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Abstract 
Con questo lavoro si intende dare un contributo agli studi sul bilinguismo e a quelli di 

dialettologia. 

Si discuterà sull'acquisizione in bilingui italo-dialettofoni di un aspetto grammaticale che 

differisce in parte nelle due varietà linguistiche dell'italiano e del dialetto padovano: la 

selezione degli ausiliari essere ed avere e la loro concordanza participiale. L'italiano e il 

padovano (una varietà dei dialetti veneti presa in considerazione) sono due lingue 

romanze derivanti in modo autonomo dal latino: pur possedendo entrambe due 

ausiliari nel loro sistema grammaticale, nelle forme riflessive l’italiano usa 

l'ausiliare essere , mentre il padovano usa l'ausiliare avere ed in parte essere. 

Per spiegare perché ci sia bisogno di (almeno) due ausiliari e come avvenga la loro 

selezione nell'italiano e nel padovano ci si baserà su ricerche diacroniche ed 

interlinguistiche e su dei test sull'acquisizione linguistica. Soffermandosi sui risultati di 

test svolti in un contesto in cui le due varietà sono a contatto quotidianamente, non solo 

nel contesto famigliare ma anche sociale, si rileverà come avviene l'acquisizione dei due 

sistemi a due ausiliari, considerando oltre al parametro della selezione dell'ausiliare 

anche la dominanza e l'influenza di un codice sull'altro. Inoltre si osserverà grazie alla 

parte sperimentale del presente contributo l’acquisizione degli altri parametri coinvolti 

nella struttura riflessiva participiale: il parametro del soggetto nullo per l’italiano e non 

nullo per il padovano, la concordanza participiale per il genere e il numero e la 

concordanza neutra, il pronome riflessivo accordato per persona e numero ed il 

pronome riflessivo neutro. 
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Einleitung 

Absicht dieser Arbeit ist es, bestimmte Aspekte der dialektalen Sprachvarietät 

Bagnolesisch ins Verhältnis mit der angrenzenden Standardsprache Italienisch zu setzen. 

Bei diesem Vergleich werden einige Parameter kontrastiv analysiert und  ihre 

verschiedene Anwendung seitens Zweisprachler, je nach der jeweiligen Sprache, 

dargelegt. 

Der Vergleich und die Analyse entrollen sich in zwei Ebenen: die theoretische Ebene in 

den Kapiteln 1, 2, 3, die experimentelle Ebene im Kapitel 4.  

Der am meisten beachtete Parameter in dieser Arbeit ist die Hilfsverbselektion. Die 

ersten drei Kapitel dienen dazu, auf vorherige Studien hinzuweisen, ferner neue Belege 

zu einem erweiterten Vergleich zu erbringen. Im Kapitel 1 werden die Hilfsverben, unter 

dem Gesichtspunkt der Sprachwandlung - d. h. der Grammatikalisierung der Kategorie 

Hilfsverb - neben dem syntaktischen Gesichtspunkt, insbesondere auf die reflexive 

Struktur und auf die Beziehung mit dem reflexiven Klitikum gerichtet, analysiert. 

Experimentell wird in diesem Abschnitt die Hilfsverbselektion innerhalb der reflexiven 

partizipialen Struktur beobachtet, denn dort weist sich eine unterschiedliche 

Anwendung der Parameter in den zwei Sprachen auf: im Italienischen selektiert man 

essere, im Paduanisch hingegen essere oder avere, je nach der Verbperson des 

Paradigmas. Durch diese Beobachtung ermöglicht es sich, auch die Partizipialkongruenz 

mit dem Subjekt zu untersuchen. Die theoretische Seite, die der experimentellen Seite 

zuvorkommt, wird im Kapitel 2 aus kontrastiven Beispielen von Sprachen mit 

verschiedenen Sprachstämmen dargelegt. Nach und nach wird der Fokus der Analyse 

immer mehr auf Besonderheiten des Paduanischen - wie Sensitivity to Person bei 

Hilfsverbselektion oder Partizipialkongruenz mit beiden Hilfsverben - begrenzt. 

Ein weiterer untersuchter Parameter ist der Subjekt-Parameter, da er in der reflexiven 

Struktur auftritt. Er wird im Kapitel 3 eingeführt; Italienisch weist null Subjekt-Parameter 

auf, während Paduanisch pflichtige Subjekt-Parameter aufweist, doch nur für einige 

Verbpersonen des Paradigmas. 

Es wird analysiert, ob das Sensitivity to Person bei Hilfsverbselektion von dem Subjekt-

Parameter, von der Verbkategorie oder ob es von der alternierenden Anwendung des 
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Parameters der Merkmale +ϕ/-ϕ auf dem Reflexivpronomen abhängt. Es wird ebenso 

über die Opazität des Parameters diskutiert, womit sich im Kapitel 4 die Begriffe der 

höheren bzw. niedrigen Komplexität des Parameters bei Spracherwerb, Reanalyse der 

opaken Parameter - von Spracherwerb geleitet - verknüpfen. 

In der experimentellen Seite des Kapitels 4 werden die Tests vorgestellt, das Verfahren 

und die Bewertungskriterien erläutert und die eigenen Phänomene des Spracherwerbs 

miteinbezogen: Spracheinfluß-Phänomene, Sprachdominanz. Abschließend erfolgt eine 

Untersuchung und Diskussion aller aufgewiesenen Argumente anhand der in den Tests 

erhobenen Daten bei Kindern und bei Erwachsenen.  

Zeichenerklärung 

H Hilfsverbselektion 

A Hilfsverb haben 

E Hilfsverb sein 

ITA Standardsprache Italienisch 

PAD Sprachvarietät Paduanisch 

Fem.pl.Subj. Kongruenz der Desinenz mit dem femininen pluralen Subjekt  

Masc.sg.Obj. Kongruenz der Desinenz mit dem maskulinen singularen Objekt 

SUBJPRON Subjektpronomen 

VSPRONM Volles Subjektpronomen maskulin 

VSPRONF Volles Subjektpronomen feminin 

CL Klitikum 

PARTCL Partitives Klitikum 

SCL Subjektklitikum 

MSCL3PL Subjektklitikum maskulin dritte Person plural 

ENCL Enklitikum 

FSENCL Subjektenklitikum feminin 

OCL Objektklitkum 

ICL Indirektes Klitikum 

RCL Reflexivklitikum 

ARTMSG Artikel maskulinum singular 

ARTFPL Artikel femininum plural 

FHEAD Funktionaler Kopf 

NID Norditalienische Dialekte 

3PS/ 3SG M/ F dritte Person singular, maskulin/ feminin 

3PP/ 3PL dritte Person plural 

3PS/ 3SG UNANIM dritte Person [-animiert] 

Abw. Abweichung  
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1. Hilfsverben essere und avere syntaktisch und diachronisch 

1.1. Hilfsverbselektion anhand der Verbkategorisierung 

In der auf Perlmutter (1978) Unaccusative Hypothesis folgenden Arbeit Burzios (1986) 

sind die intransitiven Verben der Generativen Grammatik untergliedert worden. 

Wesentlich wurde die Prüfung mittels des partitiven Klitikums ne im Italienischen 

eingesetzt, womit Burzio (1986) die Rolle der strukturellen Eigenheit an Stelle der 

lexikalischen Eigenheit der Verben bei der Hilfsverbselektion disambiguiert. Der 

traditionellen Gliederung der Verben in Intransitive und Transitive fügt Burzio für die 

Verben unter dem Oberbegriff Intransitiv die Unterteilung in: Ergativ, Intransitiv, Passiv, 

Unpersönlich hinzu. Die Verb-Gliederungen sind trotzdem in dieser Arbeit - anders als 

Burzios Bezeichnungen - die Relational Grammar Bezeichnungen (Perlmutter, 1978; 

Rosen, 1982, 1984): Transitiv, Ergativ, Unergativ, Unakkusativ, Passiv, Unpersönlich1. 

1. TRANSITIV 

 a. Molte ragazze lo hanno letto 

many girls itCL have read2 

b. Lo hanno letto molte ragazze 

itCL have read many girls 

                                                             
1 Burzio analysiert die verschiedenen Typologien, doch gliedert er die Verben anders als hier. Die 

Verbgliederungen sind in diesem Abschnitt - anders als Burzios Bezeichnungen - die Relational Grammar-

Bezeichnungen (Perlmutter, 1978; Rosen, 1982, 1984), während sie bei der Gliederung der Reflexiverben 

hingegen angewandt sind. Es wird hier die entsprechende Anmerkung Burzios wiedergegeben: „The term 

ERGATIVE has often been used to verbs […] that have a transitive counterpart. In using it to refer to verbs 

like arrivare as well, we thus extend a more or less established use. The corresponding terminology in 

Relational Grammar is UNACCUSATIVE for our ergative class, and UNERGATIVE for our intransitive class”, 

Burzio (1986). 

2 Alle Erläuterungen zu den Beispielen sind in der Arbeit wörtlich und ins Englische übersetzt. 
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c. *Ne hanno letto molte 

of-themCL have read manyFEM PL 

2. UNERGATIV 

a. Molti bambini hanno litigato 

Many kids have quarreled 

b. Hanno litigato molti bambini 

have quarreled many kids 

c. *Ne hanno litigato molti 

of-themCL have quarreled manyMASC PL 

3. PASSIV 

a. Molti feriti furono salvati 

ManyMASC PL woundeds were savedMASC PL 

b. Furono salvati molti feriti 

Were savedMASC PL manyMASC PL woundeds 

c. Ne furono salvati molti 

of-themCL were savedMASC PL manyMASC PL 

4. UNAKKUSATIV 

a. Molte rondini sono arrivate 

Many swallows are arrivedFEM PL 
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b. Sono arrivate molte rondini 

Are arrivedFEM PL manyFEM PL swallows 

c. Ne sono arrivate molte 

of-themCL are arrivedFEM PL manyFEM PL 

In den oben aufgeführten Beispielen taucht das Subjekt vor bzw. nach dem Verb auf.  

Mithilfe des Tests auf ne-Klitisierung beweist Burzio (1986: 22-36)3, dass nur die 

postverbalen Subjekt-NP, die dem direkten Objekt des Verbs entsprechen, die Struktur 

ne-Klitikum erlauben können (Beispiele (11)c, (12)c). Das ist offenbar, wenn man die 

zugrundeliegende Struktur der Passiven und der Unakkusativen berücksichtigt: 

5. [IP e furono [VP[V' salvati [NP molti feriti]]] 

6. [IP e sono [VP [V' arrivate [NP molte rondini]]]] 

e entspricht einem nicht explizierten Expletiv, das in anderen Sprachen wie z. B. Englisch 

explizit sein soll. Weil das NP molti feriti bzw. molte rondini ein Innenargument des Verbs 

ist, das in [NP, V'] generiert, bewegt es nach [Spec, IP] als abgeleitetes Subjekt. NP 

bewegt unverbindlich nach oben, wo ihm Kasus vergeben wird4: 

7. [IP molti feritii [I furono [VP[V' salvati [NP ti]]]]] 

8. [IP molte rondinii [I sono [VP[V' arrivate [NP ti]]]]] 

Daher ergibt sich, dass - anders als bei essere salvato und arrivare - bei litigare und 

leggere (sogenannte unergativen bzw. transitiven Verben) das NP-Subjekt nicht in [NP, 

                                                             
3 Ne kann nicht mit einem Außenargument, sondern nur mit einem thematischen Objekt alternieren. 

Burzio, L. (1986: 26) Vgl. Ebd. Note 5.  

4 Es wurden verschiedene Hypothesen formuliert, die Kasusvergabe der postverbalen Subjekt-NP 

erklären. Vgl. Ebd. Burzio (1986), Rizzi (1982), Belletti (1988). 
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V'] generiert, sondern in einer anderen Stellung (vermutlich in einem Adjunkt von VP, so 

Burzio), von wo ne nicht herausgezogen werden kann: 

9. *[IP e [I' loi hanno [VP [V' ti letto [NP ti ] [NP molte ragazze]]] 

10. [IP e [I' loi hanno [VP [V' ti letto [NP ti ] [V' [NP molte ragazze]]]]5 

11. *[IP e [VP [V' litigano [NP molti bambini]]]] 

12. [IP e [VP [V' litigano] [V' [NP molti bambini]]]] 

Die Beispiele von (9) bis (12) sind aus der Perspektive der Hilfsverbselektion interessant: 

Man bemerke die Selektion von avere, wenn das Verb nur ein NP-Subjekt in der Form 

eines Außenarguments vergibt, dagegen die Selektion von essere, wenn das Verb das 

Subjekt als ein Innenargument vergibt, das ein abgeleitetes NP-Subjekt wird. 

So kann man eine weitere Generalisierung ableiten - zuerst von Burzio (1986: 55) 

betrachtet - : Unter den Intransitiven vergeben die Unergative das Hilfsverb avere 

während die Passive und Unakkusative essere vergeben. Man bemerke in (13), dass 

manche Verben sowohl transitiv als auch unakkusativ sein können, trotzdem eine 

Modalität die andere ausschließt. Sie werden als ergativ bezeichnet: 

13. ERGATIV 

a. I commercianti hanno diminuito il prezzo 

The sellers have lowered the price 

b. Il prezzo è diminuito 

The price is decreased 

1.2. Diachronische Entwicklung von essere und avere von Vollverb zur 

Hilfsverbhaftigkeit 

                                                             
5 In diesem Beitrag wird die Generierung und Bewegung des Objekt-Klitikums nicht diskutiert, daher 

werden die zwei Aspekte in dem Beispiel als hypothethisch auf der Basis der Studien von Kayne 1975 und 

von Sportiche 1993, berücksichtigt. 
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Die diachronische Entwicklung ist insofern interessant, als man bemerkt, dass sich die 

Struktur eines Verbs in den Jahrhunderten geändert hat, beispielsweise ist es von 

Transitiv zu Unakkusativ geworden oder es hat eine Hilfsverbentstehung gefördert oder 

es hat die Hilfsverbselektion geändert. 

Zu diesem Zusammenhang denke man an die vorig transitiven italienischen Verben 

partire (Io mi parto), giungere (L´ho giunto) (Rohlfs 1969: 10-12). Weil bei manchen 

Intransitiven auch der reflexive Sinn dazukommt (z. B. andare, andarsi; fuggire, fuggirsi; 

venire, venirsi) konnte auch passieren, dass manche solcher Transitiven mit intransitiver 

Funktion benutzt würden (il babbo ha mutato tanto, il fiume ha gonfiato, ha piegato 

sotto il peso) (Rohlfs 1969). 

Noch interessanter ist es, wenn man – durch die Studien über Spracherwerb - diese 

Änderungen beobachten kann, genau in dem Moment, wenn sie eine Reanalyse 

erfahren. Das kann einen Schlüsselerkenntnis liefern. Deswegen wird in dieser Arbeit 

der diachronische Ansatz neben der Studie des Spracherwerbs angewandt. 

Die lateinischen Tempora: 

- des Indikativs: Präsens, Imperfekt, Perfekt (amo, amabam, amavi), 

- und die Tempora des Konjuktivs: Präsens, Plusquamperfekt (amem, amassem), 

- dazu eine Form des Imperativs (ama), 

- eine Form des Infinitivs: Präsens (amare), 

- eine Form des Gerundiums: Ablativ (amando), 

- des aktiven und passiven Partizips (amans, amatus) 

sind im Italienischen aus dem Latein bewahrt. Aus diesen Formen entstanden die 

italienischen Formen: amo, amava, amai, ami, amassi, ama, amare, amando, amante, 

amato. 

Die übrigen Formen, die ins Italienische nicht übernommen wurden, finden eine 

Realisation mit verbalen Periphrasen: Während der lateinischen Zeitelter (noch in der 

klassischen Ära6) geschah es nämlich, dass die folgenden Tempora aufgegeben wurden: 

                                                             
6 Schon bei der Klassischen Ära, liest man in Cicero: habeo perspectum, habeo cognitum, satis dictum 

habeo, dazu mit dem direkten Objekt: habeo absolutum epos, bellum diis indictum habuit u. ä. mit 
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- Plusquamperfekt (narraveram), 

- erste Zukunft (amabo), 

- Zukunft Perfekt (cantavero), 

- Konjunktiv Imperfekt (amarem), 

- Konjunktiv Perfekt (laudaverim). 

So wurde möglich, dass die phonologischen Formen der Flexions-Suffixe ambig sein 

konnten - so argumentiert weiter Demattio (1875: 65, 66) - , beispielsweise konnte die 

Form Konj. Imperf. cantarem, wenn nicht richtig ausgesprochen, mit Konj. Perf. 

cantarim, oder mit der ersten Zukunft cantaram verwechselt werden; ebenso die Form 

erste Zukunft cantabo mit Indik. Imperf. cantabam, oder die Form audiam der ersten 

Zukunft mit audiam des Konjunkiv Präsens. 

Demattio (1875: 65) erkennt, dass die Zweideutigkeit der Forme zu einer neuen Form 

führt, wie später Lightfoot (1979) und Roberts (1993) die These vertreten, dass Opacity 

und auch Ambiguity eines Parameters die Hauptursachen von Reanalyse sind. Solche 

Forme wurden also von Periphrasen ersetzt: 

Passiv Partizip + habeo  ho cantato statt cantavi 

Infinitiv + habeo habeo dicere  dirò (d. h. dire ho) statt dicam 

[I] have to say  [I] will say 

habere habeo cantatum  avrò cantato statt cantavero 

to have [I] have sung  [I] will have sung 

amare habebam  amare-avia  ameria  amerei 

to love [I] hadIndik.Imperf.  [I] would love 

                                                             
durchaus oder fast völlig gleicher Bedeutung von: perspexi, cognovi, dixi, absolvi, indixit (Demattio 1875: 

66). 
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Weil später das Verb A als Partizip in verschiedenen Formen verwendet wird: ebbi, 

avesti, ebbe, avemmo... wird dann der Modus Konditional damit gebildet: amer-ebbi 

(verwendet z. B. im 13.-15. Jh.), amer-esti, amer-ebbe... 

Habere verlor seine semantische Bedeutung und diente dazu, den Vergangenheitsgrad 

auszudrücken: habeo, habebam, habui cantatum (Demattio 1875: 66-67). 

So wie cantare habeo dem Sinn ich habe die Absicht, zu singen entsprach, so musste 

cantare-habebam, oder cantare habui auf gleicher Weise ich hatte die Absicht, zu singen 

bedeuten (Demattio 1875: 67), jedoch überwog die kommunikative Funktion des Modus 

Konditionals, der zur Entstehung des Satztyps Konditionalsatz führte. 

