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1 Einleitung 
Die Wolof-Sprache gehört zur westatlantischen Sprachfamilie, einer Untergruppe der Niger-

Kongo-Sprachen.  

Sie wird überwiegend im Senegal gesprochen. Etwa 80% der Senegalesischen Bevölkerung 

beherrschen die Sprache und machen Wolof zur faktischen Umgangssprache des Landes. 

Wolof wird auch in Gambia und Mauretanien gesprochen. 

Wolof, eine Klassensprache, unterscheidet nicht zwischen Maskulinum, Femininum und 

Neutrum, drei Geschlechtern, die sich die deutsche Substantivwelt teilen. In Wolof sind die 

Substantive in zehn bzw. zwölf Klassen eingeteilt: acht Singularklassen (b, g, j, k, l, m, s, w) 

und zwei Pluralklassen (ñ und y). Dazu kommen die „Klassen“ der Art und Weise (n) und des 

Ortes (f). Hier möchte ich kurz erwähnen, dass manche Wolof-Grammatiker „f“ und „n“ nicht 

als Klassen betrachten, obwohl sie alle Merkmale und  Formen der 10 anderen Klassen 

enthalten. DIALO (1983:47) spricht von Para-Klassen.  

Mit diesen Klassen werden Artikel, Demonstrativ- und Relativpronomina gebildet. Im Wolof 

unterscheidet man Dutzende Relativpronomina, deren Auftritt eng mit der Determinante des 

Bezugswortes verbunden ist.  

2 Morphologie der Determinante und des Relativpronomens 
In Wolof haben Determinanten und Relativpronomina eine sehr enge Beziehung, die dazu führt, dass 

man sie leicht verwechseln kann, denn die meisten Determinanten sind vom Relativpronomen 

formal ununterscheidbar.  
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2.1 Bestimmte und unbestimmte Artikel 
Auch als Klassensprache besitzt Wolof bestimmte und unbestimmte Artikel. Der Artikel lässt sich 

durch das Klassenmorphem des Substantivs und das Morphem der Bestimmtheit bzw. der 

Unbestimmtheit bilden. Das Klassenmorphem, auch Klassifikator genannt, ist ein Konsonant, dem 

das Indiz der Bestimmtheit oder der Unbestimmtheit suffigiert bzw. präfigiert ist, vgl. Beispiel 1, 

Tabelle 1 und Tabelle 2.  

Beispiel 1 

a) Singularklassen (b, g, j, k, l, m, s, w) 

b: loxo bi (die Hand); ab loxo (eine Hand) 

g: garab gi (der Baum); ag garab (ein Baum) 

j: nday ji (die Mutter); … nday (eine Mutter) 

k: nit ki (der Mensch); ak nit (ein Mensch) 

l: cin li (der Topf); … cin (ein Topf). 

m: xar mi (das Schaf); am xar (ein Schaf) 

s: xorom si (das Salz); (…/as) xorom (… Salz).  

w: nag wi (das Rind); aw nag (ein Rind) 

b)  Pluralklassen (ñ und y) 

ñ: gòor ñi (die Männer); ay góor / aw góor (… Männer) 

    jigenn ñi (die Frauen); ay/aw jigeen (... Frauen) 

    mag ñi (die alten); ay/aw mag (... alte Leute)  

    ndaw ñi (die Jugendlichen); ay/aw ndaw (... Jugendlichen) 

    nit ñi (die Menschen); ay/aw nit (... Leute) 

y: ñey yi (die Elefanten)  

    garab yi (die Bäume) 

    yoxo yi (die Hände) 

    xale yi (die Kinder) 

c) Dazu kommen die „Klassen“ des Ortes (f) und der Art und Weise (n) 

f: fii (hier) 

    fee (dort) 

    foofale (dort: weit) 

n: nii (so) 

     nee (auf dieser Art) 

    noonale ((auf der Art: dort) 
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Im Bezug auf den Raum des Sprechers und des Hörers gibt es in Wolof drei Bestimmungsindizien, 

nämlich „-i“ für die Nähe, „-a“ für die Entfernung und „-u“ für die Unbestimmtheit (Sauvageot, 

1965:77-80). Diese drei Indizien und der Klassifikator sind die Grundelemente für die Bildung der 

