitivität vs. Aktiv / Passiv wird im Avar. durch  den 
Verbkonstruktion oder Semantik des Verbs zu unterscheid: 
 
Avar. vacə-asə   šiša   b-ekana  (zu bekienze „zerbrechen“) 
 S Erg.   O Nom.  
 Bruder Glass zerbrechen 

 
šiša   b-ekana  (zu bekize „zerbrechen“) 

 S Nom. 
 Glass wird zerbrochen 

• Version 
Avar.: žo bakəana dic əa dos əije (zu bakəize „zeigen“) 
 Ihm zeigen ich etwas 
 

• Tempus: synthetische vs. analytische Bildung; 
Čečen.: ḳant w-axana wu   (zu d-axa-n „abfahren“) 
 Sohn Kl.Z.  abfahren Kopula 
 
Reichheiltige Temporalkategoerien: Inguschisch, Lakisch, Tabassaranisch; 
Einfache Temporalsysteme: Avarisch, Andisch, Arčinisch; 
Darg.: „Es besteht Grund zu der Annahme, dass sich im Darginischen ursprünglich nur 
zwei Tempora gegenüber standen, ein Vergangenheitstempus und ein Nicht-
Vergangenheits-Tempus, d.h. ein Präsens-Futur.“-Musaev. 
 

• Modus: Indikativ, Imperativ, Konjunktiv, Konditional; 
IM Darginischen: Indikativ vs. Imperativ. 
 
 
 
 



• Aspekt bzw. Aktionsart 
Die Verbalkategorien des Aspekts und der Aktionsart werden in den Kaukasologie 
nicht immer strikt auseinandergehalten. Geht man von der Eigenbedeutung der 
entsprechenden Exponenten aus, so handelt es sich meistens um Kategorien von 
Aktionsarten. So kann fast jedes Verb im Lakischen in drei „Aspekten“ auftretten: 

a) Inxoativität; 
b) Dürativität oder regelmäßige Iterativität; 
c) Unregelmäßige Iterativität. 

Das Inguschische Verbum kennt  einen semelfaktiven und einen iterativen „Aspekt“. 
Durch den ersteren wird eine nicht wiederholte  Handlung bezeichnet, durch den 
letzteren eine wiederholte. Vollendetheit und Nicht-Vollendetheit einer Handlung 
werden durch die Temporalformen des Verbs wiedergegeben.  
Lezgische: qun-ar-un “mehrfach, viel trinken“ vs. qun „trinken“ 
                   Raxun-ar-un „mehrfach, viel sprechen“ vs. raxun „sprechen“. 

 
Grammatische Kategorien des Verbs in der SKS 
 
 

• Version 
Eng mit der Kategorie der Person ist die Kategorie der Version verbunden, die am 
regelmäßigsten im Swanischen zu beobachten ist. Durch sie wird eine Handlung als auf 
das Subjekt oder ein Objekt gerichtet bezeichnet. Dabei werden drei Versionen 
unterscheiden: eine subjektive, eine objektive und eine neutrale. Die erste 
kennzeichnet eine Handlung als auf das Subjekt gerichtet; die objektive Version 
bezeichnet eine Handlung als auf ein (indirektes) Objekt gerichtet. Darüber hinaus ist - 
zumindest für das Georgische und Swanische – noch eine sog. „superessive“ Version 
anzusetzen, deren Zeichen a- ist und die eine Handlung als auf die Oberseite oder –
fläche eines (indirekten) objekts gerichtet markiert 
 
Georgische: c ̣er-a “schreiben” 

 
Neutrale Superessive Subjektive Objektive 
v-c̣er 

   c ̣er 

   c ̣er-s 

v-a-c̣er 

   a-c̣er 

   a-c̣er-s 

v-i-c̣er 

   i-c̣er 

   i-c̣er-s 

v-u-c̣er 

   u-c ̣er 

   u-c ̣er-s 
 

 Ein bedeutendes Strukturmerkmal, das das transitive Verb in den SKS von dem der 
WKS und OKS unterscheidet, besteht darin, dass hier systematisch die Kategorien des 
Genus Verbi, Aktiv und Passiv, voreinander abgegrenzt sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Genus verbi 
 
Passiv: 
 
 Präfixales Passiv  Suffixales Passiv Unmarkiertes Passiv 
Absolutives Passiv v-i- c̣er-eb-i v-did-d-eb-i v-dg-eb-i 

Relatives Passiv (S. R.) v-e- c̣er-eb-i v-u-did-d-eb-i v-u-dg-eb-i 

Relatives Passiv (S. R.) m-e- c̣er-eb-a m-i-did-d-eb-a m-i-dg-eb-a 

 
 
 

• Potentialis 
Das kartwelische Verbum verfügt über eine Kategorie  Potentialis, die eng mit Kategorie des 
Genus verbi verknüpft ist und die Ausführung einer Handlung als möglich bezeichnet. Im 
Georgischen und Swanischen betrifft das eine geringe Anzahl von Verben, bei denen die 
Funktion des Potertialis durch  präfixale Passivformen mit ausgeübt wird. 
Georgische: i-tkm-i-s  „wird gesagt, kann gesagt werden“, i-č̣m-ev-a „wird gegessen, ist 
essbar“. 
 

• Aspekt 
Durch die morphologische Kategorie des Aspekts wird in den SKS eine Handlung im 
Hinblick auf ihre Vollendetheit bzw. Nicht-Vollendetheit gekennzeichnet. Dabei verden zwie 
Aspekte unterschieden: der perfektive und der imperfektive. Zur Bezeichnung des perfektiven 
Aspekts dienen im Neugeorgischen Präverbien, die dabei gewöhnlich ihre unsprüngliche 
lokale Semantik beibehalten:  v-c̣er-e vs. da-v-c̣er-e vs. mi- v-c̣er-e  
                                             „Ich schieb“ vs. „Ich schieb auf“ vs. „Ich schieb hin“ 
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