Heutzutage existieren ähnliche perifrastische Formen: 

14. Vogliu c’hanna esse trattati buonu (Kampanisch, ASIt, Atlante Sintattico d’Italia)7 

[I] want that [they] have to be treated good 

I want them to be treated good 

15. La léttira adda ésse mbustàta cràje (Kampanisch) 

the letter has to be sent tomorrow 

The letter must be sent tomorrow 

Das romanische Verb dovere (It.)/ deber (Sp.) stammt nämlich aus der lateinischen 

Periphrase PREP+A: de+habeo. 

Für die Reflexivstruktur wurde zuerst im romanischen Gebiet avere benutzt, erst ab 

Anfang 18 Jh. grammatikalisierte im Tuskanischen essere (Rohlfs 1969: 125). 

Das ältere avere bewährt sich im Standardspanischen, in einigen italienischen 

Sprachvarietäten wie dem hier anlaysierten Paduanischen, aber auch in weiteren 

Varietäten des Venetischen, des Friaulanischen (Benincà, Vanelli 1984), des 

Trentinischen (Cordin 2009), des Kalabresischen (Rohlfs 1969: 125), des Sardischen 

(Loporcaro 2001). 

Was die deutsche Sprache betrifft, begann die Auxiliarisierung von A und damit auch die 

Entwicklung des Perfekts im Althochdeutschen. So wie das lateinische habeo für die 

                                                             
7 Vgl. Ebd ASIt, Konsultationsdatum 05.12.2014. 
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romanischen Sprachen war haben ein Besitzverb für das Althochdeutsche, mit dem ein 

attributives Partizip gebildet werden konnte (Szczepaniak, 2009: 131). Hier folgt ein 

Beleg aus dem Tatian: 

16. Phígboum habeta sum giflanzotan, in sinemo uuingarten (Tatian 102, 2) 

Feigenbaum hatte (jemand) als gepflanzten in seinem Weingarten (Jemand 

besaß einen Feigenbaum, der in seinem Weingarten gepflanzt war)8 

Das Partizip kongruiert mit dem direkten Objekt in Kasus, Numerus und Genus. Da das 

Althochdeutsche freie Wortstellung innerhalb der Nominalgruppe zuließ, lag das 

Partizip von seinem Besitzobjekt entfernt. Das Hilfsverb eigan konkurrierte damals mit 

haben, doch spezialisierte sich später dieses als Hilfsverb - obwohl beide als Vollverb 

ausgestorben waren - während jenes als Adjektiv eigen fortbestand (Szczepaniak, 2009: 

131-134). 

Was die romanische Periphrase E + Partizip betrifft, muss man sich, um deren Herkunft 

zu verstehen, die lateinischen Formen ansehen: die Form esse + Partizip wurde für die 

deponenten Verben und für die Nicht-Deponenten mit aktiver Funktion benutzt. 

Während die Periphrase mit habere die Form der Aktion ist, gilt im Gegenteil die 

Periphrase mit esse als die Form der Wirkung der Aktion. Daher wurde esse + Partizip 

benutzt, wenn nicht das Tempus sondern der verbale Aspekt (in diesem Fall der Anfang 

eines neuen Zustands oder der Schluss einer Aktion) markiert werden musste. Erst 

später wandelte sich die Periphrase esse + Partizip (beispielsweise est itus) in die Form 

der Aktionswirkung bis in die Gegenwart, und der Imperfekt (beispielsweise ivit) in die 

Form der geschlossenen Aktion (Rohlfs 1969: 120, 121). 

Neben den zwei Periphrasen existierte auch das Perfekt Partizip ohne habere oder esse, 

der aktiv oder passiv sein konnte: homo potus (der Mann, der getrunken hat); vinum 

potum (der Wein, den getrunken wurde). Später hat das Perfekt Partizip ohne habere 

oder esse zweifache Geltung angenommen: Ausschließlich passiv bei den Transitiven 

und aktiv bei den Inakkusativen (Rohlfs 1969: 113-115): un ragazzo lodato, un uomo 

venuto, da das Kasus-Endsuffix (-us, -um) ausfiel und kein Unterschied zu den Transitiven 

mehr erkennbar war. 

                                                             
8 Beleg und Übersetzung aus: Szczepaniak, R. (2009), 131. 
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Das Althochdeutsch hatte für das Passiv das Hilfsverb werden, jedoch konkurrierte es 

mit dem öfter sein. Werden grammatikalisierte sehr langsam in der Geschichte des 

deutschen Passivs: 17. Jh. eroberte es den Platz des Vorgangspassiv, während sein die 

selteneren Domäne des Zustandspassivs besetzte. Im Mittelhochdeutschen war sein 

auch dazu da, die Perfektivität von imperfektiven Verben (die Verben wie sitzen, liegen, 

stehen erlaubten nämlich perfektive und imperfektive Lesarten mit derselben 

Partizipialform) in Süddeutschland, in Österreich, in der Schweiz auszudrücken, wobei 

man im Norden haben benutzte (Szczepaniak, 2009: 138-150). Heutzutage besteht diese 

Differenzierung weiterhin unter den Deutschsprechern des Nordens und Südens (Keller, 

Sorace 2003).  

1.3. Hilfsverbselektion bei Konstruktionen mit Klitika si: direkt-, 

indirekt-, ergativ-, bzw. inhärent-reflexiv si 

Die si-direkte-Reflexiv-Konstruktionen unterteilt Burzio in die drei folgenden 

Typologien: 

DIREKTE REFLEXIVE KONSTRUKTIONEN 

17. ERGATIV si 

Il piatto si è rotto 

The dish itselfCL is brokenMASC (=has broken) 

18. INHÄRENT-REFLEXIV si 

Minnie si è innamorata 

Minnie herselfCL is fallenFEM in love (=has fallen in love) 

19. REFLEXIV si → ERGATIV si 

Il bambino si è guardato 
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The child himselfCL is lookedMASC (=has looked) 

Die si-Konstruktion des Beispiels (19) ist reflexiv bezeichnet, weil dem Klitikum sowohl 

Kasus als auch theta-Rolle vergeben wird, da es mit einem Objekt (Innenargument) (d.h. 

sé stesso: himself) alternieren kann. Burzio widerspricht später diese Hypothese (Burzio, 

1986: 412, ff.) durch den Beweis mit reduzierten Relativsätzen sowie Partizip Absolutus 

(siehe Beispiel unten): 

20. a. Un individuo accusatosi di aver assassinato il presidente fu creduto pazzo 

An individual [who had] accused-himselfCL of having assassinated the president 

was deemed insane 

b. *Un individuo accusato sé stesso di aver assassinato il presidente fu creduto 

pazzo 

An individual [who had] accused himselfPR of having assassinated the president 

was deemed insane 

Die Innenargument-theta-Rolle sei dem vollen NP vergeben und diese si-Konstruktion 

könne als ergativ bezeichnet werden, d. h. si sei ein Affix infolge des Ausfalls der 

Außenargument-theta-Rolle. 

Die si-Konstruktion des Beispiels (17) hat dagegen deutlich kein entsprechendes Objekt 

als Alternativ:  

17. Il piatto si é rotto 

the dish itselfCL is broken 

b. *Il piatto ha rotto sé stesso 

the dish has broken itselfPR 

Eher verhält die si-Konstruktion so wie ein ergatives Verb (siehe oben die Beispiele in 

(13a) – (13b), sodass die zweifache Struktur erkennbar ist: 
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17. Il piatto si é rotto 

the dish itselfCL is broken 

21. Il bambino ha rotto il piatto 

the kid has broken the dish 

Aufgrund der Ungrammatikalität des Bespiels (17b) lässt sich die Reflexivität in diesem 

Fall wie im Beispiel (20) nicht ableiten: siCL wird keine Innenargument-theta-Rolle sowie 

auch keine Außenargument-theta-Rolle gegeben; die erste wird nämlich der voll NP 

gegeben, die zweite wird überhaupt nicht vergeben: Das wäre nach Burzio genau der 

Grund des siCL, der aus dem morphologischen Reflex nach dem Ausfall der Agent-theta 

Rolle folgt. 

[IP Il bambinoi [I' ha [VP [ V' rotto [NP il piatto] [V' [ NP ti ]]] 

[IP Il piattoi [I' sii rompe] [VP [ NP ti [ V' [ NP e ]] 

Die alternierende Struktur von Verben wie rompere/rompersi – und daher die 

alternierende Hilfsverbselektion avere rotto/essersi rotto - macht diese Verben ergativ 

genau so wie die Ergative ohne si die alternierende Struktur in (13) – (14) erlauben. Dies 

wird auch durch die reduzierten Relativsätze seitens Burzio bewiesen. Er schreibt aber 

nichts darüber, was Verben mit ergativen Strukturen wie avere rotto/essersi rotto und 

avere diminuito/ essere diminuto unterscheidet, nämlich warum in dem einen, nicht 

aber in dem anderen, si auftauchen muss. 

Im Beispiel (16) erklärt die folgende Prüfung die dritte Typologie unter direkten si-

Reflexiv-Konstruktionen: 

22. a. *Minnie ha innamorato sé stessa 

Minnie has fallen in love herselfFEM/ Mickey Mouse 

b. Minnie si é innamorata 

Minnie herselfCL is fallen in loveFEM 
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23. a. *Topolino ha innamorato Minnie 

Mickey Mouse has fallen in love Minnie 

b. Minnie si é innamorata 

Minnie herselfCL is fallenFEM in love 

Im Beispiel (22a) und (23a) wird klar, dass si hier nicht mit einem Objekt alterniert. 

Daraus folgt, dass si noch einmal das erscheinende Affix wegen des Ausfalls der Agent-

theta-Rolle, nämlich wegen der Ergativität der Struktur ist. 

Burzio verbindet die direkten Reflexive mit Ergativen9, indem beide Typologien von 

Verben von denselben Strukturen geregelt sind: - Erstens - essere Hilfsverbselektion, - 

zweitens - Partizipialkongruenz mit dem NP Synktaktischen Subjekt - und drittens - alle 

Kriterien der Ergativität werden erfüllt, was unter der folgende Formel steht: 

NP V NP 

Oder besser so dargestellt: 

AGRsP… [AGRoP NPi    AGRo°
 [ VP

 e [si-V°   NPti]]] 

 

Endlich berücksichtigt Burzio die indirekten Reflexive: 

24. INDIREKTE REFLEXIVE KONSTRUKTIONEN 

a. Gianni e Maria si sono telefonati 

Gianni and Maria to-themselvesCL are telephoned 

b. Giovanni si è scritto (una lettera) 

                                                             

9 „The corresponding terminology in Relational Grammar is UNACCUSATIVE for our ergative class, and 

UNERGATIVE for our intransitive class”, Burzio, L. (1986): ibidem. 
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Giovanni to-himselfCL is written (a letter)10 

Unter dieser Struktur lassen sich intransitive Verben11 wie in (24a) und transitive Verben 

wie in (24b) zusammenfassen. Bei diesen Reflexiven schließt Burzio die ergative Analyse 

aus. Dafür spricht die Unakzeptabilität von reduzierten Relativsätzen wie der folgende: 

25. *Un individuo [sc PROi scrittosi ti parecchie volte] ... 

an individual [who had] written-to-himselfCL several times 

Anders als in (20) tritt NP-Bewegung in (25) nicht auf, so Burzios Erklärung für die 

Unakzeptabilität solches Satzes mit reflexivem indirektem Objekt. 

Cocchi (1995: 32, ff.) stimmt hinsichtlich dieser Theorie zu indirekten Reflexiven nicht 

zu. Sie sieht in den indirekten reflexiven si-Konstruktionen ebenfalls ergative 

Konstruktionen, wobei sie als Argumentation die folgenden Tatsachen anführt: essere 

als selegiertes Hilfsverb (auch wenn dazu ein direktes Objekt anwesend ist), 

Partizipialkongruenz mit dem NP-Subjekt - wie es offenbar in den oben stehenden 

Sachverhalten auftritt -, Unmöglichkeit, das direkte Objekt zu „passivieren“12 (siehe 

(26a)-(26b): 

26. a. Gianni si è comprato due libri 

Gianni to-himselfCL is bought two books 

b. *Due libri si sono stati comprati da Gianni 

two books to-themselvesCL are been bought by Gianni 

                                                             
10 Manche Beispiele sind von der Burzios Diskussion (Burzio, 1986: 416) ausgeliehen und deren 

Übersetzungen sind teilweise erarbeitet worden. 

11 „The corresponding terminology in Relational Grammar is UNACCUSATIVE for our ergative class, and 

UNERGATIVE for our intransitive class”, Burzio, L. (1986): ibidem. 

12 Der Test auf “Passivierung” wendet Burzio (1986: 397) zum Beweis der Reflexiv-Struktur nur bei nicht 

derivierten DP-Subjekten so wie Passiven, Object Preposing, Raising, Ergativen an. 
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Da es in (26b) schon eine NP-Bewegung der DP-Phrase due libri nach Spec(AGRsP) gab, 

gelingt es nicht, das Reflexivklitikum si auch dorthin zu bewegen. 

Daher sei DP13 als Angabe von V° basisgeneriert (in PP14, insofern sie einem indirekten 

Objekt – als Innenargument des Verbs – entspricht (Kayne 1993: 4-7): 

[VP e si-V°[ (NP) [ PP P° DP ]] 

Die ergativische Struktur für direkte Reflexive ist ebenfalls gültig für die indirekten 

Reflexive: 

NP V NP 

Die Regelmäßigkeit für die Rechtfertigung der Hilfsverbselektion und 

Partizipialkongruenz für sowohl direkte und indirekte Reflexive - von Cocchi (1995: 45) 

vorgeschlagen - entspricht der Ökonomie der Grammatik. Die Struktur AVB/BV15 - zuerst 

von Burzio (1986) für eine reduzierte Klasse Verben angewandt – wird von der Linguistin 

auf alle Fälle von si-Reflexiv-Konstruktion erweitert durch die Anwendung eines einzigen 

Parameters gültig für alle.  

                                                             
13 Ab hier wird in der Arbeit die Bestimmung DP (determiner phrase) statt NP angewandt - so Cocchi (1995) 

und weitere Authoren nach Abneys (Abney: 1987) Theorie - wobei der Kopf der Phrase nicht mehr N 

sondern der determiner ist. 

14 Cocchi folgt der Derivation - von Kayne (1993) theorisiert –, laut der das indirekte Objekt (und das 

direkte Objekt der dreiargumentalischen Verben) in einer PP - basisgeneriert wird. Diese Theorie erklärt 

die Hilfsverbselektion von haben durch die P-Inkorporation mit sein.  

15 Die Struktur AVB/BV bezieht sich auf die verbalen Strukturen von ergativen Verben, die die folgende 

Struktur annehmen: Giovanni rompe il vetro/ Il vetro si rompe. « We will then assume that verbs like 

rompersi are ergative verbs, and will regard clitic si of such cases as a morphological reflex of the loss of 

subject ϴ-role » (Burzio 1986: 38). 
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2. Hilfsverbselektion und Partizipialkongruenz: Eine kontrastive Analyse 

am Beispiel des Italienischen, Deutschen, Englischen, Spanischen, bzw. 

Romanischen und Germanischen allgemein 

Der Beitrag Burzios ist deshalb wertvoll, weil er eine Diskussion über Hilfsverbselektion 

und Partizipialkongruenz des Italienischen in Beziehung mit dem Aspekt der 

italienischen Verben anstößt. Die Betrachtung mehreren Sprachen kann den Bereich der 

Hypothesen zu einer Sprache, oder - besser gesagt - zu der Universalsprache erweitern. 

Aus diesem Grund scheint die erweiterte Studie über die romanischen und die nicht-

romanischen Sprachen wichtig zu sein: Die mikroparametrische Variation unter den 

romanischen Sprachen ist ebenso wichtig. In diesem Sinn stimmen u. a. Benincà (1994), 

Lausberg (1974: 252) und Loporcaro (1998: 38) überein: Sie sehen in der Mikrovariation 

der neolateinischen Dialekte ein wunderbares Experimentenfeld, wo der/ie 

SprachwissenschaftlerIn in den verschiedenen Regelmässigkeiten alle möglichen Weise 

finden kann, wie sich eine Universalsprache entwickeln kann – womit die Mikrovariation 

als Muster für die Sprachen der Welt gilt. 

Durch seine kontrastive Arbeit versucht Kayne (1993), die Hilfsverbselektion und die 

Partizipialkongruenz durch eine modulare Theorie zu erläutern. 

Beträchte man die folgenden kontrastiven Beispielen: 

27. a. They haveA comeØ 

b. AuA venutimasc.pl. (Aquilanisch, Gianmarco 1973: 163) 

c. HanA venido[-φ] 

d. Sie sindE gekommenØ 

e. SonoE venuti masc.pl. 

they are/have come 

28. a. Il direttore èE arrivatomasc.sing. 
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b. Al diretor l'èE ruatØ (Lombardisch, ASIt, Atlante Sintattico d’Italia)16 

the director is/has arrived 

29. a. HaA ghiutØ’a Castillèttu (Varietät Kampanisch, ASIt, Atlante Sintattico d’Italia)17 

[he] has gone to Castelletto 

Das englische, das spanische, das kampanische bzw. das aquilanische unakkusativische 

Vollverb to come/to arrive/to go vergibt das Hilfsverb haben, wobei das italienische, das 

lombardische und das deutsche das Hilfsverb sein selegiert. Aus den Beispielen wird es 

klar, dass die Unakkusativität selbst ungenügend ist, ein bestimmtes Hilfsverb zu 

selegieren.  

Dazu ist die Partizipialkongruenz bemerkenswert: Sie taucht mit sein nur auf Italienisch, 

mit haben dagegen nur auf Aquilanisch auf; sie tritt nicht auf Spanisch auf, obwohl auf 

Spanisch eine Partizipialkongruenz zur Verfügung steht. Dies macht sichtbar, dass 

Partizipialkongruenz nicht aus Mangel an Partizipialmorphem vermieden wird. Diese 

Verhalten können synktaktisch erklärt werden. 

Man betrachte die folgenden kontrastiven Beispielen18: 

TRANSITIV 

30. a. Nobody hasA washedØ the dishes 

b. Nessuno haA lavato[-φ] i piatti 

c. Nəsciunə àA rellavətəØ i piattə (Varietät Molisanisch) 

                                                             
16 Quelle: ASIt, Atlante Sintattico d'Italia, in ASIt.maldura.unipd.it. Konsultationsdatum 12.2014. 

17 Vgl. Ebd. ASIt, Atlante Sintattico d'Italia. Konsultationsdatum 12.2014. 

18 Quelle der dialektalischen Beweise in dem Abschnitt, außer Tzimbrisch: Vgl. Ebd. ASIt, Atlante Sintattico 

d'Italia. Konsultationsdatum 12.2014. 
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d. Nisciun haA lavati masc.pl.Obj. li pijatti (Varietät Kampanisch) 

e. Nisciunu èE lavatu[-φ] li piatti (Varietät Kampanisch) 

f. Frátimu-cucinu m´éE strettafem.sing.Obj. la mana (Varietät Kampanisch) 

REFLEXIV  

31. a. Maria si èE lavata fem.sing. 

b. Eà Maria se gaA lavadafem.sing. 