Determinanten und ferner der Relativpronomen. Der bestimmte Artikel der Wolof-Sprache ist immer 

dem Substantiv nachgestellt und wird durch das Klassenmorphem gebildet, welchem das Indiz der 

Nähe oder der Entfernung suffigiert ist. Je nach Abstand des betroffenen Gegenstandes unterscheidet 

man von bestimmten Artikeln der Nähe und bestimmten Artikeln der Entfernung, vgl. ROBERT 

(1998:20-25) 

Beispiel 2 

garab gi   ==   der Baum (in der Nähe des Sprechers) 

garab ga  ==   der Baum (fern vom Sprecher) 

garab yi   ==    die Bäume (in der Nähe des Sprechers) 

garab ya   ==   die Bäume (fern vom Sprecher)  

xar mi      ==   das Schaf (in der Nähe des Sprechers) 

xar ma     ==   das Schaf (fern vom Sprecher) 

xar yi       ==   das Schaf (in der Nähe des Sprechers) 

xar ya      ==   das Schaf (fern vom Sprecher) 

 

Im Gegensatz zum bestimmten Artikel tritt der unbestimmte Artikel im Wolof vor dem Substantiv 

auf und lässt sich durch das Klassenmorphem bilden, dem das Indiz „a-“ (der Unbestimmtheit) 

präfigiert ist, vgl. Beispiel 1, Beispiel 3 und Tabelle 2. Auf diese Weise bilden sich unbestimmte 
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Artikel im Wolof, abgesehen von Substantiven der Klassen (j), (l) und manchmal (s), deren 

unbestimmten Artikel im Singular nicht markiert sind.  

Es ist meines Erachtens von Relevanz zu erwähnen, dass der unbestimmte Artikel Plural, welcher im 

Deutschen nicht markiert ist, über zwei Formen im Wolof verfügt, nämlich die bekannteste und 

meist verwendete Form (ay) und die als veraltet betrachtete Form (aw). Letztere betrifft aber nur 

Substantive, die das menschliche Wesen je nach Alter oder Geschlecht bezeichnen bzw. voneinander 

unterscheiden: (nit: Mensch; gòor: Mann # jigeen Frau; mag: alte Person # ndaw: Jugendliche). 

Diese Wörter sind darüber hinaus einige der wenigen Substantive, deren bestimmte Artikel sich mit 

der Klasse „ ñ-“ bilden. Siehe Beispiel 1b). Jedoch können sie – was der Fall in der modernen 

Wolof-Sprache ist – wie alle anderen Substantiven ihren Plural mit „ay“ bilden.  

Beispiel 3 

Singular                                                   Plural 

ab téeré   ==    ein Buch                             ay téeré   ==    ... Bücher 

aw bey    ==    eine Ziege                           ay bey     ==    ... Ziegen 

... cin       ==   ein Topf                               ay cin     ==    ... Töpfe 

... jiit       ==    ein Skorpion                        ay jiit     ==    ... Skorpions 

ag góor  ==    ein Mann                              ay góor / aw góor  ==  ...Männer 

... jigeen  ==    eine Frau                            ay/aw jigeen  ==   ... Frauen 

.../(am) mag ==   eine alte Person              ay/aw mag  ==   ... alte Leute 

ak nit  ==   ein Mensch                               ay/aw nit    ==    ... Menschen/ Leute/ Personen 

... ndaw  ==    ein junger Mensch                ay/aw ndaw  ==    ... Jugendliche 

 

Dazu fügt sich das Numerale „benn“ (eins) hinzu, aus dem Klassifikatoren „b“ und dem Zahlsuffix 

„-enn“ besteht. Benn kann als unbestimmter Artikel Singular eingesetzt werden. Dabei richtet sich 

der Klassifikator in Klasse nach seinem Substantiv.  
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Beispiel 4 

Loxo  (b-) == benn loxo  ==    eine Hand 

Nit (k-) == kenn nit     ==    ein Mensch 

Cin (l-) == lenn cin     ==    ein Topf 

Xar (m-) == menn xar   ==    ein Schaf 

Jinax (j-) == jenn jinax  ==    eine Maus 

Ñey (w-) == wenn ñey   ==    ein Elefant  

Ndaw (s-) == senn ndaw ==     ein Mädchen 

Golo (g-) == genn golo  ==     ein Affe 

Bestim

mte sowie unbestimmte Artikel sind im Wolof mit der Klasse des Substantivs eng verbunden, 

während sie im Deutschen auch den Numerus, das Genus und den Kasus des Substantivs mittragen, 

vgl. Tabelle 4 

 

Dazu kommt das Indiz der Unbestimmtheit „-u“, das nicht dazu dient, unbestimmte Artikel zu 

bilden, sondern ein Relativpronomen. Die Unbestimmtheit besteht aber darin, dass die 

Zusammensetzung Klassifikator (K) + „-u“ in einem Relativsatz erscheint, dessen Bezugswort durch 

einen unbestimmten Artikel bezeichnet ist.  