Mary herselfCL is/ has washed 

32. a. Un alora isE se se gedreentØ (Tzimbrisch, Varietät Trentinisch, Kolmer 2011: 92) 

and then is she herselfAKKCL turned 

33. I honA me gevuntetØ a disagio ad esempio redante belesch (Tzimbrisch, Varietät 

Trentinisch, Kolmer 2011: 98) 

I have meAKKCL found uncomfortable for example speaking Italian 

INDIREKTES REFLEXIV 

34. a. Mary hasA writtenØ a letter to herself 

b. Maria si èE scritta fem.sing.Subj una lettera 

c. Marie s’èE scritte[-φ] na’ lettere (Molisanisch) 

d. Eá Maria se gaA scrito[-φ] na letara (Paduanisch) 

e. Marie hatA sich einen Brief geschriebenØ  

35. a. I hommarA gebèschtØ di hent (Tzimbrisch, Varietät Trentinisch, Kolmer 2011: 

91) 
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I have-myselfDATCL washed the hands 

b. I pìmmarE gebèschtØ di hent (Tzimbrisch, Varietät Trentinisch, Kolmer 2011: 

91) 

I am-myselfDATCL washed the hands 

UNERGATIV 

36. a. I do not know who hasA spokenØ with Mary 

b. Nun sacciu chi èE parlatu[-φ] cu Maria (Varietät Kampanisch) 

c. Nun sacce chi aveA parlate[-φ] cu Marìje (Varietät Kampanisch) 

Wir können ableiten, dass eine Regel zum Auslösen eines bestimmten Hilfsverbs nicht 

existiert. Transitive, Unakkusative, Reflexive, Indirekte Reflexive und Unergative können 

ähnlich Hilfsverb A oder E vergeben. 

Die Kategorisierung Burzios (1986) ist deshalb für das Standarditalienische gültig. Uns 

stellt sich die Frage, ob die Vollverben mit verschiedenen Hilfsverben ihre Argumente 

auf gleiche Weise vergeben wie in Burzio (1986: 20-42), oder ob sie mehr als eine 

Struktur annehmen: 

37. a. SonoE corsa fem.sing. da te 

[I] am runned to you 

b. I have runØ to you 

c. Ich bin zu dir geranntØ 

I am to you run 

Die Alternation in (37) ist anders als das Paar transitiv/ergativ: Die Frage ist also, ob die 

abwesende theta Rolle außer DP in (37a) und (37c) genau so auch in (37b) generiert 

wird. Deshalb ist das Verb unakkusativ auch wenn es A vergibt, andernfalls ist es 
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unergativ, d. h.: Alternieren die Verben in (37) unakkusative/unergative Strukturen oder 

ist das Vollverb unabhängig vom Hilfsverb unakkusativ? 

Betrachten wir ein weiteres kontrastives Beispiel innerhalb einer Sprache: 

37. a. SonoE corsa fem.sing. da te 

d. HoA corso[-φ] 

[I] have run 

e. Ghe soE corsa fem.sing. drio (Paduanisch) 

to it/him/herICL [I] am run along 

f. GoA corso[-φ] (Paduanisch) 

[I] have run 

g. *HoA corso da te 

[I] have run to you 

Man fragt sich, ob die abwesende theta Rolle außer DP in (37a) und (37e) genau so auch 

in (37d) und (37f) generiert wird. Die Beispiele (37a-g) werden weiter unten diskutiert. 

Cocchi (1995: 99) argumentiert, dass bei den spanischen Reflexiven, wie in (38a): 

38. a. María se ha lavado 

Mary herselfCL has washed[-φ] 

Se bekommt die theta Rolle außer DP und das syntaktische Subjekt bekommt die innere 

theta Rolle, so wie im Italienischen. 

38. b. Maria si é lavata 

Mary herselfCL is washed fem.sing. 



22 

 

Die Muttersprachler/innen mit E Unakkusativen haben kein unterschiedliches 

Sprachgefühl von Muttersprachler/innen mit A Unakkusativen. 

Wenn es richtig ist, dass die Verben – unabhängig vom Hilfsverb – die theta Rolle auf 

gleiche Weise vergeben, dann wäre die Hilfsverbselektion – gemäß der Theorie von 

Kayne - ein reiner Inkorporationserfolg oder –misserfolg von E+PREP. Wir fragen uns, ob 

der Inkorporationserfolg bzw. –misserfolg zufällig ist oder, ob, wahrscheinlicher, 

semantische Regeln vor und während der Grammatikalisierung existiert haben müssen, 

auch wenn sie nicht mehr existieren. 

Weil unterschiedliche Hilfsverbselektions- und Partizipialkongruenzphänomene außer- 

und innerhalb einer Sprache, um einen Sachverhalt auszudrücken, existieren, können 

wir vermuten, dass unterschiedliche semantische Aspekte während der 

Grammatikalisierung existiert haben dürfen, die offensichtlich, verloren gegangen sind. 

Die Syntax ist das, was andauert, vom Semantik gelöst. 

Bei einigen Bewegungsverben erscheint die Hilfsverbselektion im Paduanischen beliebig 

– anhand der Grammatikalitätsbeurteilung einigen paduanischen Muttersprachler - :  

El treno ga deraglià 

The train has derailed 

El treno xè deraglià 

The train is derailed 

Go corsoØ 

[I] have runned 

So corsomasc.sg./afem.sg. 

[I] am runned  

Doch wird E mit dem indirekten Klitikum - wenn anwesend - immer bevorzugt: 

?Te go corsoØ incontro 

?ghe go corsoØ incontro 

to-youCL/ to-himCL have runned towards 
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Te so corsomasc.sg./afem.sg. incontro 

Ghe so corsomasc.sg.Subj./afem.sg.Subj. incontro 

to-youCL/to-himCL am runned towards 

Interessanterweise ändert sich die Lesart je nach dem selegierten Hilfsverb: mit E wird 

die Ortsangabe der Bewegung fokussiert, mit A wird den im Verb ausgedrückten 

Sachverhalt fokussiert: 

El treno xè deraglià fora daea rotaia (BEWEGUNGSVERB MIT ORTSANGABE) 

the train is derailed out of the rail 

Tanti treni ga deraglià (BEWEGUNGSVERB OHNE ORTSANGABE) 

many trains has derailed 

Te si corsa via (BEWEGUNGSVERB MIT ORTSANGABE) 

youSCL are runnedf.sing. away 

*Te ghe corso via (BEWEGUNGSVERB MIT ORTSANGABE) 

youSCL have runned away 

Te ghe corso (BEWEGUNGSVERB OHNE ORTSANGABE) 

youSCL have runned 

*Te si corsa (BEWEGUNGSVERB OHNE ORTSANGABE)  

youSCL are runnedf.sing 

*Te ghe corso là (BEWEGUNGSVERB MIT ORTSANGABE) 

youSCL have runned there 

Te si corsa là (BEWEGUNGSVERB MIT ORTSANGABE) 

youSCL are runnedf.sing. there 

*Eà ga corso là (BEWEGUNGSVERB MIT ORTSANGABE) 

sheSCL has runned there 



24 

 

Eà xè corsa là (BEWEGUNGSVERB MIT ORTSANGABE) 

sheSCL is runnedf.sing. there 

In der deutschen Sprache ist die Existenz ambivalenten Strukturen ebenfalls belegt. 

Manche Verben wie: faulen, schimmeln, wuchern (auf Italienisch Unakkusative), 

trocknen, splittern (auf Italienisch ergative Reflexive) selegieren das Hilfsverb je nach 

Lesart: E, wenn das Resultat, das Endzustand des Verbs fokussiert werden soll, A, wenn 

der stattgefundene Sachverhalt fokussiert werden soll (Diedrichsen 2002: 40). Dasselbe 

gilt im Spanischen, wobei entweder das Hilfsverb estar bzw. ser selegiert wird. Im 

Italienischen und Paduanischen werden etwa in den Strukturen Hilfsverb bzw. Kopula, 

dazu Reflexiven für das Paduanische selegiert: 

Gestern war es schrecklich nass. Das Obst hat gefault. 

Ayer había mucha humedad. Esta fruta se ha podrido. 

Ieri era estremamente umido. La frutta è marcita. 

Ieri ghe xè sta tanta umidità. Ea fruta xè marsía/ Eà fruta se ga marsío/a/ ?se xè marsía. 

Du kannst das Obst nicht mehr essen. Es ist gefault. 

Ya no puedes comer la fruta. Está podrida. 

Non puoi mangiare più la frutta. É marcia. 

No te poi pì magnare eà fruta. Eà xè marsa. 

Das lässt bemerken, dass die Pragmatik und die Syntax verbunden sind. Die Existenz der 

ambivalenten Verben sagt uns etwas mehr über den Grund der Grammatikalisierung 

von zwei Klassen Hilfsverben: Sie wurden zum Ausdruck zweien diversen semantischen 

und pragmatischen Funktionen selegiert bis hin zur Grammatikalisierung der 

syntaktischen Struktur. Roberts (1993: 309) führt - in seiner diachronischen Analyse über 

englische Verben von Vollverben zu Modal- und Hilfsverben – an, dass sie ihre 

lexikalisch-semantische Bedeutung und die Fähigkeit der theta-Rolle-Vergebung 

verloren haben. Bei den grammatikalisierten Strukturen hat sich die lexikalisch-

semantische Bedeutung woanders grammatikalisiert und das Hilfsverb ist ein reines T-

Merkmal, das nur teilweise AGR-Merkmal Träger geworden ist. 
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In den obigen Beispielen wurde gezeigt, wie die pragmatische Funktion in verschiedenen 

Sprachen mit verschiedenen Formen ausgedrückt wird. Dies erklärt auch die 

Notwendigkeit der Hilfsverben – und noch besser – für die Notwendigkeit von 

mindestens zwei Hilfsverben innerhalb einer Sprache. 

In diesem Abschnitt wurden kontrastiv Hilfsverbselektion und Partizipialkongruenz 

berücksichtigt. Es wurde erläutert, dass die Hilfsverbselektion sicher von der Syntax, 

(Verbtypus) aber auch von Pragmatik abhängt. In dem nächsten Abschnitt wird ein 

anderes syntaktisches Phänomen analysiert: die Partizipialkongruenz. 

2.1. Die Partizipialkongruenz 

Bei aufmerksamer Analyse des vorigen Abschnitts erscheint die von der 

Hilfsverbselektion unabhängige Partizipialkongruenz als eine weitere Unregelmäßigkeit. 

Sie könnte von der Hilfsverb-Grammatikalisierungsentwicklung unabhängig sein, weil 

die folgenden Kombinationen auftreten: 

UNAKKUSATIVE 

A Ø  E Ø 

A [+ φ]Subj. E [+ φ]Subj. 

A [- φ]Subj. ----- 

TRANSITIVE 

A Ø  ----- 

A [+ φ]Obj. E [+ φ]Obj. 

A [- φ]Obj. E [- φ]Obj. 

REFLEXIVE 

A Ø  E Ø 
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A [+ φ]Subj. E[+ φ]Subj.  

-----  ----- 

INDIREKTE REFLEXIVE 

A Ø  E Ø 

-----  E [+ φ]Subj. 

A [- φ]Subj. E [- φ]Subj. 

UNERGATIVE19 

A Ø  ----- 

-----  ------ 

A [- φ]  E [- φ] 

Partizipialkongruenz kann zweifach berücksichtigt werden: Kongruenz mit dem 

thematischen Subjekt oder mit dem thematischen Objekt. Obwohl das Hilfsverb in den 

Sprachen, die in dieser Arbeit betrachtet sind, mit dem Subjekt immer kongruent scheint 

(diese Kongruenz tritt unter IP auf), hat das Partizip zwei Kongruenz-Möglichkeiten 

(diese Kongruenz interessiert AGRsP oder AGRoP20). 

Wir stellen uns die Frage, ob die Partizipialkongruenz von der Hilfsverbselektion, oder 

der Kasus-Zulassung abhängt, oder ob sie eher von der Klitisierung der 

Subjektpronomina bzw. Objektpronomina abhängt. 

Auf der Basis der analysierten Sprachenvielfalt des vorigen Kapitels und des folgenden 

Passiv-Belegs gehen wir davon aus, dass die Partizipialkongruenz nicht nur von der 

Hilfsverbselektion abhängig sein darf. 

                                                             
19 Unter Unergative ist hier die Klasse Unergative wie litigare, parlare (anders als correre, deragliare) 

gemeint, die heutzutage keine Hilfsverb-Alternation innerhalb einer Sprache erlaubt.  

20 Vgl. Kayne R. S. (1985). Vgl. Chomsky, N. (1991), 417-454. 
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PASS 

39. a. Maria fuE vistaf.sing.Subj. 

b. Ea Maria (eà) xèE sta vistaf.sing.Subj. 

c. María fueE vistaf.sing.Subj. 

d. Marie wurdeWERDEN gesehenØ 

e. Mary wasE seenØ 

Mary was seen 

Zu der Theorie, dass Partizipialkongruenz vom Hilfsverb unabhängig ist, beobachte man 

bei den Strukturen des Partizip Absolutus im Italienisch (zuerst von Belletti 1990 

berücksichtigt), dass die Partizipialkongruenz auch ohne Hilfsverb realisiert wird, egal ob 

das Vollverb sein oder haben selegiert: 

HILFSVERB E 

40. a. ?Compratasi un libro, Maria... (Belletti 1990) 

boughtf.sing.Subj.-to-(her[- φ])selfCL a book, Maria... 

b. *Comprata un libro, Maria... 

boughtf.sing.Subj. a book, Maria... 

c. Vedutasi allo specchio, Maria... 

seenf.sing.Subj.-to-(her[- φ])selfCL at-the mirror, Maria... 

d. Arrivata Maria, siamo partiti 

comef.sing. Maria, we are left 

e. *Dormita Maria... 
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sleptf.sing. Maria... 

HILFSVERB A 

41. Sentiti i pareri di Maria, siamo partiti 

heardm.pl.Obj. the opinions of Maria, we are left 

Allerdings kann die hier oben vorgestellte Struktur auch mit einer passivierten 

Bedeutung berücksichtigt werden, was auch diese Struktur unter Hilfsverb E bedeutet. 

Unter dem Partizip Absolutus kann man nämlich zwar Abbiamo sentito i pareri di Maria 

(we have heard the opinions of M.) aber auch das Passiv Furono sentiti i pareri di Maria 

([it] were heard the opinions of M.) verstehen: 

HILFSVERB E 

42. Sentiti i pareri di Maria, siamo partiti 

heardm.pl.Subj. the opinions of Maria, we are left 

AGRo ist (Kayne 1985) der vorausgesetzte Knoten für Partizipialkongruenz. 

Eine erste Betrachtung: Die Klitika treten in den Romanischen Sprachen auf, wo 

möglicherweise Partizipialkongruenz oder das neutrale Morphem realisiert werden 

kann (Beispiele (40a) (40c). 

Über die Partizipien, die keine Kongruenz tragen – von uns mit [- φ] gekennzeichnet - 

(siehe Beispiele oben in diesem und vorigem Abschnitt) nehmen Chomsky (1992) und 

Kayne (1993: 12) an, dass die DP bei der Subjekt-Bewegung nicht durch SpecAGRoP geht. 

Der Kopf AGRo müsse frei sein, weil die ergativische - so wie die transitive Struktur - ein 

phonetisch unrealisiertes bzw. realisiertes thematisches Objekt selegieren müsse, 

welchem Kasus von AGRo vergeben werden muss. 

Endlich bemerke man die folgenden Beweise auf Paduanisch: 

43. Eà putea se ga vestiaf.sg.Subj.  

44. Eà putea se ga vestio- φ 
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the girl herselfCL[- φ] has dressed 

Die Opazität des Parameters im Paduanischen ist, unserer Annahme nach, von der 

inneren Opazität des Hilfsverbselektion-Parameters in der reflexiven Struktur 

hervorgerufen. Sie zeugt in einer Sprache von der Vielfältigkeit des Phänomens in 

verschiedenen Sprachen. 

Man bemerkt hier, dass das Partizip nur manchmal Kongruenz trägt, da die Endsilbe des 

Verbs sehr häufig ausgelassen wird (etwa Eà putea se ga sentà: the girl herselfCL[- φ] has 

satØ down). In diesem Fall kommt die Partizipialkongruenz als [Ø] vor. 

Das Phänomen zeigt, dass der Parameter im Paduanischen opak ist. In unserem 

Reflexivtest (siehe Abschnitt 4) wurde das Phänomen der Partizipialkongruenz mit dem 

thematischen Subjekt beobachtet. 

2.2. Hilfsverbeselektion und Partizipialkongruenz im Paduanischen 

Wir beschäftigen uns nun mit einer Analyse auf dem Paduanischen: 

45. TRANSITIV 

a. Tante toze eó ga leto 

many girls itOCL have read 

b. Eó ga leto tante toze 

itOCL have read many girls 

c. *Ne ga leto tante 

of-itPARTCL have read manySUBJ 

46. INERGATIV 

a. Tanti tosi (i) ga litigá 

many boys theySCL have quarreled 



30 

 

b. (A) Ga litigá tanti tosi 

CL/ FHEAD21 have quarreled many boys 

c. *Ne ga litigà tanti 

of-itCL have quarreled manySUBJ 

47. PASSIV 

a. Tanti ferii (i) xé sta salvá(-i) 

Many injured people theySCL are been saved 

b. (A) Xé sta salvá(-i) tanti ferii 

FHEAD/ CL22 are been saved many injured people 

c. Ne xé sta salvá(-i) tanti 

of-themCL are been saved many 

48. INAKKUSATIV 

a. Tante rondini xé rivá(-e) 

many swallows are arrived 

b. (A) xé rivá(-e) tante rondini 

                                                             

21 In einigen Varietäten so wie in dem heutigen Donceto (in Emilien) Dialekt preverbale schwa-Elemente 

sind nach Cardinaletti, Repetti (2004: 31-32, 46) keine Klitika, sondern die automatische Realisierung einer 

funktionalen Kopf (FHEAD). 