Beispiel 5 

Cin lu ndaw.  ==   ein Topf, der klein ist. (ein kleiner Topf)  

Jiit ju rëy.   ==   ein Skorpion, der groß ist. (ein großer Skorpion)  

Lenn cin lu ñuul.  ==   ein Topf, der schwarz ist. (ein schwarzer Topf)  

Jenn jiit ju tuuti.   ==   ein Skorpion, der winzig ist. (ein winziger Skorpion)  

Die Klassen l und j haben keinen unbestimmten Artikel (in der Form a+K). Aus diesem Grund kann 

man sich irren, indem man die Zusammensetzung K+u als unbestimmte Artikel anordnet. Was 
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natürlich falsch ist, denn wenn man die anderen Klassen beobachtet, die über einen unbestimmten 

Artikel der Form a+K verfügen, bemerkt man, dass K+u sowie die Determinante a+K deutlich 

auftritt (6a-e). 

Beispiel 6 

(a) Am naa am xar mu weex. 
Haben 1Psg.Enz Ein Schaf RPr weiß 

Ich habe ein Schaf, das weiß ist. (ich habe ein weißes Schaf) 

(b) Am nga aw fas wu ñuul. 
 Haben 2Psg.Enz Ein Pferd RPr schwarz 

 Du hast ein Pferd, das schwarz ist. (du hast ein schwarzes Pferd) 

(c) Gis naa ag góor gu njool. 
 Sehen 1Psg.Enz ein Mann RPr groß 

      Ich habe einen Mann gesehen, der groß ist. (ich habe einen großen Mann gesehen) 

(d) Ami jënd na Ο cin lu ndaw. 

Ami kaufen 3Psg.Enz Ο Topf RPr klein 

Ami hat einen Topf gekauft, der klein ist. (Ami hat einen kleinen Topf gekauft.) 

(e) Ibu gis na wenn fas wu-y daw. 
Ibu sehen 3Psg.Enz ein Pferd RPr-Impf rennen  

Ibu hat ein Pferd gesehen, das rennt.  

2.2 Demonstrativpronomen 
Bei der Bildung von Demonstrativen im Wolof treten drei Elemente ein: Individuum, Raum und 

Zeit. Je nach Abstand des Sprechers bzw. des Hörers in Bezug auf das betroffene Objekt werden 

einfache bzw. komplexe Demonstrativpronomen gebildet. 

Für die Bildung von einfachen Demonstrativpronomen werden vier verschiedene Morpheme 

eingesetzt: „-ii“, „-ee“, „-ile“, „-ale“. Siehe Beispiel 7 und Tabelle 5. Beachtlich bei einfachen 

Demonstrativpronomen im Wolof ist, dass der Sprecher und der Zuhörer sich am selben Ort 

befinden und das betroffene Objekt von derselben Perspektive aus betrachten. 
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 Beispiel 7 

Xar        mii  

Schaf       dieses 

Dieses Schaf (neben mir) 

Xar        mile 

Schaf       dieses 

Dieses Schaf (neben mir) 

Xar        mee  

Schaf       dieses 

Dieses Schaf (neben mir) 

Xar        male 

Schaf       dieses 

Dieses Schaf (neben mir) 

 
Bei der Bildung von komplexen Demonstrativpronomen im Wolof wird zunächst ein deutlicher 

Abstand zwischen Sprecher und Zuhörer oder zwischen Objekt einerseits und Sprecher und Zuhörer 

andererseits zum Ausdruck gebracht. Dieser Abstand wird durch das Morphem „-oo-“ markiert, 

welches den Klassifikatoren suffigiert ist. Anschließend wird das Morphem „-oo-“ mit einem 

anderen Morphem kombiniert, nämlich „-u“ für ein unbestimmtes Objekt in der Nähe des Zuhörers, 