22 Vgl. Ebd. die Fußnote 21. 
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FHEAD/ CL23 are arrived many swallows 

c. Ne xé rivá(-e) tante 

of-themCL are arrived many 

REFLEXIV 

49. ERGATIVER REFLEXIV 

Ea lampadina se ga rotafem.sing.Subj. 

the light bulb itselfRCL has broken 

50. INHERENT-REFLEXIV se 

Minnie se ga inamorá(da)fem.sing.Subj. 

Minnie herselfRCL has fallen in love 

51. REFLEXIV → ERGATIV 

Ea putea se ga vista fem.sing.Subj. 

the little girl herselfRCL has seen 

52. INDIREKTES REFLEXIV 

a. Eà Maria se ga scrito-ϕ na letara 

the Maria herselfDATCL has written a letter 

b. Me go lavàØ e man 

myselfDATCL have washed the hands 

                                                             
23 Vgl. Ebd. die Fußnote 21. 
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c. Me so lavàØ(-da+ ϕ) e man 

myselfDATCL am washed the hands 

Die Beispiele (45) - (48) zeigen, dass die Hilfsverbselektion im Paduanischen genau so 

wie im Italienischen funktioniert. Einige Distinktionen springen doch ins Auge: In (49) 

(50) (51) und (52a) (52b) unterscheidet sich die Hilfsverbselektion der paduanischen 

reflexiven Strukturen von den italienischen, wobei A erscheint, nichtsdestoweniger wird 

die Partizipialkongruenz mit dem Subjekt deaktiviert, mit einer Ausnahme bei der 

indirekten reflexiven Struktur in (52a). Die Wahl des Hilfsverbs E mit 

Partizipialkongruenz bei der reflexiven Struktur ist teilweise möglich, wie in (52c).  

Siehe den nachfolgenden Abschnitt zu einer ausreichenden Beschreibung des 

Phänomens: Es wird untersucht, inwiefern die Reflexivklitika des Paduanischen auf die 

Hilfsverbselektion einwirken können. 

2.2.1. Hilfsverbselektion und Partizipialkongruenz: Sensitivity to 

Person 

Weil die Hilfsverbselektion in einigen romanischen Varietäten, die am meisten E bei 

Transitiven und Unergativen selegieren, auch Person-Empfindlichkeit zeigt, wurde 

schon von Kayne (1993) in die Struktur eine AGRsPhrase hinzugefügt, die Person-

Merkmale trägt, wodurch die Hilfsverbselektion je nach Person erfolgt: 

DPsubj. D/P+BE [DP SpecDP D/P° AGRs AGRo VP ] 

Dies Verhalten findet man beispielsweise in dem von Chiominto (1984) beschriebenen 

Dialekt von Cori24: E bei allen Personen außer 3PL. 

Kayne stellt fest, dass AGRs sich aktivieren kann – doch anders als AGRo immer 

phonologisch unrealisiert bleibt -, wenn ein DP-Subjekt mit starken Person-Merkmalen 

und mit spezifischen Merkmalen eines Transitives oder eines Unergatives durch ihr Spec 

geht. Das lässt AGRs hinaufsteigen, um D/P° zu erreichen und diesen Kopf in eine A-

                                                             

24 Cori ist eine Stadt im Provinz Latina, von Rom 50 Km entfernt. 
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Position zu konvertieren. Deshalb steigt das DP-Subjekt auf SpecDP und SpecBE hinauf 

ohne improper movement. Im Italienischen bleibt AGRs untätig, dagegen aktiviert sich 

AGRs bei solchem E Dialekt. In dem folgenden Fall bei 3SG ist die D/P° mit BE 

Inkorporation nicht erforderlich, woher E spelled out wird: 

53. Maria è magnato (Corisch, Lazio, Chiominto 1984) 

Maria is eaten 

Im Novaresischen25 – dem von Turri (1973: 116-119) beschriebenen Dialekt - wird bei 

Transitiven und Unergativen in der 3PL A selegiert, dagegen E in der 1SG und der 2SG. 

Bemerkenswert ist, dass, wenn ein Indirektklitikum sich vom VP hinaufsteigend zum 

Hilfsverb bewegt26, unbedingt das Hilfsverb A selegiert werden muss: 

54. Mi i son mia parlà (Novaresisch, Lombardia, Turri 1973: 116-119) 

me I am not spoken27 

55. Mi i t'o mai parlà 

me I youDAT have never spoken 

Im Materanesischen - einer Provinz der Region Basilicata - wird bei Transitiven E in den 

1PL 2PL und A in den anderen Personen selegiert. Dieselbe A-Auslösung wie bei 

Novaresischem passiert, wenn ein Klitikum sich vom VP hinaufsteigt: 

56. a. Nu sim mangiat (Materanesisch, Basilicata)28 

we are eaten 

b. Vu sit mangiat 

                                                             

25 Das Novaresisch wird in Novara gesprochen, 40 Km von Mailand entfernt. 

26 Durch das sogenannte clitic climbing, in Kayne (1989). 

27 Die Übersetzung zu diesem und den vier nächsten Belegen gehört Kayne (1993: 14). 

28 Belege (56) – (58) von einem Muttersprachler geliefert. 
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youPL are eaten 

57. a. Nu l´im mangiat (Materanesisch, Basilicata) 

we itOCL have eaten 

b. Vu l´it mangiat 

youPL OCL have eaten 

58. a. Sit dit (Materanesisch, Basilicata) 

[youPL] are said 

b. L´it dit 

[youPL] itOCL have said 

Jedoch wird in den reflexiven Strukturen nur E ohne Ausnahme selegiert: 

59. I m so / Tu t si / Idd / Edd s´è / Nu n sim lavat 

I meRCL am / you yourselfRCL / He/she himself/herselfRCL/ is / we ourselfFCL 

are washed 

Im Martinsicuro-Dialekt – der von Mastrangelo Latini (1981) beschriebenen 

abruzzesischen Varietät – wird in der 1SG und der 2SG E, dagegen in der 3SG A selegiert. 

So wie in der vorigen Varietät, verhält sich in dieser Varietät das Klitikum ähnlich der 

Hilfsverbselektion gemäß. Der Kaynes Theorie folgend, nur wenn das Hilfsverb A 

selegiert wird, inkorporiert sich D/P° mit BE: genau das verursacht das A Hilfsverb-spell 

out. Nur in jenem Fall darf das Klitikum vermutlich zusammen mit D/P° hinaufsteigen 

und dem Verb vorangehen: 

60. a. Sillu ditte (Martinsicuro, Abruzzo, Mastrangelo Latini 1981) 

[youSG] are-itOCL said 

b. (A) l'à ditte 

(SCL) itOCL [he] has said 
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Da in allen bereits genannten und nachfolgenden analysierten romanischen Varietäten 

sich zum Teil das Objektklitikum, Indirektklitikum und teilweise das Reflexivklitikum des 

Hilfsverbs entsprechend verhalten (oder umgekehrt) lässt sich annehmen, dass eine 

Korrelation zwischen der Klitisierung und der Hilfsverbselektion besteht: 

Ho lavato la mela     Mi sono lavata 

I have washed the apple    I have washed myself 

Man betrachte die folgenden direkten, unergativen und reflexiven Strukturen. Sie sind 

in der traditionellen Grammatik als Pronominalverben gekennzeichnet, weil die 

Semantik des unergativen reflexiven Verbs nicht in Verbindung mit der Reflexivität steht 

- obwohl das Pronomen si auftaucht - sondern eher mit einer inchoativen Tätigkeit: 

Mi sono innamorato    I have fallen in love 

oder mit der Perfektivität vs. Imperfektivität:  

Ich habe mich gesetzt  vs.  Ich habe gesessen 

I have sat down  vs.  I have been sitting  

Man bemerke, dass diese Verben in anderen Sprachen hingegen ohne Reflexivstruktur 

auftauchen. Die Perfektivität wird im Deutschen durch A und Reflexivpronomen sowie 

der bestimmten regelmässigen Partizipialform ausgedrückt, während die 

Imperfektivität von A und der bestimmten unregelmässigen Partizipialform ausgedrückt 

wird. 

Im Paduanischen mit sensibility to person: 

a. Me so inamorà →  I have fallen in love 

b. El se ga inamorà →  He has fallen in love 

a. Me so vergognà →   I have felt ashamed 

b. El se ga vergognà → He has felt ashamed 
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In den obigen unergativen reflexiven Strukturen tritt im Italienischen und im 

Paduanischen ein Klitikum vor dem Hilfsverb auf. Dementsprechend wird ein 

Hilfsverbwechsel ausgelöst. Der Kaynes Theorie folgend, geht beim Selekteren eines 

bestimmten Hilfsverbs das Klitikum voran. Das lässt uns ableiten, dass nicht die 

Reflexivität selbst sondern eher die Reflexivstruktur mit dem vorliegenden Klitikum den 

Hifsverbwechsel auslöst. Der Kaynes Theorie zufolge, geht beim Selektieren eines 

bestimmten Hilfsverbs das Klitikum voran. 

Die Anziehungskraft eines Hilfsverbs ist aber weder bei allen Sprachen, noch bei allen 

Personen einer Sprache gleich, wie wir weiter unten für das Paduanische beobachten 

werden: Das Spanische hat dagegen gar keinen Hilsfverbwechsel, obwohl es zu den 

romanischen Sprachen mit Klitika gehört: 

Le he lavado las manos al niño     El niño se ha lavado las manos 

To him-Cl [I] have washed the hands to the child  The child himselfCL has washed the 

hands 

Was das Paduanische betrifft, berichtet schon Kayne (1993: 15), dass auch im 

Großbereich von Venetien solche Person-Empfindlichkeit vorhanden ist. 

Im Venetischen ist sie aber nicht bei Transitiven und Unergativen, bei denen die 

Hilfsverbselektion und die Partizipialkongruenz genauso wie im Italienischen auftreten,  

sondern bei Reflexivkonstruktionen zu finden. Als bemerkenswert erweist sich, dass 

Klitika auch bei paduanischen Reflexivkonstruktionen zu finden sind -  wie etwa bei den 

eben diskutierten Strukturen. Noch beachtenswerter ist, dass das folgende, ähnliche 

Verhalten in beiden Dialekten auftritt: E wird in der 1SG und der 2SG (dazu auch in der 

2PL) selektiert. Bei A hingegen erfolgt dies in der 3SG und der 3PL (dazu auch in der 1PL). 

Jedoch ist die Hilfsverbselektion bei der Reflexiv-Struktur im Paduanischen eher ein 

Vorzug als eine Regel. 

Hier einige Paradigmata mit einer direkten reflexiven Struktur, mit einer inhärent 

reflexiven Struktur und einer indirekten relfexiven Struktur29: 

                                                             
29 Auf der Basis von manchen Grammatikalitätsbeurteilungen seitens paduanischen Muttersprachler. In 

Klammern steht die akzeptierte doch ungewöhnliche Alternative. 
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61. a. Me so vista/ (Me go vista) 

MyselfCL am seen/ (MyselfCL have seen) 

b. Te te si vista/(Te te ghe vista) 

youSGCL yourselfCL are seen/ (youCL yourselfCL have seen) 

c. Eà se ga vista/ (Eà se xè vista) 

sheCL herself[- φ]CL has seen/ (sheCL herself[- φ]CL is seen) 

d. Se ghemo viste in tel specio 

ourselves[- φ]CL have seen us into the mirror 

e. Se semo xà viste mi e ti 

ourselves[- φ] CL are already seen me and you [each other] 

f. Ve si viste/ (Ve gavì viste) 

yourselvesPLCL are seen/ (yourselfPLCL have seen) 

g. E se ga viste 

theyFEM themselves[- φ]CL have seen (each other) 

h. E se xè viste in tel specio 

theyFEM themselves[- φ]CL are seen into the mirror 

62. a. Me so inamorà/(Me go inamorà) 

myselfCL am fallen in love/ MyselfCL have fallen in love 

b. Te te si inamorà/(Te te ghe inamorà) 

youCL yourselfCL are fallen in love/ youCL yourselfCL have fallen in love 

c. El se ga inamorà/(El se xè inamorà) 

heCL himself[- φ]CL has fallen in love/ heCL himself[- φ]CL is fallen in love 

d. Se ghemo inamorà del gato 

ourselves[- φ]CL have fallen in love with the cat 
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e. Se semo inamorà a Parigi 

ourselves[- φ]CL are fallen in love [each other] in Paris 

f. Ve si inamorà/ (Ve gavì inamorà a Parigi) 

yourselvesPLCL are fallen in love/ yourselfPLCL have fallen in love in Paris 

g. I se ga inamorà del gato 

theyCL themselves[- φ]CL have fallen in love with the cat 

h. I se xè inamorà a Parigi 

theyCL themselves[- φ]CL are fallen in love [each other] in Paris 

62. a. Me so lavà (i cavei)/(Me go lavà) (i cavei) 

myselfCL am washed the hair/ myselfCL have washed the hair 

b. Te te si lavà/(Te te ghe lavà) i cavei 

youCL yourselfCL are washed the hair/ youCL yourselfCL have washed the hair 

c. El se ga lavà/(El se xè lavà) i cavei 

heCL himself[- φ]CL has washed the hair/ heCL himself[- φ]CL is washed the hair 

d. Se ghemo lavà/(Se semo lavà) i cavei  

ourselves[- φ]CL have washed the hair/ Ourself[- φ]CL are washed the hair  

e. Ve si lavà/(Ve gavì lavà) i cavei 

yourselvesPLCL are washed the hair/ yourselfPLCL have washed the hair 

f. I se ga lavà/(I se xè lavà) i cavei 

theyCL themselves[- φ]CL have washed the hair/ theyCL themselves[- φ]CL are 

washed the hair 

E wird in der 1SG, 2SG und der 2PL selegiert, dagegen wird A in der 3SG, 1PL und der 3PL 

selegiert. Bei jenen Personen erscheint ein spezifisches Klitikum mit [+ φ] Merkmal, bei 

diesen Personen erscheint das Klitikum se, das unspezifisch ist, da es das [- φ] Merkmal 

trägt. 
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Rizzi (1978) und Burzio (1986) argumentieren, dass die Subjektkontrollverben, die 

Anhebungsverben und manche Unakkusativen eine Restrukturierung verursachen 

können. Burzio (1986: 322-394) analysiert den Restrukturierungseffekt auf die Klitika, 

auf die Objekten und auf die Hilfsverbselektion. Die restrukturierten Strukturen 

erlauben clitic climbing, object preposing und verursachen change of auxiliary. Burzio 

(1986: 327) bemerkt außerdem einen Zusammenhang zwischen clitic climbing und 

change of auxiliary, allerdings berücksichtigt er in seiner Argumentation das 

Reflexivklitikum nicht. Passend zu einer unserer Hypothesen – weil das Reflexivklitikum 

nur als “climbed clitic” auftreten kann – steht damit der auxiliary change in einer 

Korrelation. 

Auf der Basis der Reflexivstruktur als derivierter D-Struktur (Burzio 1986: 395), die so 

aussieht: 

Maria sii è lavata [ei] 

*Maria è lavata si 

mit einem Restrukturierungsverb, wie dem Kontrollverb volere (to want), und nach dem 

Restrukturierungsprozess, können wir die folgenden Strukturen ableiten: 

ITALIENISCH Ho voluto lavarmi/ Maria ha voluto lavarsi/ Abbiamo voluto lavarci/  Avete 

voluto lavarvi… 

[I] A wanted to wash-myselfCL/ Maria A wanted to wash-herselfCL/ [We] A wanted to 

wash-ourselves/ [You] A wanted to wash-yourselvesCL 

  

Mi sono voluta lavare/ Maria si è voluta lavare/ Ci siamo volute lavare/ Vi siete volute 

lavare… 

MyselfCL E wanted to wash/ Maria herselfCL E wanted to wash/ OurselvesCL E wanted 

to wash/ YourselvesCL E wanted to wash 



40 

 

Der Restrukturierungsprozess erlaubt clitic climbing, sowie object preposing und 

verursacht change of auxiliary (demzufolge Partizipialkongruenz). 

Insofern gilt: erfolgt der Restrukturierungsprozess im Italienischen, wird das Hilfsverb zu 

E umgewandelt und Partizipialkongruenz aktiviert. Im Paduanischen ist dieser Prozess 

aber nicht ebenso regelmäßig30: 

PADUANISCH Go voesto lavarme/ Te ghe voesto lavarte/ Eà ga voesto lavarse/ ?Ghemo 

voesto lavarse31/ Gavì voesto lavarve/ E ga voesto lavarse 

[I], YouCL, The Maria, [We], [You], TheyFEMCL A wanted to wash 

 

1SG ?Me+φ goA voesto lavare in tel bagno de sora 

*Me+φ goA voesta lavare in tel bagno de sora 

Me+φ soE voesto lavare in tel bagno de sora 

*Me+φ soE voesta lavare … 

2SG ?Te te+φ gheA voesto lavare32... 

?Te te+φ gheA voesta lavare 

?Te te+φ sìE voesto/(a) lavare 

3SG Eà M. se-φ gaA voesto lavare 

*/?Eà M. se-φ gaA voesta lavare 

*/?Eà M. se-φ xéE voesta lavare 

                                                             
30 Die Beweise sind auf der Basis von manchen Grammatikalitätsbeurteilungen seitens paduanischer 

Muttersprachler beurteilt. 

31 Das Beispiel erweist sich als nicht völlig akzeptabel, weil das Subjekt in der 1PL ein Null subject (wenn 

realisiert, dann markiert) ist, dazu trägt das Klitikum [- pers.] Merkmale (d. h. es ist für 1PL unspezifisch) 

und liegt weit weg vom Hilfsverb. 

32 Die Unakzeptabilität des vorliegenden Beispiels ist vom Restrukturierungsprozess verursacht. Es wird 

darüber weiter unten diskutiert. 
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1PL Se-φ ghemoA voesto lavare 

Se-φ ghemoA voesti/e lavare 

*/?Se-φ semoE voesti lavare 

*/?Se-φ semoE voeste lavare 

2PL ?Ve+φ si voesto lavare 

Ve+φ siE voesti lavare 

?Ve+φ siE voeste lavare 

Se-φ ghiA voesto/ (i) lavare (spontanes Vortragen)33 

*Se-φ ghiA voesti/ o lavare (Grammatikalitätsbeurteilung) 

*Se-φ siE voesti lavare 

Ve+φ ghiA voesto lavare 

*/?Ve+φ ghiA voesti lavare 

*/?Ve+φ ghiA voeste lavare 

3PL I se-φ gaA voesto lavare 

I se-φ gaA voesti lavare 

?E se-φ gaA voesto lavare 

*I se-φ xèE voesti lavare 

*/?I se-φ xèE voesti lavare 

*I se-φ xèE voesto lavare 

*E se-φ xèE voeste lavare 

[I] myselfCL, YouCL yourselfCL, The Maria herselfCL, [We] oursefCL, [You] yourselfCL, 

TheyFEMCL themselvesCL E / A wanted to wash in the upstairs bathroom 

                                                             
33 Dieses spontane Vortragen des Satzes seitens einer Paduanerin verweist auf das Zitat Graziella Saccons 

in Kayne (1993: 15): „Graziella Saccon has brought to my attention the fact that in her dialect (that of 

Conegliano – about 50 Km north of Venice) the reflexive clitic for a 2PL subject can be either ve […] or else 

se […]. When a 2PL subject cooccurs with the reflexive clitic ve, then the auxiliary is be, as it generally is 

with first or second person. However, when a 2PL subject cooccurs with se, then the auxiliary is have, as 

it is with third person reflexive clitics”. 
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Wünschenswert wäre, dass auch im Paduanischen change of auxiliary, d.h. dass sich das 

Hilfsverb spell out E als Restrukturierungsergebnis ergäbe. Das passiert zwar, dennoch  

ist daneben teilweise die Alternative möglich. 

Bemerkenswert ist, dass nur bei der 3SG, 1PL und 3PL (die Personen mit dem Klitikum [- 

φ]se) der Ausschluss des Restrukturierungsprozesses als einzige grammatikalische 

Möglichkeit auftritt34. 

Zu diesem Ergebnis sind zwei Erklärungen möglich: Entweder a. gelingt der 

Restrukturierungsprozess nur bei einigen Personen oder b. die Restrukturierung 

aktiviert sich nur gemäß dem Reflexivklitikum, d.h. dem [+pers.]Klitikum bzw. [-

pers.]Klitikum gemäß. 

Wir nehmen an, dass die zweite Option b. auftaucht: In diesem Fall aktiviert sich die 

Restrukturierung nur dem [+pers.]Klitikum gemäß. Bei 3SG, 1PL und 3PL zeigt die 

Restrukturierung an, dass die Anziehungskraft des Hilfsverbs A auf das [–pers.]Klitikum 

se stärker ist. Folglich überwiegt sie über die Restrukturierung. 

Daher - zu den anderen Ergebnissen mit [+ pers.]Klitikum (1SG, 2SG, 2PL) - überwiegt 

die Anziehungskraft des Hilfsverbs über dem Restrukturierungsprozess nicht. 

Eine Bemerkung zu der Unakzeptabilität des Beispiels bei 2SG scheint lohnenswert. Sie 

ist vom Restrukturierungsprozess verursacht: Am besten wäre der Satz ohne 

Restrukturierung gebildet: TeSCL gheA voesto lavarteRCL. 2SG besitzt das Reflexivklitikum 

te mit [+ pers.]Merkmal so wie 1SG und 2PL. Das erlaubt den Restrukturierungsprozess 

mit E bei diesen Personen, nicht aber bei 2SG. Trotz der Unakzeptabilität von ?Te te sí 

voesto lavare, bleibt der Satz dennoch akzeptabler als *Te sí voesto lavarte. Das 

bedeutet, dass Restrukturierung angewandt wird, jedoch gelingt es ihr schwerlich, denn 

im Vergleich zu 1SG und 2PL besitzt 2SG das pflichtige Subjektklitikum te:. Dieses 

behindert vermutlich das reflexive-clitic climbing beim Restrukturierungsprozess. 

Wie oben vorgestellt, ist die Hilfsverbselektion in dieser historischen Sprachentwicklung 

bei der Reflexivstruktur im Paduanischen eher ein Vorzug als eine Regel. Die folgenden 

Beispiele35 ohne Restrukturierungseffekt bestätigen trotzdem die abgeleitete Annahme: 

                                                             
34 Auf der Basis von manchen Grammatikalitätsbeurteilungen seitens paduanischer Muttersprachler. 

35 Auf der Basis von manchen Grammatikalitätsbeurteilungen seitens paduanischer Muttersprachler. 
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1SG Me eò soE magnà 

?Me eò goA magnà 

2SG Te te eò síE magnà 

?Te te eò gheA magnà 

3SG *El se eò xèE magnà 

*Eà se eò xèE magnà 

? -- Se eò xèE magnà36 

-- se eò gaA magnà 

El se eò gaA magnà 

Eà se eò gaA magnà 

1PL ?Se eò semoE magnà 

Se eò ghemoA magnà 

2PL Ve eò siE magnà 

?Ve eò gavìA magnà 

3PL ?I se eò xèE magnà 

E se eò xèE magnà 

*-- se eò xèE magnà 

I se eò gaA magnà 

E se eò gaA magnà 

Zusammenfassend werden folgenden Fälle vorgestellt: 

1SG [+pers.]CLE   1PL [–pers.]CL  A 

2SG [+pers.]CLE   2PL [+pers.]CL  E 

                                                             

36 Die zwei Beispiele sind wahrscheinlich einzige null subject Fälle in der 3SG, die im Paduanischen keine 

null subject Person ist. Dies ist möglich, weil bei der 3PL das Subjekt nicht null sein kann. 
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3SG [–pers.]CLA   3PL [–pers.]CL  A 

Bei 3SG, 1PL und 3PL scheint die Anziehungskraft des Klitikums se für das Hilfsverb A in 

den Beispielen ohne Restrukturierungseffekt stärker. 

Dank der Beobachtung des Sensitivity to person wird es möglich, die Annahme der 

Korrelation Klitikum-Hilfsverbselektion zu bestätigen. Allerdings lassen weitere, 

mögliche Strukturen eine Erweiterung zu der Klitikumstheorie annehmen: 

63. Che bbellu libbru me si rialatu! (Varietät Kampanisch, ASIt, Atlante Sintattico 

dell´Italia)37 

What a beautiful book meICL are [you] donated 

64. Che bbellu libro ca m'ha rialatu! (Varietät Kampanisch, ASIt, Atlante Sintattico 

dell´Italia) 

What a beautiful book meICL have [you] donated 

65. Ci só visti (Chiominto 1984: 157) 

youPL-OCL I am seen= I have seen you 

Zu diesen sonderbaren Fällen bei denen das Klitikum zusammen mit E auftaucht stellt 

Kayne fest, dass das Klitikum möglicherweise D/P° überspringt oder von D/P° aus in dem 

Sinne von Roberts (1991) exkorporiert.  

                                                             
37 Zwei Varietäten Kampanisch. Quelle: ASIt, Atlante Sintattico dell‘Italia, svrims2.dei.unipd.it:8080/asit-

maldura/pages/search.jsp, Konsultationsdatum 1.2015. 
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3. Hilfsverbselektion und Subjekt-Parameter des Paduanischen: Eine 

kontrastive Eigenheit zwischen Italienisch und Paduanisch: Null subject 

und pflichtiges Subjekt diachronisch 

Die Klitika sind im Venetischen vorhanden, um neben den Objekt- und 

Reflexivpronomina, dem Partitivklitikum ne sowie den weiteren Expletivklitika, - mit 

dem Italienischen gemeinsam dazu, - auch die pflichtigen Subjektpronomina bei einigen 

Personen auszudrücken.  

Weil das Hilfsverb in den paduanischen reflexiven Strukturen von Person zu Person 

abhängig ist, wird die Berücksichtigung der Klitika und die Forschung nach dem 

Klitikumserwerb zum Studium der strukturalischen Eigenheiten der Hilfsverben wichtig. 

Wir werden uns zuerst mit einem diachronischen Anteil, danach mit einem 

Spracherwerbstest beschäftigen. Ziel des vorliegenden Ansatzes ist es, den Status und 

das Verhalten der Klitika während der Reanalyse in einem zweisprachigen Gebiet zu 

erforschen. 

Bei der Berücksichtigung des Spracherwerbs solcher derzeitigen Phänomene  können 

wir möglicherweise die Gründe zur Reanalyse der weichen Pronomina annehmen, die 

die vergangene Jahrhunderte beschäftigt hat. 

In den Studien über Norditalienische Dialekte (NID) wurde das Phänomen der 

Subjektklitika weithin erforscht38. Anders als Italienisch benötigen die NID für manche 

Personen ein durch das Klitikum nicht-pro Subjekt, anstatt eines null subjects. In Bezug 

auf die null subject- bzw. Subjektklitikum-Anwendung zeigen sie eine weit verbreitete 

mikroparametrische Variation: Der Parameter wird in den Varietäten des venetischen 

Dialekts von verschiedenen Flexionsendungen-, Subjektklitika-, Enklitika-, Expletiven-

                                                             
38 Siehe u. a. die folgenden Studien: Cardinaletti A. and Repetti L. (2004): Clitics in Northern Italian Dialects: 

Phonology, syntax and Microvariation. University of Venice – SUNY, Stony Brook. Cardinaletti, A. and 

Repetti L. (2010): Proclitic vs enclitic pronouns in northern italian dialects and the null-subject parameter, 

in D’Alessandro, R./Ledgeway, A./Roberts, I. (2010): Syntactic Variation, the dialects of Italy. Cambridge: 

Cambridge University press. Poletto, C. (1995): The diachronic Development of Subject Clitics in North 

Eastern Italian Dialects, in: Battye, A., Roberts, I. (1995): Clause structure and Language Change. Oxford: 

Oxford University Press. 
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Paradigmata und von verschiedenen Phänomenen wie z. B. Subjekt-Inversion und 

Marginalisation ausgedrückt. Diachronisch lässt sich jedoch eine makroparametrische 

Variation und ein generalisierter Reanalyse-Standard beobachten. In den vorherigen 

Jahrhunderten hat beispielsweise eine Reanalyse der weichen Pronomina teils zu Klitika, 

teils zu null subject stattgefunden. Einige Reanalysen können sich über Jahrhunderte 

entfalten, bevor ein Sprachwandel offenbar ist: So sind weiche Pronomina der 

venetischen Dialekte, als sie um 17. Jh. teils zu Subjektklitika wurden, teils verlaufen. 

Dieser Vorgang muss vermutlich einige Jahrhunderte vor dem 17. Jh. angefangen haben. 

Die Reanalyse lässt sich weder gleichförmig beobachten, noch hat sie sich synchronisch 

über dem ganzen Gebiet entwickelt, in dem die Sprache gesprochen wird. Daher ist die 

heutige Mikrovariation ein typisches Symptom von Reanalyse. 

Der Sprachwandel kann dabei vom sprachlichen Kontakt (King 2000) verursacht bzw. 

beschleunigt werden. Ebenso könnte die gesellschaftliche Zweisprachigkeit sprachliche 

Interferenz verursachen. Die Möglichkeit von null subject bei 1SG, 1PL und 2PL in den 

NID in den Jahrhunderten vor dem 17. Jh. kann von zweisprachiger Interferenz 

beschleunigt worden sein, da auch damals Zweisprachigkeit zwischen literarischem 

Italienisch und Dialekt belegt war. 

Eine diachronische Analyse wurde von uns durchgeführt. Sie basiert auf verschiedenen 

Quellen venetischer Sprachvarietäten vergangener Zeitalter bis hin zu dem heutigen 

Dialekt. Subjektklitika sind bei Hauptsätzen sowie bei Nebensätzen realisiert, während 

Subjektenklitika bei Interrogativ-Hauptsätzen realisiert sind. Die morphologische und 

syntaktische Verteilung hat sich auf diese Weise entwickelt: 

SUBJEKTKLITIKA SUBJEKTENKLITIKA 

16. Jhr Venezianisches Paradigma und Beweise 

1sg. e   1pl. E 

2sg. ti   2pl. E 

3sg. el /la  3pl. i/ le 
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39 Die Übersetzung zu diesem und dem folgenden Beweis von Calmo (1888) sind die in Poletto, C. (1995), 

in: Battye, A., Roberts, I. (1995). 

40 Alle Übersetzungen sind wörtlich. 

Expl. L 

E no podeva tior (Calmo39 1888: 66) 

I not could take40 

__Ve suplico (Calmo 1888: 72) 

[I] pray you 

E no se inganemo (Calmo 1888: 66) 

We not ourselves mistake 

__Havemo buo notitia che (Calmo 1888: 129) 

[We] have had news that 

Si __volè scambiar tuto (Calmo 1888: 94) 

If [you2pl.] want to exchange everything 

 

 

16. Jhr Paduanisches Paradigma und Beweise 

1sg. a’   1pl. a 

2sg. te   2pl. a 

3sg. el /la  3pl. i/ le 

Expl. el/ l 

 

 

2sg. -tu                 2pl. -u 
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41 Die Übersetzung zu diesem und dem folgenden Beweis von Ruzante sind die in Poletto, C. (1995), in: 

Battye, A., Roberts, I. (1995). 

A’ cato armiedio (Ruzante 1522: 14) 

I find remedy 

__Dirè a Ser Zuan che (Zorzi 1967b: 10741) 

[You2pl.] will say to Sir John that 

Che te no vissi má (Zorzi 1967b: 91) 

That you not see never 

El m´ha lagó le cavale (…) e sí __andó in lá (Zorzi 1967b: 78) 

He to me has left the mares (…) and so__went away 

El ghe buoni (…) (Zorzi 1967b: Prologo per le recite in Pavana) 

ThereEXPL is good 

Ch´un passo i non faré (Zorzi 1967b: 74) 

That a step they not make 

Mo vuo-tu che a´te dighe, 

Nale? (Zorzi 1967b: 102) 

Want-you2sg. that I you tell, 

Nale? 

Che andasí-u fazando? 

(Zorzi 1967b: 99) 

What go-you2pl. doing? 

 

 

16. Jhr Bellunesisches Paradigma und Beweise 

1sg.-   1pl.- 

2sg.-                  2pl.- 

3sg. el/ l/ la  3pl. i/le 

Expl. l  

 

 

2sg. –tu 
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__Ve son ben obligada (Pellegrini 1977: Carta 164, 78) 

To you [I] am surely obliged 

Tu __me ves pur languir (Pellegrini 1977: Carta 165, 103) 

YouPRON me see suffering 

Se no __me vendras mort (Pellegrini 1977: Carta 165, 131) 

If not [you] me see dead 

__M’has robà el corisin (Pellegrini 1977: Carta 165, 63) 

[you] to me have stolen the little heart 

S’tu non m’aide (Pellegrini 1977: Carta 226, 68) 

If youPRON not me help 

__Avé ben dimostrá/ La vostra zintileza (Pellegrini 1977: Carta 212, 13) 

[You2pl.] have sufficiently shown your kindness 

Le va tut sbeletade (Pellegrini 1977: Carta 226, 91) 

They go all made up 

Se i avesse vedù/ sti dornament (Pellegrini 1977: Carta 211, 23,24) 

If they had seen these adornments 

Sas-tu che pagherave 

poderte ver in vis? (Pellegrini 

1977: Carta 165, 85-86) 

Know-you2SG what pay I 

[to] see your face? 

Non is-tu mo ben stupha 

(…)? (Pellegrini 1977: Carta 

226, 161) 

Not are you enough bored 

(…)? 

  

17. Jhr Venezianisches Paradigma und Beweise 

1sg.-   1pl.- 

2sg.ti   2pl.- 

3sg. el/ la  3pl. i/ le 

 

 

 

3sg.-u/ -la             3pl. –li 
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42 Im Fall des Verbs potere trifft das Klitikum auch mit ihm inkorporiert anstatt vor dem Verb auf, so wie 

es sichtbar von dem Beweis wird. In dem zweiten Fall scheint es eher als ein overtes Expletiv zu 

funktionieren. 

Pur tropo__ t’ho credesto (Varotari 1671: 34) 

Unfortunately [I] to you have believed 

Ti m’ha inganà (Varotari 1671: 34) 

You me have misled 

Intrigar lú no´l faveva i bisi (Varotari 1671b: 160) 

Mixing hePRON not heCL let the peas 

Quel, che s´usa a proferir busia,/ fede no´puo-l42 trovar gnanca sul vero 

(Varotari 1671b: 163-164) 

Who that usually says lies trust not can-he find neither in the truth 

Quando i parla (…)no’ se puol mai vencerla (Varotari 1671: 169-172) 

When they speak not [one] can-it never win it 

I conserve-u? (Varotari 

1671: 134) 

Them conserve-he? 

Dov-e-la andà? (Varotari 

1671: 80) 

Where-is-she went? 

Dove se-li? (Varotari 1671: 

134) 

Where are-they? 

Dov-e-li? 

Where-are-they? 

 

18. Jhr Venezianisches Paradigma und Beweise 

1sg.-   1pl.- 

2sg. ti   2pl.- 

3sg. el/ la  3pl. i/ le 

 

1sg. –i 

Ma __so de quel medesimo pensier (Ortolani 1955: II, 1) 

But [I] am of the same opinion 

Cossa ho-i da far? (Ortolani 

1955: XX, 1) 

What have-I to do? 
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43 Die Beispiele zu dem gegenwärtigen Dialekt Bagnolesische sind von den Gesprächen des Test mit 

Kindern herausgenommen, die weiter unten in diesem Beitrag zu einer Diskussion führen. 

La mia sentenza/ ugual diletto a tutti no po-l dar (Ortolani 1955b: 19-

20) 

My verdict identical pleasure to everybody not can-it give  

No la gh´ha per nissun amor in petto (Ortolani 1955c: Ottave 

estemporanee di Menico e Tonino, 32) 

Not she has for anyone love in [her] heart 

O Maria Serafina (…) perchè __sè (…) un’anzoleta (Ortolani 1955c: 

XXIV, 1) 

Oh Maria Serafina (…) because __ are2pl. an angel 

Quele pute (…) le ha fato (…) stupir la zente (Ortolani 1955: XV, 3-4) 

Those girls they have amazed the people 

 

 

Heutiger Dialekt: Paduanisches (Bagnolesisches) Paradigma und 

Beweise 

1sg. -   1pl. - 

2sg. te   2pl. - 

3sg. el/ la  3pl. i/ le           Höflichkeitsform el/ la 

Expl. a  

 

1sg. -ia               1pl. -ia 

2sg. -to              2pl. -ío 

3sg. -eo/ -ea      3pl. -i/ -e 

Höflichkeitsform -eo/ -ea 

__No me ricordo43 

[I] not remember 

Cossa vedi-to? 

What see-you? 



52 

 

Entwurf I. Diachronische Analyse durch schriftliche Beweise 

Die Beweise legen manche der weit entwickelten Paradigmata von Norditalienischen 

Dialekten vor. Obwohl sie bisweilen unvollständig sind, reichen sie aus, um eine lineare 

Entwicklung zu entwerfen. 

Die ersten zwei Paradigmata (in dem obigen Entwurf I), die im 16. Jh. in Venedig und 

Padua bewiesen sind, bestehen aus Subjektklitika für je eine Person. Sie besitzen ein 

Expletiv, ebenso ein a bzw. e in 1SG, 1PL und 2PL und bei diesen Personen kann das 

Klitikum ausgelassen werden, so wie es von den Beispielen vorgelegt wird. 