„-ule“ für ein unbestimmtes Objekt in der Nähe des Zuhörers, welches durch eine Geste gezeigt 

wird. Bei bestimmten Objekten in der Nähe des Zuhörers werden die Morpheme „-ii“ (meist ohne 

Geste) oder „-ile“ (meist mit Geste) verwendet. Diese Morpheme, die die Nähe  des Zuhörers 

bezeichnen, sind immer mit dem Morphem „-oo-“ durch den Klassifikatoren verbunden. Daher sieht 

das komplexe Demonstrativpronomen wie folgt aus: 

K+oo+K+u = KooKu (unbestimmtes Objekt in der Nähe des Zuhörers) 
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K+oo+K+ule = KooKule (ein unbestimmtes Objekt in der Nähe des Zuhörers + Geste) 

K+oo+K+ii = KooKii (bestimmtes Objekt in der Nähe des Zuhörers) 

K+oo+K+ile = KooKile (bestimmtes Objekte in der Nähe des Zuhörers + Geste) 

wobei „K“ den Klassifikatoren andeutet.  

Wenn aber das Objekt zeitlich oder räumlich weit vom Sprecher und Zuhörer ist, bleibt „-oo-“ an der 

oben genannte Stelle. Dann werden andere Morpheme dem wiederholten Klassifikator als Suffixe 

angeheftet. So werden folgende Demonstrative produziert:  

K+oo+K+a = KooKa (Objekt in einem medialen Abstand von Sprecher und Zuhörer) 

K+oo+K+ee = KooKee (Objekt in einem medialen Abstand von Sprecher und Zuhörer + Geste) 

K+oo+K+ale = KooKale (Objekt in einem weiten Abstand von Sprecher und Zuhörer + Geste) 

K+oo+K+a = KooKa (bestimmtes Objekt in einer vergangenen Zeit) 

 

2.3 Relativpronomen 
Manche Sprachwissenschaftler, die sich mit der Wolof-Sprache beschäftigt haben, gehen davon aus, 

dass das Relativpronomen im Wolof nicht ausgedrückt ist, wenn die Determinante des Bezugswortes 

ein bestimmter Artikel oder ein Demonstrativpronomen ist. Manche sprechen sogar von gaping, d.h. 

eine Abwesenheit des Relativpronomens, die eine Leerstelle im Relativsatz verursacht. Diese 

Feststellung kann sich durch die Tatsache erklären, dass das Relativpronomen und der bestimmte 

Artikel bzw. das Demonstrativpronomen im Wolof identisch sind (SALL 2005:160), vgl. Tabelle 1 

und Tabelle 5 bis Tabelle 8. 
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Wenn man aber die deutsche Sprache zum Beispiel näher beobachtet, bemerkt man, dass das 

Relativpronomen gleichlautend mit dem bestimmten Artikel ist (Ausnahme: Genitiv und Dativ 

Plural). Im Deutschen geht aber der Artikel seinem Substantiv voran, während der bestimmte Artikel 

und auch das Demonstrativpronomen im Wolof hinter dem Hauptwort stehen (8a). Auf Grund dieser 

Nachstellung der Determinante sollten in einem Relativierungsprozess im Wolof 2 identische 

Elemente – nämlich Determinante und Relativpronomen – nebeneinander auftreten. Um das zu 

verhindern, werden beide Elemente in einem einzigen vereinigt, das beide Funktionen übernimmt. 

Beispiel 8 

(a) Ndongo li mu ngi jàng.  
Schüler der Ptf Imp lernen 

 Der Schüler lernt. 

(b) Ndongo li jàmbaar la. 
Schüler der fleißig ist 

Der Schüler ist fleißig 



KANT II   „Verhältnis zwischen Determinante und Relativpronomen im Wolof  aus 

deutscher Perspektive“  

10 
 

Eine Zusammensetzung der beiden Sätze (8a) und (8b) ergibt:  

(c) Ndongo li-y jàng jàmbaar la. 
Schüler D/RP-Imp lernen fleißig ist 

Der Schüler, der lernt, ist fleißig.   

Anstatt:  

*(d) Ndongo li li-y jàng jàmbaar la. 
Schüler der RP-Imp lernen fleißig ist 

(d) Abdu xam na fi Ibu-y ligeey-e. 
 Abdu wissen 3PSg.Enz wo Ibu-Impf arbeiten-Ger 

Abdu weiss da, wo Ibu arbeitet. 