Sie waren der Negation vorgestellt (wie in (66)). Aus diesem Grund scheint es richtig, sie 

als Pronomina zu berücksichtigen. 

66. Che a´no posso tegnirme in pe´ (Zorzi 1967b: 24) 

that I not can hold me standing 

Sie sind - genauer gesagt - weiche Pronomina, da, wenn sie isoliert sind, sie von ihren 

respektiven starken Pronomina vertreten werden müssen: 

67. Mi, co’ a ve dighe, a’ so bon pavan (Zorzi 1967b: Prologo per le recite in Venezia) 

I, here I to-you say, I am a good Paduan 

Die Personen 2SG, 3SG, 3PL derselben Varietäten konnten nicht ausgelassen werden. 

Jedoch konnten die Personen 1SG, 1PL und 2PL ausgelassen werden: Das bedeutet, dass 

El ghe scata na foto 

He to him takes a picture 

No l´é riusio 

No he is (has) succeded 

Aea fine i mostra eá foto del´omo 

Finally they show the picture of the man 

Cossa fa-i esatamente qua? 

What do-they exactly here? 
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verschiedene Reanalysen, d.h. verschiedene sprachliche Entwicklungsverlaufen damit 

beschäftigt sein konnten. 

Sie bekommen zwei verschiedene Status nicht vor dem 17. Jh., als die 1SG, 1PL und 2PL 

weiche Pronomina einiger Varietäten sich verlaufen, während die 2SG, 3SG, 3PL weiche 

Pronomina sich einem Reanalyse-Verlauf in Richtung auf das Klitikum bewegen 

(Cardinaletti, Repetti 2010: 127). Das ist aus der Stellung erkenntlich: Sie folgen der 

Negation und stehen am Verb (oder von ihm nur von anderen Klitika getrennt): 

68. Pur tropo__ t’ho credesto (Varotari 1671: 34) 

Unfortunately [I] (to) you have believed 

69. Intrigar lú no´l faveva i bisi (Varotari 1671b: 160) 

Mixing hePRON not heCL let the peas 

Es lohnt sich zu betrachten, dass präverbale schwa-Elemente in einigen Varietäten so 

wie in dem heutigen Donceto Dialekt (in Emilien) auch bei zu 1SG, 1PL und 2PL auftreten. 

Nach Cardinaletti, Repetti (2004: 31-32) sind sie jedoch keine Klitika, sondern die 

Realisierung eines funktionalen Kopfes. 

Erneut findet man im 16. Jh. in einer neben Belluno gelegenen Stadt ein anderes 

Paradigma: Zu den 1SG, 1PL und 2PL wird kein Subjektklitikum realisiert. 

Interessanterweise sind die ausgelassenen Klitika genau diejenigen, die im 

Paduanischen und Venezianischen des 16. Jh. die gleiche Morphologie zeigen und 

dieselben, die sich in den folgenden Jahrhunderten verlaufen. Die Reanalyse, in der 

Richtung wie oben diskutiert, hat in der Varietät des Bellunesischen wahrscheinlich 

schon stattgefunden. Dazu hat die 2SG des Bellunesischen keine Klitika44: Vergleicht 

man dies mit anderen Verläufen von Paradigmata, erscheint dies Paradigma 

außerordentlich. Es ist nämlich unakzeptabel tu als Klitikum anzunehmen, da es 

ausgelassen werden kann (siehe (70)), es vor der Negation auftritt und an der Stelle 

                                                             
44 Pellegrini (1977: 318) hebt hervor, dass tu statt der venetischen ti in Cavassico gewöhnlich ist, doch 

spiegelt es die Benutzung von peripherischen Varietäten des Bellunesischen wider. Dasselbe gilt für das 

Pronomen e zu 1SG. 
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eines Pronomens steht (siehe (71)). Abweichend dazu andere Klitika des bellunesischen 

Paradigmas in (72) - (73): 

70. Se no __me vendras mort (Pellegrini 1977: Carta 165, 131) 

if not [you] me see dead 

71. S’tu non m’aide (Pellegrini 1977: Carta 226, 68) 

if youPRON not me help 

72. No-l po pì star in piè (Pellegrini 1977: Carta 87, 54) 

not-heCL can anymore stand 

73. No-l serà pur tant mal (Pellegrini 1977: Carta 87, 106) 

not itEXPL shall be so bed 

Dagegen hat sich tu in dieser genauen Form als Enklitikum bei Fragen bewahrt. Das ist 

auch für die Enklitika –tu des Venezianischen und Paduanischen der Fall: 

74. Sas-tu che pagherave poderte ver in vis? (Pellegrini 1977: Carta 165, 85-86) 

know-you2sg.ENCL what pay I [to] see your face? 

75. Mo vuo-tu che a´te dighe, Nale? (Zorzi 1967: 102) 

want-you2sg.ENCL that I you tell, Nale? 

Im (76) kommt ein 2PP Enklitikum: 

76. Che andasí-u fazando? (Zorzi 1967: 99) 

what go-you2pl.ENCL doing? 

Da sich 1SG, 1PL, 2PL vom Paduanisch und -Venezianisch des 16. Jh. sowie 2SG aus dem 

Bellunesischen des 16. Jh. auf dieselbe Weise  verhalten, sind wir in der Lage zu sagen, 

dass sie derselben Kategorie angehören, d.h. dass sie Pronomina sind. Sie befinden sich 

nicht in einem Kopf sondern in Spec, daher können sie keine Klitika sein. 
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AgrP 

Te  Agr’ 

no  TP 

te  T’ 

vissi 

DP     VP 

te  V’ 

vissi 

Dabei ist ihre Stelle in der Struktur erläuternd: Sie verhalten sich wie richtige Subjekt 

DPs; sie können aus einer konjunkten Struktur ausgelassen werden (Poletto 1995: 300) 

(siehe (77)).  

77. El m´ha lagó le cavale (…) e sí __andó in lá (Zorzi 1967: 78)  

Das stimmt mit der heutigen Situation überein, in dem Fall, dass eine lexikalische DP wie 

in (80) (aber weder ein Klitikum wie in (78), noch ein starkes Pronomen wie in (80)) in 

dem ersten Konjunkt anwesend ist und kein Adverb wie z.B. cussì dazwischen steht: 

78. El me ga lassà le cavale e cussì *(el) xè ndà in là (Heutige Paduanische) 

79. Elo me ga lassà le cavale e cussì *(el) xè ndà in là (Heutige Paduanische)  

80. Gianni me ga lassà le cavale e (el) xè ndà in là (Heutige Paduanische) 

he to me has left the mares (…) and so__went away 

Nach einem Jahrhundert – 1600 – scheint es, dass die drei außergewöhnlichen 

venetischen 1SG, 1PL, 2PL Personen verlaufen sind, doch werden die Enklitika bei Fragen 

weiterhin bewahrt. Im 18. Jh. sind die Merkmale des Venezianischen ungeändert. 

Parallel dazu scheint, seit dem 16. Jh. bis zur heutigen Sprache, dieselbe Wandlung im 

Paduanischen zu unterlaufen. 
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Wie oben diskutiert, entwickelteten sich die Wandlungen weder synchronisch noch 

gleichförmig unter den einzigen Varietäten, die berücksichtigt wurden: D’Alessandro, 

Ledgeway, Roberts (2010: 25) gehen davon aus, dass die mikroparametrische Variation 

entweder von einer archaischen, typologisch anderen, einzigen Vorfahr-Varietät des 

Lateins herstammt oder es gibt keine, für alle Dialekte gültige, Vorfahr-Varietät. 

Ansonsten sind die größten typologischen Unterschiede zwischen Latein und (Italo)-

Romanisch nicht zu einer einzigen Varietät zuzuschreiben; es muss eine typologische 

Umwandlung unter den Varietäten des Vulgärlateins stattgefunden haben. 

Ein linearer Verlauf ist jedoch offensichtlich: Zuerst ergab sich eine Sprachwandlung der 

weichen Pronomina in Richtung der starken Pronomina  – vermutlich hat diese 

Reanalyse nach 250-200 v. Chr. stattgefunden (Hall 1950)45. Daneben begründet Hall 

(1950) auf phonologischer Basis seine Theorie: Seit jenem Zeitpunkt entwickelte sich ein 

Vulgärlatein, das in jener Zeit immer noch die synktaktischen Merkmale des klassischen 

Lateins - neben einigen vulgären Eigenschaften – besaß.  

Die lateinischen Pronomina wandelten sich in vulgäre, weiche und starke Pronomina 

(danach Klitika) mit verschiedenen Derivationen. Als Beispiel treten in dem unten 

dargestellten Schema weiche (WPR) und starke Pronomina (SPR) aus dem Paduanischen 

des 16. Jh., mit Ausnahme von 1PL, 2PL und 3PL starke Pronomina (aus Mangel an 

Beweisen), die dem heutigen Paduanischen angehören, auf: 

Ego   a’WPR  Te   teWPR  Ille/ Illa Is/ Ea      el/laWPR 

Mei    Tui    Illius/ Illius /Eius/ Eius 

Mihi  > miSPR  Tibi  > tiSPR  Illi/ IlliEi/ Ei >        elo/elaSPR 

Me    Te    Illum/ Illam/ Eum/ Eam 

Me    Te    Illo/ Illa/ Eo/ Ea 

Tu (Vocative) 

 

 

                                                             
45 Hall (1950) erklärt, dass es mit der Zeit entspricht, in der die Romanische Regel auf die ganze italienische 

Halbinsel erweitert wurde. 
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Nos    Vos    II/ Eae   i/leWPR 

Nostri/ Nostrum   Vostri/ Vostrum  > aWPR  ?? Eorum/ Earum 

Nobis  > aWPR  ?? Vobis   > voialtriSPR Iis/ Iis  > eori/ eoreSPR 

Nos  > noialtriSPR Vos    Eos/ Eas 

Nobis    Vobis    Iis/ Iis 

Es wird angenommen (Pellegrini 1977: 319), dass das 1SG weiche Pronomen (danach 

Klitikum) e des Bellunesischen aus dem Kasus Nominativ des lateinischen starken 

Pronomen herstammt und vielleicht gilt dies ebenso für das 1SG weiche Pronomen a 

des Paduanischen. Das 1SG starke Pronomen hingegen, stammt wahrscheinlich aus 

einer anderen Kasusvergabe der 1SG Deklination , möglicherweise aus dem Akkusativ, 

so wie es starken Pronomina des Italienischen passierte (Bonomi 2004-08). Dasselbe gilt 

für andere Personen. 

Jedoch, nach phonetischer Darstellung, zweifelhaft sind die auffälligen 16. Jh.-1PL und -

2PL-Klitika des Paduanischen und Venezianischen sowie die eines heutigen 

emilianischen Dialekt (von Donceto) aus der Deklination der dazugehörenden Pronomen 

nos, vos herstammend. Sie weisen die folgenden Formen auf: a, a oder e, e und ǝ, ǝ (des 

Donceto Dialekts), die anscheinend die gleiche Etymologie besitzen, da sie sehr ähnlich 

erscheinen. 

Es wurde schon oben berichtet, von der Annahme von Cardinaletti, Repetti (2004: 31-

32) ebgeleitet, dass präverbale schwa-Elemente des Donceto-Dialekts keine Klitika sind, 

sondern eher die Realisation eines funktionalen Kopfes. Daher, was die Annahme von 

Cardinaletti und Repetti 1SG 1PL 2PL betrifft, könnte ebenso das 1SG-weiche Pronomen 

und dann -Klitikum dieselbe Entwicklung wie 1PL und 2PL erfahren haben. Die 

Derivationshypothese der 1SG aus ego könnte wenig verlässig sein. Es bleibt trotzdem 

unklar, woher die Form des Kopfes stammt. 

Klitika treten höher als weiche Pronomina auf, genauso wie pro im Italienischen (dassich 

als ein null weiches Pronomen verhält), so Cardinaletti und Repetti (Cardinaletti, Repetti 

2010: 121): 
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[TP pro    bevo …  [VP pro   bevo]] (heutiges Paduanisch) 

[I] drink 

[XP   te       bevi     [TP  te    bevi …     [VP te      bevi]]] (heutiges Paduanisch) 

[XP   ǝt       be:v ](heutiger Donceto Dialekt) 

You drink 

[SubjP   Elo   [XP   no-l serà   [TP    [VP   ]]]] (heutiges Paduanisch) 

HePRON not-heCL will-be 

[ZP  ǝ  [ AgrSP   prok       be:vi …    [VP    tk        ti  ]]] (heutiger Donceto Dialekt, Cardinaletti, Repetti 2004: 

31) 

[I] drink 

3.1. Die Sprachvarietät des Paduanischen Bagnolesisch 

Das Bagnolesisch ist ein gesprochener Dialekt in der Provinz Padua, in Venetien. Man 

kann Bagnolesisch allgemein Paduanisch benennen, jedoch hat jede Ortschaft eine 

eigene Aussprache und Flexionsbesonderheiten entwickelt. Es wird im Folgenden zur 

vorliegenden Diskussion zweckdienlichen Eigenheiten des Paduanischen vorgestellt. 

a) Das Vollpronomina- und Subjeklitika-Paradigma ist genau wie im Paduanischen: 

1SG -   1PL - 

2SG te   2PL - 

3SG el/ la  3PL i/ le 

EXPL a 

Das bagnolesische-Paradigma hat die folgenden Subjekt-Vollpronomina, 

Subjektklitika und Flexionsendungen: 

1SG Mi -/a magn-o46 

                                                             

46 Es wird zu jeder Person das Subjekt-Vollpronomen, das Subjektklitikum, sowie die Flexionsendung 

gezeigt. Wenn ein “–„ auftritt, bedeutet das, dass das entsprechende Pronomen nicht vorhanden ist. So 
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2SG Ti te magn-i 

3SG Élo el/Éo el   Éla la/ Éa la/ Éa eá magn-a 

Höflichkeitsform  Élo el/ Éo el Éla la/ Éa la/ Éa eá magn-a 

1PL Nialtri -/a magn-emo 

2PL Voialtri -/a magn-é 

3PL Eori i magn-a  Eore le/e magna 

eat 

Vollpronomina, aber nicht Subjektklitika, sind für alle Personen vorhanden, 

Subjektklitika sind in den 2SG, 3SG und 3PL pflichtig. Z. B.: Éa eá xé, Éa xé, Eá xé, 

*Xé. Vollpronomina treten nur bei fokussiertem Subjekt (wie im Italienischen) 

auf: Éa xé = lei è (Fokus über dem Subjekt), z. B. Éa xé bela, éo xé bruto, she is 

beautiful, he is ugly. 

Wenn wir die Domäne der Reflexivpronomina und der Hilfsverbselektion mit 

denen der Subjektklitika übereinanderlegen, so erhalten wir ein Schema: 

1SG  - [+pers.]RCL E   1PL - [–pers.]RCL  A 

2SG te [+pers.]RCL E   2PL - [+pers.]RCL  E 

3SG el/ la [–pers.]RCL A   3PL i/ le [–pers.]RCL  A 

Es lassen sich vier Gruppen erkennen:  

- Gruppe des null subject: 1SG, 1PL, 2PL 

- Gruppe des pflichtigen Subjekt(klitikums) 2SG, 3SG, 3PL   

- Gruppe des [–pers.]RCL und der A Hilfsverbselektion bei Reflexivstruktur: 3SG, 

1PL, 3PL 

- Gruppe des [+pers.]RCL und der E Hilfsverbselektion bei Reflexivstruktur: 1SG, 

2SG, 2PL 

Nicht unbedingt stimmen die Personen in den Gruppen überein: Sie stimmen nie 

komplett überein, obwohl die Gruppierungen immer drei Personen umfassen. Das 

                                                             
z.B. ist für die 1SG mi das Subjekt-Vollpronomen, a das beliebige Subjektklitikum. Es werden daneben die 

phonetischen Varianten, Beispielsweise éla oder éa für die 3SG Subbjekt-Vollpronomen. 
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erläutert, dass Reflexivklitika und Subjektklitika sich selbständig entwickelten, obwohl 

Reflexivklitika und Hilfsverbselektion in einer engen Korrelation (oben diskutiert) 

stehen. 

Reflexivklitikum-Parameter (+ oder – ϕ); der italienische Parameter ist wie der 

paduanische teils auf +ϕ teils auf –ϕ angesetzt47, nichtsdestotrotz selegiert die 

italienische Reflexivstruktur zwei verschiedene Hilfsverben zu demselben Paradigma: 

1SG - /a me so lavà    Mi sono lavato 

2SG Te te si lavà    Ti sei lavato 

3SG El se ga lavà/ El s’ha lavà  Si è lavato 

Höflichkeitsform El se ga lavà/ El s’ha lavà Si è lavata  

1PL –/a se ghemo lavà   Ci siamo lavati 

2PL –/a ve si lavà    Vi siete lavati 

3PL I se ga lavà/ I s’ha lavà   Si sono lavati 

b) Auf Bagnolesisch sagt man so wie auf Italienisch: 

Piove 

rains 

Aber ein Expletiv bzw. ein funktionaler Kopf ist dabei auch möglich: 

A piove 

FHEAD rains 

c) Freie Inversion ist möglich genauso wie im Italienischen (siehe Abschinitt 1), mit 

Intransitiven: 

Ga telefoná Giani 

has telephoned Gianni 

Unakkusativen: 

Vegnará Giani 

                                                             
47 Mit einer Ausnahme zu 1PL: Paduanisch selegiert -ϕ RCL, wobei Italienisch +ϕ RCL. 
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will come Gianni 

(A) xé partio Giani 

(FHEAD) is left Gianni 

Transitiven: 

Eó ga magná Giani 

itOCL has eaten Gianni  
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4. Spracherwerb 

Durch eine diachronische Analyse entstehen auf induktive Weise Daten über den mikro- 

und makroparametrischen Entwicklungsverlauf eines Sprachwandlungsphänomens. In 

dieser Arbeit trug insbesondere die diachronische Analyse Auskünfte darüber, wie die 

Vollverben zu Hilfsverben (siehe 1.2), und auch, wie weiche Subjektpronomina teils zu 

Subjektklitika, teils zu null subject wurden (siehe 3). 

Die Betrachtung des Spracherwerbs bietet Erläuterungen für abduction48 der 

Sprachwandlung, nämlich des parametric change: Durch die Untersuchung einer UG 

Grammatikregel zum anfänglichen Status eines Sprachwandlungsphänomens 

beobachte man den Spracherwerb eines Kindes: Das Kind erwerbe die Regel aus dem 

Sprachkorpus seines vorigen Generation (G1) aber es könnte die Regel seines 

gegenwärtigen Generation (G2) für die gegenwärtige Regel tauschen und auf dieser 

Weise den Parameter reanalysieren. Das kann nur geschehen, wenn Sprachwandlung 

als mismatch zwischen G1 und G2 (Harris and Campbell 1995: 30-32) wegen eines 

abduction-Fehlers verursacht ist. Abduction, anders als deduction und induction kann 

nämlich Fehler verursachen, weil Grammatik, als mental entity49 gemeint, keine 

unmittelbare Weg zwischen G1 und G2 (d. h. zwischen zwei mental entities), sondern nur 

zwischen Korpus1 und G2 (d. h. zwischen Korpus und einem mental entity) (Roberts 2007: 

124, 125) aufweist.  

Hauptaufgabe dieser Arbeit ist es, Hilfsverberwerb in einem zweisprachigen Gebiet 

nachzuforschen. Die zwei Sprachen – Italienisch und Paduanisch - stehen in alltäglichem 

engem Kontakt, nicht nur in der familiären Umgebung sondern auch in der Gesellschaft. 

Wir fragen uns, worauf die nicht-target-Hilfsverbselektion bezogen ist; womit ist die 

Tatsache verbunden, dass das nicht-target-Hilfsverb von einem Kind oder von einem 

Erwachsenen selegiert wird? 

                                                             
48 Abduction ist dem Sinne von dem Philosophen Charles Sanders Peirce gemeint und dem linguistischen 

Sinne von parametric change von Andersen (1973: 767), Roberts (2007: 123) genauer bestimmt. 

49 Mental entity ist dem Sinne von Chomsky, N. im Minimalist Program gemeint und in der Theorie der 

Sprachwandlung von Roberts (2007: 123) angewandt. 
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Das Phänomen der Hilfsverbselektion in der Reflexivstruktur ist beim Hilfsverberwerb 

mit unterschiedlichen Aspekten der Standardsprache und Dialekt verknüpft: code-

switching, Transfer, Dominanz einer Sprache über die andere, Komplexität der 

Hilfsverbselektion in den zwei Sprachen, Opazität des Parameters (etwa von sensitivity 

to person abhängig). 

Dazu ist, unserer Annahme nach, in der Grammatik des Kindes null subject- und 

pflichtige Subjektklitikumserwerb im Paduanischen damit bezogen. Aus der Betrachtung 

der diachronischen Analysen und der heutigen Reflexivklitika-, Hilfsverbselektion- sowie 

Subjektklitika-Paradigmata wurde oben (siehe Abschnitt 2.2.1) diskutiert, dass 

Reflexivklitika und Hilfsverbselektion in einer engen syntaktischen Korrelation im 

Paduanischen stehen.  

Bei der Reflexivstruktur handelt es sich vom Spracherwerb her immerhin um einen Drei-

Parameter-Erwerb: 

- Null subject Parameter (null subject oder pflichtiges Subjektklitikum) 

Wir halten es für lohnenswert, auf Nachforschungen der Subjekt-Auslassung 

hinzuweisen: Eine statistische Korrelation bestehe (Meadow 1979: 175)50  - abhängig 

von der Länge der Äußerung (bei der zwei-Wörter-Phase im Englischen) - zwischen 

Intransitiven und Subjekt-Einfügung, während das Subjekt lieber ausgelassen werde, 

wenn das Verb transitiv ist. Antelmi (Antelmi 1991/92: 314) unterstützt diese These 

durch ihre Studie im Italienischen: das pro Subjekt tauche lieber auf, wenn ein 

thematisches Objekt ausgedrückt wird. Jedoch, unabhängig von der Länge der 

Äußerung, wird das Subjekt im Italienischen beginnend mit einem Alter von 18-22 

Monaten fast immer eingefügt. 

- Subjektklitikum und Reflexivklitikum Parameter (+ ϕ oder – ϕ) 

Über Subjektklitika- und Reflexivklitika-Erwerb sind keine Studien belegt; sie werden in 

dieser Arbeit im 4.2.1 (siehe unter Ergebnissen) beobachtet und diskutiert. Die 

Probanden dieser Studie sind jedoch über die Lebenszeit der ersten Vorkommen dieser 

                                                             
50 Meadow, G. (1979): Zitat aus Roeper, T. (a cura di) (1987). 
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Phänomene: Hier werden insbesondere diese Phänomene aus dem Ansichtspunkt der 

Zweisprachigkeit berücksichtigt. 

Wären kleinere Kinder beobachtet, könnte die gleichzeitige Berücksichtigung des 

Objektklitika- sowie Reflexivklitika-Erwerbs wünschenswert, da sie syntaktisch 

verknüpft sind (siehe übrigens Abschnitt 1.3). Eine Studie über den Indirekt- und 

Objektklitika-Erwerb bei kleineren Kindern wurde schon von Antelmi (1991/92: 270-

273) im Italienischen durchgeführt. Zuerst ab einem Alter von 22 Monaten wird die 

enklitische Stellung lieber angewandt: oi edello (=“voglio vederlo“ statt „lo voglio 

vedere“) (Antelmi 1991/92: 273); die Aufhebung des Indirekt- bzw. Objektklitikums bei 

Strukturen mit Modalverben oder Bewegungsverben (die sogenannte Restrukturierung) 

fängt erst mit 30 Monaten an (bei der späteren Schwankungszeit des Erwerbs, etwa a la 

schiacciare= „la andiamo a schiacciare„). Unter den Fehlern sind keine unmöglichen 

Stellungen (etwa präverbale Stellung vor Infinit oder postverbale Stellung mit Infinitiv) 

belegt (Antelmi 1991/92: 273-274). 

- Hilfsverbselektion Parameter (A oder E) 

Antelmi (1991/92: 245-320) bietet einen detaillierten Überblick über den Erwerb der 

INFL Kategorie und das darin enthaltene Hilfsverb bei einem italienischen Kind.  

Die kopulare Struktur ist die erste partizip-enthaltende auftauchende Struktur. Sie kann 

schon mit 17-18 Monaten vorkommen, vor der partizipialen Struktur mit Hilfsverb: Diese 

taucht erst mit 24 Monaten auf. In der Mittelzeitspanne zwischen 17-18 Monaten und 

24 Monaten wird das Partizip ausschließlich mit adjektivischem Wert, d.h. mit 

resultativem Aspekt (und keine Tempora-Bestimmung) angewandt, genauso wie seine 

Anwendung in den alten Sprachen (siehe Abschnitte 1.2, 3 für die Annäherung der 

Diachronie an Erwerb der Sprachen, mit Analyse einiger alten Sprachen). Antelmi hebt 

hervor, dass Aspekt vor Tempora beim Spracherwerb entsteht. Die Forscherin 

berücksichtigt die Kopula als Hilfsverb erst ab dem gemeinsamen Vorkommen der 

partizipialen Strukturen mit A. Man kann nicht vor dem A-Possessivverb-Erwerb über A 

als Hilfsverb-Erwerb sprechen (Antelmi 1991/92: 274). 

Obwohl das Hilfsverb erst ab 24 Monaten in partizipialen Strukturen auftaucht, ist die 

Partizipialkongruenz mit dem thematischen Objekt schon mit 20 Monaten belegt: 

poccate e peppe (20 Monate) (Antelmi 1991/92: 267). Bis 27 Monaten sind 
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Schwankungen über Hilfsverbselektion (A oder E) bei partizipialen (nicht reflexiven) 

Strukturen belegt und teilweise sind Hilfsverben ausgelassen. Trotzdem sind keine 

Fehler bei Hilfsverb-Subjektkongruenz bewiesen (Antelmi 1991/92: 274). 

Der Erwerb entwickelt sich unregelmäßig je nach der Verbperson: in Antelmis Studie 

werden beispielsweise zuerst mit 24 Monaten nur 1PS und 2PS in partizipialen 

Strukturen erworben. 

Man merke, dass die Hilfsverbselektion im Paduanishen - anders als im Italienischen - 

opak ist, nicht nur, weil sie ein unregelmäßiges Paradigma besitzt (qualitativer Aspekt), 

sondern auch weil sie einer Bevorzugung statt einer Regel untergeordnet ist 

(quantitative Aspekt). 

Roberts (2007: 254-255) bestimmt die Begriffe markedness und complexity auf dieser 

Weise: “the unmarked value of a parameter determines a grammar which generates 

simpler structure than those generated by the marked value […]. We expect to find 

correlates in language acquisition (for example, marked values being harder to acquire 

and hence acquired later) […]”. 

Die Begriffe Roberts’ markedness und complexity sind allgemein für die Grammatik 

Einsprachiger gedacht. Einige Kategorien werden nämlich in einsprachingen Kindern 

eher, andere nachträglich - ihrer Komplexität gemäß - erworben. Antelmi (Antelmi 

1991/92) beweist nach der reiflichen Annahme, dass beispielsweise INFL, DET und 

COMP von einem italienischem Kind nicht zur selben Zeit erworben werden. Deshalb 

fangen sie in dem Spracherwerb erst ab einem bestimmten Zeitpunkt an zu existieren. 

Wenn aber zwei Sprachen simultan erworben werden, trifft sich die Komplexität der 

Domänen zwischen den Sprachen, wodurch interessante Beobachtungen hervorgehen: 

eine Domäne kann weniger kompliziert in einer der zwei Sprachen sein, nichtsdestotrotz 

kann sie den Spracherwerb derselben Domäne in der anderen Sprache beschleunigen. 

Notwendigkeit dafür ist nämlich auch die Dominanz: man siehe dazu die Studie von 

Kupisch (Kupisch 2007: 57-78): Die Forscherin beweist, wie Komplexität und Dominanz 

allein ungenügend sind, um die influence51 einer Sprache über die andere 

                                                             
51 Da die Zweisprachigkeit keinen negativen Einfluss über die Zweitsprache erwirkt, ist influence nur in 

einem vorteiligen Sinne zu verstehen: influence stimmt mit Beschleunigung überein. Daher gibt es kein 
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vorauszusagen. Es gibt influence zwischen Sprachphänomenen, die derselben Domäne 

angehören, wenn die Sprache mit der weniger komplizierten Sprachdomäne die 

dominante ist; es gibt cross-linguistic influence auch wenn der Zweitsprachige 

ausgeglichen ist, vorausgesetzt, dass eine Sprache eine weniger komplizierte 

Sprachdomäne besitzt (Kupisch 2007: 75-76). Die weniger komplizierte Sprachdomäne 

wirkt zugunsten des Spracherwerbs, wenn sie die dominante Sprache betrifft. Unserer 

Meinung nach wirkt sie auch zugunsten der Sprachbewusstheit52. 

Italienisch ist begünstigt gegenüber dem Paduanischen beim Erwerb des: 

- Null subject Parameters (null subject oder pflichtiges Subjektklitikum), es wie 

bereits in 3.1 vorgestellt; der italienische Parameter ist immer auf das null 

Subjekt angesetzt und das Subjektpronomen taucht, nur wenn fokussiert, auf. 

Der paduanische Parameter hat Subjektvollpronomina und –klitika, unter denen 

Vollpronomina nur bei Fokussierung auftauchen, während Klitika pflichtig und 

unregelmäßig in dem Paradigma erscheinen. Dieser syntaktische Aspekt macht 

Paduanisch in dieser Sprachdomäne komplizierter. Zu diesen Eigenheiten 

müssen die Ambiguität der Form zu 3SG, 3PL und der schwa-Elemente zu 1SG, 

1PL, 2PL (phonologischer Aspekt) (Kupisch 2007: 59-68)53 der SCL (siehe 

Paradigma im Abschnitt 3.3) zusammengezählt werden. Das macht Paduanisch 

opaque. 

                                                             
influence, wenn die dominante Sprache die kompliziertere Domäne besitzt. Wenn das der Fall ist, kann 

der Spracherwerb beider Sprachen in der anfänglichen Phase verlangsamt werden, nicht aber von der 

dominanten Sprache, sondern natürlich vom simultanen Zweitspracherwerb. 

52 Klein (1992: 149), wie vorher Wygotskij führt aus, dass Lernende mit Migrationshintergrund über den 

Vergleich der eigenen Sprache mit der Zielsprache automatisch Aufmerksamkeit auf sprachliche 

Phänomene lenken. Die Aufmerksamkeit auf die sprachlichen Phänomene entwickelt sich weiter zu 

Sprachbewusstheit. Sie ist ein sprachliches Phänomen von Reich (2007) als Begriff bestimmt, wenn auch 

noch nicht genügend in der Forschung untersucht: es handelt sich um die zahlreichen Anlässe der 

zweisprachigen Kinder, die Aufmerksamkeit auf sprachliche Phänomene zu richten. 

53 Die Forscherin beweist, wie ausschließlich syntaktische bzw. semantische u.ä. Kritereien ungenügend 

zu Complexity- und Influence-Voraussage sind. 
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- Reflexivklitikum Parameters (+ oder – ϕ); der italienische Parameter ist wie der 

paduanische teils auf +ϕ teils auf –ϕ angesetzt. Das macht Paduanisch und 

Italienisch ausgeglichen in dieser Sprachdomäne. Dieser syntaktischen Eigenheit 

kommt die Ambiguität der paduanischen Form zu 3SG und 3PL der RCL 

(phonologischer Aspekt) (siehe Paradigma im Abschnitt 3.1) und die Ambiguität 

der paduanischen Hilfsverbselektion hinzu. Das macht Paduanisch auch in dieser 

Hinsicht opaque. 

- Hilfsverbselektion-Parameters in den Reflexivstrukturen (A oder E); der 

italienische Parameter der RCL ist wie der Paduanische teils auf +ϕ teils auf –ϕ 

angesetzt, nichtsdestotrotzdem selegiert Italienisch zwei verschiedene 

Hilfsverben zu demselben Paradigma. Dieser syntaktische Aspekt macht 

Paduanisch auch in dieser Sprachdomäne komplizierter. 

Auf der Basis von unserer Initialisierung (im Abschnitt 4.1 wiedergegeben) und so wie 

Studien über Spracherwerb (Kupisch 2007: 57-78) (Antelmi 1991/92) nachgewiesen 

haben, erwarten wir von den Probanden unserer Tests den folgenden 

Entwicklungsverlauf:  

- Die kleinen (fünf- bis sechsjährige) zweisprachigen Kinder, die zu dieser Arbeit 

untersucht wurden, lernen schon die Kategorien Reflexivklitika, Subjektklitika 

und Hilfsverben kennen 

- Die zweisprachigen Kinder mit Dominanz des Paduanischen erwerben die 

Hilfsverbselektion in den italienischen Reflexivstrukturen und den null subject 

Parameter später als die italienischen Einsprachigen54 

- Die zweisprachigen ausgeglichenen Kinder erwerben den Parameter der 

Hilfsverbselektion in den Reflexivstrukturen und des null subjects in beiden 

Sprachen vor den Kindern mit Dominanz des Italienischen: cross-linguistic 

influence 

                                                             
54 Wenn es einsprachige paduanische Kinder gäbe, könnten wir auch die Gegenprobe voraussagen: Die 

zweisprachigen Kinder mit Dominanz des Italienischen erwerben den null subject Parameter und die 

Hilfsverbselektion in den paduanischen Reflexivstrukturen eher als die paduanischen Einsprachigen. Das 

kann vermutlich nicht untersucht werden, wegen des Mangels an ausschließlich paduanisch-sprachigen 

Kindern. 
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- Die zweisprachigen ausgeglichenen Kinder erwerben noch eher den Parameter 

der Hilfsverbselektion in den Reflexivstrukturen und des null subject in beiden 

Sprachen, als die Kinder mit Dominanz des Paduanischen: cross-linguistic 

influence 

Roberts argumentiert (2007: 123) weiter: “Since abductive reanalysis and parametric 

change arise through P-ambiguity and opacity/complexity of the trigger, with less 

complex structure being preferred, then – all other things being equal – parametric 

change will be in the direction of unmarked values”. Da parametric change vom 

Spracherwerb geführt werden scheint (zuerst von Paul 1920; Lightfoot 1979 behauptet) 

ist die Spracherwerb-Beobachtung in der experimentellen Seite dieser Arbeit 

wesentlich. 

Der Begriff Roberts - opacity - liefert eine weitere Anschauung zur Deutung der 

Entwicklungen von Hilfsverbselektion und Klitikpronomina:  

- Da die Hilfsverbselektion opak ist, könnte das Paradigma einer Reanalyse 

vorgelegt werden. Die Zweisprachigen, die den Dialekt gerade erwerben, 

könnten dazu geführt werden, das Hilfsverb umzuschichten, um es auf E 

anzusetzen, so nach der allgemeinen Regel des „Hilfsverb E mit bevorstehenden 

ohne-ϕ-Distinktionen-Klitika“ untergeordnet (unmarked value), umso mehr weil 

Italienisch in der Reflexivstruktur E regelmäßig vorstellt. 

- Da der null subject-Parameter in den NID nur für einige Personen erlaubt ist, 

könnte es starke Ambiguität verursachen, darüberhinaus den Parameter beim 

Spracherwerb opak machen und eine Reanalyse auslösen: Die Zweisprachigen 

könnten dazu geführt werden, den Parameter leichter auf die null subject-

Selektion statt auf die Subjektklitikum-Selektion für den paduanischen 

Paradigma anzusetzen, weil null subject von der Ökonomie der Sprache 

gesteuert (Chomsky 1981: 65) wird, um so mehr weil Italienisch eine pro-drop-

Sprache und die Dominantsprache ist. 

Die Reanalyse könnte auch schon angefangen haben. Das wird nach den 

Testergebnissen deutlich sein: Wenn die erwähnten Strukturen schon bei Erwachsenen 

oder bei jungen Leuten auftauchen.  
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Eine Studie über die Hilfsverbselektion in reflexiven Strukturen auf Tzimbrisch von 

Luserna (Kolmer 2011) beweist, dass die bayerische Sprache Tzimbrisch einer Reanalyse 

vorgelegt ist. In den direkten und indirekten reflexiven Strukturen besteht die 

konservative Variante aus A-Hilfsverbselektion. In den direkten und indirekten 

tzimbrischen reflexiven Strukturen setzt sich gerade E-Hilfsverbselektion durch, vor 

allem unter den unter-vierzigjährigen Probanden der Studie. In direkten reflexiven 

Strukturen wird E fast ausschließlich von allen Probanden, vor allem unter den unter-

Vierzigjährigern selegiert. Die Tests wurden nur unter Erwachsenen und bei 1SG 

durchgeführt, jedoch ist keine Variation im Paradigma so wie im Paduanischen 

bestimmt. Außerdem setzt sich das indirekte Reflexivpronomen –ϕ akkusative se über 

den indirekten +ϕ dativen Reflexivpronomina: 

Konservative Variante: un hanen gemacht disan matratz 

   and have-themplur.dativ this mattress 

Erneuernde Variante: da sainse alle ogelek an schbarzan konsott 

   they are-themakkusativ all worn a black dress 

Daran zeigt sich, dass der Spracheinfluss der Dominantsprache Italienisch eine 

Reanalyse in diesen Parametern auslöst. 