(e) Kilifa gi rafetlu-wul ni Ibu-y ligeey-e. 
Chef der schätzen-Neg wie Ibu-Impf arbeiten-Ger 

Der Chef schätzt nicht (die Art und Weise), wie Ibu arbeitet. 

Das einfache Relativpronomen lässt sich, wie das Pronomen „li“ in (8b), durch Klassifikator und 

Bestimmungsindizien bilden und kann je nach Kontext (Entfernung, Bestimmtheit oder Zeit) in allen 

Formen des bestimmten Artikels oder des Demonstrativpronomens derselben Klasse auftreten 

(9a,b,c) und (10a,b,c), denn sie haben die gleiche Morphologie. 

Beispiel 9 

(2a) Xam naa góor gëlé. 
Wissen 1Psg.Enz.Pf Mann dieser (dort) 

Ich kenne diesen Mann (dort) 

 (b) Góor gëlé mungi ligeey. 
Mann dieser (dort) 3Psg.Ptf arbeiten 

Dieser Mann (dort) arbeitet. 

(c) Xam naa góor gëlé-y ligeey. 
wissen 1Psg.Enz.Pf Mann dieser-Impf (dort) arbeiten 

Ich kenne diesen Mann (dort), der arbeitet. 

Beispiel 10 
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(a) Ngone soosale mungi fo. 
 Kind dieses (dort) 3Psg.Ptf spielen 

Dieses Kind (dort) spielt. 

(b) Ngone soosale mooy doomu-u soxna see. 
 Kind dieses (dort) ist Sohn/Tochter-von Frau diese (da) 

Dieses Kind (dort) ist der Sohn/ die Tochter dieser Frau (da). 

(c) Ngone soosale-y fo mooy doomu-u soxna see. 
Kind dieses-Impf (dort) spielen ist Sohn/Tochter-von Frau diese (da 

Dieses Kind (dort), der spielt, ist der Sohn/ die Tochter dieser Frau (da).  

Wenn man die Determinante li in (8b) näher beobachtet, bemerkt man, dass sie sich durch den 

Klassifikatoren l- und das bestimmende Morphem -i bildet. Er hat die gleiche Morphologie in (8a, b) 

und im Relativsatz (8c). In (8a, b) spielt er die Rolle des bestimmten Artikels. In (8c) übernimmt er 

gleichzeitig die Funktionen des Relativpronomens und des bestimmten Artikels. Davon kann man 

ausgehen, dass das Wolof-Relativpronomen auch Spuren bzw. Merkmale der Determinante des 

Bezugswortes trägt. Dies betrifft allerdings nicht den unbestimmten Artikel, der dem Bezugswort 

immer voran geht, vgl. Beispiel 11. 

3 Zur Morphosyntax des Relativpronomens 
Das Wolof-Relativpronomen tritt eindeutig auf, wenn das Bezugswort durch einen unbestimmten 

Artikel gekennzeichnet wird. Hierbei werden die Rollen so verteilt, dass die Determinante ihre 

eigene und das Relativpronomen seine eigene Funktion übernimmt. In diesem Fall hat die 

Determinante eine Vor-Nomenstellung (11a). So steht das Bezugswort zwischen dem unbestimmten 

Artikel und dem Relativpronomen (11b-e). 

Beispiel 11 

(a) ag  garab  aw jën   ab téeré 

ein  Baum  ein Fisch  ein Buch 

ay   xale  ak nit   as ndaw 

…   Kinder  eine Person  eine Dame 
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(b) Gis naa ab xale bu-y fo. 
Sehen 1Psg.Enz.Pf Ubt.At. Kind RPr-Imp spielen 

Ich habe ein Kind gesehen, das spielt. 

(c) Gis naa ag garab gu am téeméeri at.  
Sehen 1Psg.Enz.Pf Ubt.At. Baum RPr haben hundert Jahr 

Ich habe einen Baum gesehen, der hundert Jahre alt ist. 

(d) Gis naa aw jen wu mag.  
Sehen 1Psg.Enz.Pf Ubt.At Fisch RPr groß 

        Ich habe einen Fisch gesehen, der groß ist./ Ich habe einen großen Fisch gesehen. 

(e) Gis nga benn xale bu-y fo. 
Sehen 2Psg.Enz Ubt.At Kind RPr-Imp spielen 

Du hast ein Kind gesehen, das spielt. 

Das Relativpronomen nimmt die Form der Determinante, wenn diese ein bestimmter Artikel oder ein 

nachgestelltes Demonstrativpronomen ist (12e-g), denn solche Determinanten begleiten im Wolof 

Substantive, denen sie meist nachgestellt sind (12a-d). 

Beispiel 12 

(a) Ndongo li == ndongo    loola 
Schüler der  Schüler dieser (damals)  

Der Schüler  dieser Schüler (damals) 

(b) Garab gi == garab gii 
Baum der  Baum dieser 

Der Baum  dieser Baum 

(c) Jёn wi == jёn wёlé 
Fisch der  Fisch dieser (dort) 

Der Fisch   dieser Fisch (dort) 

(d) Nit ñi ==  nit ñee 
Menschen die  ==  Menschen diese (dort) 

die Menschen  == diese Menschen (dort)  
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(e) Xam naa ndongo loola daan jàng ci ёtt bi. 
Kennen 1Psg.Enz Schüler RPr Pret lernen auf Hof Bt.At  

Ich kenne diesen Schüler (damals), der auf dem Hof lernte. 

(f) Téeré bee teg-u ci taabal ji am na solo.  
  Buch RPr legen-Ref auf Tisch Bt.At haben 3Psg.Enz Wichtigkeit  

Dieses Buch (dort), das auf dem Tisch liegt, ist gut. 

(g) Ndongo li-y fo mooy xarit-u Ami. 
Schüler RPr-Impf spielen ist Freund-von Ibu  

          Der Schüler, der spielt, ist der Freund von Ami.  

Man muss aber erwähnen, dass es im Wolof möglich ist, den Relativsatz ohne Relativpronomen zu 

bilden; zumindest ohne ein  hörbares bzw. sichtbares Relativpronomen. In diesem Falle handelt es 

sich um einen Relativsatz, dessen Bezugswort mit einem vorgestellten Demonstrativpronomen 

begleitet ist. Hier kann man meiner Meinung nach von gaping sprechen. Denn das Relativpronomen 

ist zweifelsohne abwesend. 

Beispiel 13 

(a) Xam naa loola ndongo Ο daan jàng ci ёtt bi.   
kennen 1Psg.Enz.Pf DPr Schüler Ο Prät.Imp lernen auf Hof Bt.At  

Ich kenne diesen Schüler, der (damals) auf dem Hof lernte. 

(b) Bee téeré tegu ci taabal ji baax na.  
DPr Buch liegen auf Tisch Bt.At gut 3Psg.Enz.Pf  

Dieses Buch (dort), das auf dem Tisch liegt, ist gut. 

4 Kasus 
Im Wolof richtet sich das Relativpronomen in Klasse und Zahl nach seinem Bezugswort. Im 

Gegensatz zum Deutschen trägt aber der Wolof Relativsatz keine Kasusmarkierung und bleibt 

unveränderlich. 

Beispiel 14 

(a) Góor gi-y ligéey fii mooy baayam. 
Mann D/RPr-Imp arbeiten da ist Vater-sein 

Der Mann, der hier arbeitet, ist sein Vater.   
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(b) Góor gi mu nuyu mooy baay-am.  
Mann D/RPr N begrüßen ist Vater-sein 

Der Mann, den er begrüßt hat, ist sein Vater. 

(c) Xale bi nga jox téeré bi mooy xarit-am.  
Kind D/RPr du geben Buch das ist Freund-Gen 

Das Kind, dem du das Buch gibst, ist sein Freund. 

(d) Jigéen ji jёkёr-ёm njool mooy jànglekat bi. 
Frau D/RPr Ehemann-Gen groß ist Lehrerin die 

Die Frau, deren Mann groß ist, ist die Lehrerin. 

(e) Ngóor si ngay reetaan mooy sama rakk.  
Junge D/RPr du lachen ist mein Kleinbruder 

Der Junge, über den du lachst, ist mein Kleinbruder. 

Was den Genitiv angeht, taucht im Wolof ein aus Sicht der kontrastiven Grammatik interessantes 

Phänomen auf: die Genitivmarkierung (–am) wird nicht von dem Besitzer getragen, sondern dem 

besessenen Objekt suffigiert. Das Relativpronomen steht unmittelbar vor seinem besessenen Objekt, 

dem Subjekt vom Verb des Relativsatzes (15 a, b, c). Wenn aber das besessene Objekt die Funktion 

eines Objektes im Relativsatz hat, steht das Verb des Relativsatzes zwischen dem Relativpronomen 

und seinem besessenen Objekt (15d).  

Beispiel 15 

(a) Ndongo li baay-am nekk alkaati dafa yaru. 
Schüler RPr Vater-Gen sein Polizist Btg.V höflich 

        Der Schüler, dessen Vater Polizist ist, ist höflich.  

  (b) Neeg bi caabe-em réer tëju-ul. 
Zimmer RPr Schlüssel-Gen verloren geschlossen-Neg 

Das Zimmer, dessen Schlüssel verloren ist, ist nicht geschlossen.  

(c) Góor gi goro-om tuki, jànglekat la. 
Mann RPr Schwager-Gen reisen Lehrer ist   

Der Mann, dessen Schwager verreist ist, ist ein Lehrer.  
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(d) Ndongo lee-y diri saako-om, dafa sonn. 
Schüler (dort) RPr-Impf schleifen Ranzen-Gen ist müde 

Dieser Schüler (dort), der seinen Ranzen schleift, ist müde. 

Das Suffix –am wird eingesetzt, wenn das besessene Objekt auf einem Konsonant endet. Das <a> in 

(–am) verlängert sich, wenn das besessene Objekt auf (–a) endet. Bei den anderen Vokalen findet 

kompensatorische Verlängerung statt. Es handelt sich um das <a>, das sich zu  einem <e> oder <o> 

durch Assimilation umwandelt. Diese Umwandlung wird durch eine Verlängerung ausgeglichen. 

Beispiel 16 

  (a) -a = -aam:baraada --- baraadaam 

Teekanne --- seine/ihre Teekanne 

 (b) -i = -eem: caabi  --- caabeem 

Schlüssel  --- sein/ihr Schlüssel 

 (c) -e = -eem: cere   --- cereem 

Kind   --- sein/ihr Kind 

 (d) -o = oom: goro   --- goroom 

Schwieger  --- sein/ihr Schwieger 

 (e) -u = oom: saabu   --- saaboom 

Seife   --- seine/ihre Seife  

5 Fazit: 
Das Relativpronomen verhält sich im Wolof, sowie im Deutschen, wie der bestimmte Artikel. Im 

Deutschen stellt es sich je nach seiner Funktion im Relativsatz in den entsprechenden Kasus 

(Nominativ, Akkusativ, Dativ…), während es im Wolof keinen Kasus trägt. Die Kasusmarkierung 

wird von einem zusätzlichen Pronomen bzw. Präverb getragen. Nur im Genitiv taucht im Wolof ein 

im Deutschen ungewöhnliches Phänomen, denn die Genitivmarkierung wird im Wolof vom 

besessenen Objekt getragen und nicht vom Relativpronomen.  

Wenn das Bezugswort von einem Demonstrativpronomen gekennzeichnet wird, verhält sich das 

Relativpronomen im Wolof wie ein Demonstrativ und spielt gleichzeitig die beiden Rollen, während 

das deutsche Relativpronomen weder den Artikel noch das Demonstrativpronomen ersetzen kann.  

Ein interessanter Unterschied zwischen den beiden Sprachen beim Relativierungsprozess ist, dass 

das Relativpronomen im Deutschen immer von der Determinante des Bezugswortes getrennt 
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erscheint. Im Wolof wiederum sind Determinante und Relativpronomen getrennt markiert, nur wenn 

das Bezugswort durch einen unbestimmten Artikel gekennzeichnet wird. Wenn das Bezugswort 

durch einen bestimmten Artikel oder ein Demonstrativpronomen gekennzeichnet wird, tritt das 

Relativpronomen im Wolof verkoppelt mit dem Determinanten auf. 

  

 

ABKÜRZUNGEN 

1Psg: erste Person Singular 

2Psg: zweite Person Singular 

3Psg: dritte Person Singular 

Btg.V: Betonung des Verbs 

D/RPr: Determinante & Relativpronomen 

Enz: Enunziativ 

Gen: Genitiv 

Ger: Gerundiv 

Impf: Imperfektiv 

Neg: Negation 

RPr : Relativpronomen 
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