Ob Paduanisch einer hypothetischen Reanalyse vorgelegt ist, das wird nach den 

Testergebnissen deutlich sein: Falls die erwähnten Strukturen schon bei Erwachsenen 

oder bei jungen Leuten auftauchen. Über die zukünftige Entwicklung der Hilfsverben, 

Reflexiv- und Subjektklitika erwarten wir die Reanalyse-Hypothese, die nur in einer sehr 

langen Zeitspanne überprüft oder nicht überprüft werden kann. 

4.1. Einführung in den Italienisch-Dialekt-Zweitspracherwerb 

Eine Initialisierung zur Betrachtung zum Italienisch-Dialekt-Zweitspracherwerb wurde 

bei mir in einem Kindergarten in der Nähe von Venedig im Mai 2013 vorgenommen. 

Mein Ziel war insbesondere der Lexikonerwerb, Reflexiv- bzw. Relativsätze und 

Vollpronomina- bzw. Klitikumserwerbs in der Grammatik eines kleinen Kindes zu 

erforschen.  
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Das betrachtete Kind war vierjährig, spricht zu Hause Italienisch-Venezianisch (in 

Anbetracht dieser Arbeit: sehr ähnlich zu dem Paduanischen). In der Schule, wenn er 

manchmal mit sich selbst spricht oder denkt, spricht er leise auf Dialekt. 

Da der Dialekt in der Schule nicht gefordert wird, haben wir ein hölzernes Modell mit 

Puppen, Möbeln und anderen Gegenständen benutzt, das ein Haus und eine familiäre 

Umgebung darstellt, in der der Dialekt am meisten gesprochen wird. Damit erlebt das 

Kind das Spiel wie eine Projektion seines Zuhauses. Außerdem wird die Sprache auf das 

familiäre Umfeld, ebenso auf die Figuren projiziert. In unserem Fall auf die Oma, den 

Opa, Stefano (das Kind selbst), den Obsthändler, Onkel Franco und Onkel Gianluca. Alle 

sind verschiedene Figuren, die nach und nach beim Spielen erschaffen wurden (die 

letzten zwei wurden von Stefano hinzugefügt). Bei einem Einzelgespräch zwischen mir 

und Stefano, hätte er sich vermutlich geschämt, mit mir in der Schule auf Dialekt zu 

sprechen (soziolinguistischer Aspekt). Der Dialog zeichnet ein momentanes Bild, wie ein 

italienisch-venezianischsprachiges Kind in seinem familiären Umfeld die zwei Sprachen 

erwirbt. Die Gespräche befinden sich im Anhang I vorliegender Arbeit (siehe: Anhang zu 

dem Abschnitt 4.1.). 

Man merkt, dass Stefano, zweisprachig aufwächst und das, was er auf Venezianisch hört, 

wiederholt. Manchmal gibt er einfach nur die vokalischen Laute oder die Lautmalerei 

der Wörter wieder. Er hört sehr gut der Gesprächspartnerin zu, die auf Venezianisch 

spricht, und ahmt sie nach (z.B. in (2); cosa xeo queo?; deredì donoca= anca ti qualcosa; 

dova ti va?= Dove ti va?...) oder wiederholt Sätze oder Wörter, die er vom familiären 

Umfeld erinnert und die er noch nicht gut kennt. Deswegen spielt oder singt er mit 

diesen Wörtern (wie z.B. in (3): Da er beispielsweise das Wort mobieto nicht kennt, gibt 

er es mit der Lautmalerei moreeto wieder; und noch: tolomato; casiti, casiti…). 

Beim freien Sprechen benutzt er schon die SCL (wie z.B. in (1) eh setu= seto; eà me da el 

forneo…). 

Ab und zu wendet Stefano code switching an, d.h. er wechselt ins Italienische. Er benutzt 

aktiv schon viele venezianische Namen: tivisor (Fernsehen), lettu (Bett), tatu (Junge), 

casiti (Schubladen). 

- Voll- und Klitikpronomina: Das Kind kann Vollpronomina (auf Italienisch: questo und 

auf Venezianisch: queo), und schon OCL: non lo so, sowie venezianische SCL gebrauchen: 
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sie tauchen in der 3SG, 2SG im Deklarativsatz, Fragesatz (Eá me da el forneo/ Te ga 

capio?) und in der 2SG auch als Enklitikum (Setu?) auf. Im Fall anderer Subjektpronomina 

vermeidet Stefano den Dialekt und bevorzugt das Italienische mit null subject. Einmal 

lässt er das Klitikum aus, wenn er mit venezianischer Morphologie spricht (Nona, non -- 

capisi?), obwohl es unklar bleibt, ob er ins Italienische wechselt oder Transfer anwendet. 

Es tauchen auch deiktische Elementen auf, wie Adverbien: queo pa metee il cassetto 

qua, die vielleicht an der Stelle des Bestimmungswortes – in diesem Fall an Stelle des 

Demonstratives questo – auftreten; aber auch Demonstrative (ohne Apokope): Quelo 

libro. 

- Wortschatz und Anerkennung des Genus zwischen den zwei Sprachen: Das Kind kann 

die Wörter mit Genuswechsel vom Italienischen zum Venezianischen erkennen. Er 

wiederholt den Ausdruck einmal, jedoch gebraucht er sie nicht ungesteuert: 

Fruttivendolo: E dopo ghemo anche e pere, i peri, ghemo/ Stefano: Ecchi qua / Fruttiv.: 

Te piase de piú i peri o i perseghi?/ Stefano: I peri e i perseghi// Nonna: Soeo un deo? 

Quanti dei, uno o due? Stefano: Queto// N.: Xé giusto dire pero in dialeto?/ Stefano: Sí// 

N.: E se piove fora cosa se toe?/ Stefano: L´ombrelone/ N.: L´ombrelone? No l´ombreo? 

O l´ombrea?/ Stefano: L´ombrea, ombrea. 

- Reflexivsätze und Relativsätze: Das Kind kann Subjekt-Relativsätze (S.:E´quello che lava 

le mani) und Reflexivsätze (si chiama… Gianluca) auf Italienisch im Präsens bilden. Wir 

wissen nichts über die weiteren Tempora solcher Strukturen im Venezianischen, weil es 

solche Vorkommen nicht gab. Einmal gab es die Gelegenheit, doch benutzte Stefano die 

aktive Form: Nonna: Ahh. Ti sito fato mal?/ Stefano: to male/ N.: Come ti stá?/ Stefano: 

Bene. Ha fato male il dito. 

4.2. Einführung in die Tests 

Nach meiner Einführung der Betrachtung wurden die Tests: 

- HAVAS 5/ Tulpenbeet  

angewandt, daneben ein weiterer  
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-Reflexivtest,  

in denen Kinder und Erwachsene aus Bagnoli di Sopra einmal auf Italienisch und einmal 

auf Bagnolesisch befragt wurden. Die Probanden waren so unterteilt: 

Zahl der 

Probande 

Probande Alter Durchschnittliches 

Alter 

6  kleine Kinder zwischen fünf und sechseinhalb 

Jahren 

zwischen fünf und 

sechseinhalb Jahren 

19  Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren neun 

12 Kontrollgruppe, 

Erwachsenen 

zwischen 16 und 87 Jahren vierundvierzig 

Zwischen dem Test auf einer Sprache und der auf der anderen verging eine Zeitspanne 

von mehreren Tagen. Die Kontrollgruppe von Erwachsenen aus Bagnoli di Sopra wurde 

unter denselben Bedingungen geprüft. 

Die ersten Tests, HAVAS 5/ Tulpenbeet wurden zum Vertrautwerden und zur Bewertung 

der Ausgewogenheit zwischen den Sprachen der zweisprachigen Kinder und der 

Spracheinfluss-Phänomene sowie der hier untersuchten Aspekte über Subjektselektion 

durchgeführt; der Reflexivtest diente der Beobachtung der hier untersuchten Aspekte 
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zur Hilfsverb- und 

Subjektselektion. 

Die Tests wurden 

mit den kleinen 

Kindern entweder 

im Kindergarten 

oder zu Hause 

durchgeführt, mit 

den älteren 

Kindern hingegen 

bei einem 

Grest55. 

Neben den Tests 

wurde beim Grest 

ein von uns 

gestaltetes Labor 

mit dem Titel Il 

lungo viaggio delle 

parole venete (Die lange Reise der venetischen Wörter) durchgeführt. Zu drei 

verschiedenen Geschichten von drei ursprünglich venetischen Wörtern - ciao, gondola, 

pantaloni – haben wir zuerst drei Comics ausgearbeitet, in denen die Figuren auch die 

sprechenden Wörter selbst waren. Bei dem Labor sollten die Kinder das Comics – am 

Anfang leer und unvollendet - färben und die Sprechblase mit der Dialogzeile jede Figur 

ausfüllen (siehe Bild I.). Das Labor erlaubte, die Kinder nochmals mit dem Dialekt 

                                                             
55 Grest: (Akronym für Gruppo estate) ist ein sommerlicher 15-Tage-dauernder Treff für Kinder, wobei sie 

zusammen spielen, beten, etc. 

Bild I. Labor Il lungo viaggio delle parole venete: Die Comics. 
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vertraut zu machen und diente uns, die mit dem Paduanischen in Kontakt stehenden 

Kinder aus einer privilegierten Sicht zu beobachten. 

4.2.1. Die Tests zum Vertrautwerden und zur Sprachdominanz-

Bewertung:  HAVAS 5 und Tulpenbeet 

Das Verfahren HAVAS 556 wurde in Hamburg von einem Team Linguisten erarbeitet, um 

das Niveau der zweisprachigen Kinder und Kinder mit Sprachstörungen vor Schuleintritt 

zu erheben. HAVAS 5 ist das Akronym von: Hamburger Verfahren zur Analyse des 

Sprachstandes bei Fünfjährigen. Es bezieht sich hauptsächlich auf Fünfjährige, aber auch 

auf die Lebenspanne von vier bis sieben Jahren. Es umfasst einen Bildimpuls, "Katze und 

Vogel", einen Auswertungsbogen und einen Auswertungsmanual.  

Das Verfahren Tulpenbeet57 wurde in Hamburg von einem Team Linguisten erarbeitet. 

Es hilft zur Bestimmung des Standes in der Schriftsprachentwicklung von Zehn- bis 

Zwölfjährigen. Es besteht aus dem Bildimpuls „Der Sturz ins Tuplenbeet“, einem 

Auswertungsbogen und einem Auswertungsmanual.  

Die Sprachdiagnoseinstrumente nehmen sich vor, ein Screening des Sprachstands von 

Kinder zu erheben, damit die ErzieherInnen schon frühzeitig individuelle Maßnahmen 

zur Sprachförderung von Kindern mit Defiziten entwickeln können.  

Für beide Tests wird das Gespräch, - das der Bildimpuls hervorruft, - aufgezeichnet und 

es wird nach dem Interview in den jeweiligen Sprachen dem Auswertungsbogen zufolge 

nach den Kriterien: Aufgabenbewältigung, Bewältigung der Gesprächssituation, 

verbaler Wortschatz, Formen des Verbs, Verbindung von Sätzen und weitere 

sprachspezifische Aspekte analysiert. Bei Tulpenbeet wird auch die narrative 

Bildungssprache - beispielsweise Kohäsion, Komplexität der Sätze - bewertet. 

                                                             
56 Reich H. H. / Roth H.-J. (2004): Hamburger Verfahren zur Analyse des Sprachstands Fünfjähriger - HAVAS 

5. Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung Hamburg. 

57 Reich H. H. / Roth H.-J. / Gantefort, C. (2008): Der Sturz ins Tulpenbeet. Deutsche Sprachversion. 

Auswertungsbogen und Auswertungshinweise. In: Thorsten Klinger / Knut Schwippert / Birgit Leiblein 

(Hrsg.): Evaluation im Modellprogramm Förmig. Münster: Waxmann, S. 209-237. 
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Diese Verfahren wurden zum 

Italienischen und Paduanischen 

angepasst und immer als Anfangstest 

von mir erteilt. Der/ die ProbandIn wird 

dazu auf Italienisch, respektive auf 

Paduanisch gefragt, was er/ sie in den 

Sequenzen sieht. Der/ die ProbandIn 

wird geleitet, wenn nötig. 

In Havas 5 fragt der Interviewer: -Cosa 

vedi? Cosa fanno qui?/ Cossa vedito 

qua? Cossa fai qua ´sti do animaeti?-. 

Am Ende wird die Schlussfrage gestellt:-

Perché piange il gatto?/ Perché el pianse el 

gato?-.  

In Tulpenbeet fragt der Interviewer:- Cosa 

vedi?/ Cossa vedito? -, - Cosa succede nelle 

sequenze?/ Cossa sucede in tee sequense? 

-. Die Schlussfrage ist hier:- Cosa può 

essere successo in questa vignetta?/ Cossa 

poe essare suceso chi? -. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GATTINO E UCCELLINO 

  GATIN E OSELETO 
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Das Ziel des Tests ist es, auf 3SG und 3PL gebeugte Sätze hervorzurufen. Dazu, dank der 

eigenen Struktur dieses Tests, mit dem/der GesprächspartnerIn und mit der geforderten 

Sprache vertraut zu werden. 

Ich habe jedoch die Kinder nicht nach den Kriterien des Auswertungsbogens detalliert 

analysiert. Durch die Forschungsfrage dieser Tests wurde es in wesentlicher Weise für 

mich nützlich, den Spracherwerbsstand, die Phänomene der SCL-Auslassung, Transfer 

oder Wechsel in die andere Sprache zu erheben, um dazu meine Hypothesen abzuleiten. 

Das ist möglich, denn, anders als im Reflexivtest, waren die Probanden dabei nicht 

gesteuert: Ihre Gesprächsituation konnte frei sein. 

Wir geben im Nachstehenden relevante beispielhafte Passagen der Interviews auf 

Paduanisch wieder, damit der Leser mit dem Sprachkorpus dieses Tests vertraut wird. 

Der ganze Sprachkorpus findet sich im Anhang II dieser Arbeit.  

ANWEISUNGEN 

Untergestriechene Wörter: code-switching ins Italienische und andere Auffälligkeiten 
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--: SCL Auslassung 

I: Interviewer 

TEST Tulpenbeet PADUANISCH – PASSAGEN VERSCHIEDENER KINDER 

a) vedo che el papá xé cascá e i do bambini eó fotografano e dopo lí guardano la 

foto come -- xé vegnú 

[I] see that the father has fallen down and the two kids [of] him -- take a picture 

and then there [they] look at the picture how -- has resulted 

b) I: Perfeto, e qua cossa faeo invese? 

Perfect, and here what do-he instead? 

G: Mmh, -- si stende sui fiori 

Mmh, himself lies down on the flowers 

I: E en diaeto come se dixe? 

And in dialect how one say? 

G: -- se stende soi fiori 

-- himself lies down on the flowers 

c) I: Mh? E invese qua? 

Mh? And instead here? 

C: Eh -- se ga sentá 

Eh -- himself has sat down 

d) E: Riva el fotografo e dixe ai bambini de sentarse so na panchina per farghe una 

foto. Pooi, -- ghe fa eá foto 

Comes the photographer and says to the kids to sit down on a bench in order to 

take-him a picture. Theen, -- to them takes the picture 

e) I: E qua invese? 

and here instead? 

G: -- sta sentá soea… carega? 

-- is sat down on the… chair? 

f) I: E éo secondo ti cossa faeo qua? 
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and he according to you what do-he here? 

L: -- aiuta eá altra 

-- helps the other 

g) I: E quindi qua cossa sucede, in tel mentre? Eá putea eò ga spinto?... E éo cossa 

faeo? 

and therefore here what happens in the meanwhile? The girl him has 

pushed?... And he what do-he? 

M: -- se alsa e -- core 

-- himself stands up and -- runs 

h) N: La foto del papá quando -- xé cascá dentro aea fine 

the picture of the father when -- has fallen down at the end 

Die Mehrheit der Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren hat während des Tests Code-

switchings und Transfers geäußert, dazu oftmals das Subjektklitikum ausgelassen. 

Bei manchen Fällen - (a) und (b) - scheint die Auslassung mit Code-switching vom 

Paduanischen ins Italienische verbunden. Das geschieht in Fällen, wenn pro Subjekt auf 

Italienisch erlaubt werden kann. In anderen Fällen (c-h) scheint es eher aus anderen 

Gründen verursacht zu werden. Man muss auf die höhere Komplexität des Subjekt-

Parameters im Paduanischen hinweisen, weitere Aspekte müssen aber mit einbezogen 

werden, zuallererst die Sprachdominanz. Die Sprachdominanz-Abschätzung der 

Sprachdominanz ist insofern wichtig, um die Subjektklitikum-Auslassung im 

Paduanischen bzw. -Eingebung im Italienischen und die eventuelle nicht-target-

Hilfsverbselektion im Reflexivtest zu bewerten - möglicherweise um sie als 

Spracheinfluss einer Sprache auf die andere zu berücksichtigen -. 

Die HAVAS 5- und Tulpenbeet-Tests helfen uns, die Sprachdominanz zu ermessen. 

Zur Bestimmung der Sprachdominanz - da sie noch nicht einförmig bestimmt wurde – 

stütze ich meine Untersuchung auf MLU (Mean Length of Utterance), Code-switching 

und Transfer. Man konnte sich in dieser Studie nicht auf besondere Aspekte des 

Spracherwerbs (wie z. B. Anwendung von Konnektoren, (null)-Subjekt Parameter…) 

stützen, da sie je nach der Sprache unterschiedlich komplex sein können und folglich 

unterschiedlich erworben werden können. 
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METHODE ZUR MLU-BERECHNUNG 

Die Länge der utterance wurde insofern berechnet, wenn der Ausdruck ganz in einer 

Sprache ausgesprochen wurde. Falls der Ausdruck von einem Transfer oder einem 

Sprachwechsel unterbrochen war, wurde die Berechnung auf Null gestellt. Endlich 

wurde zu jedem Kind und zu jeder Sprache den Durchschnitt der Länge der Ausdrücke 

berechnet. 

Spracheinfluss-Phänomene: Code-switching, Transfer 

Es gibt diverse Phänomene, unter denen Spracheinfluss verstanden wird: bei der MLU-

Berechnung wurden die Transfers und die Sprachwechsel (d. h. Code-switching) 

berücksichtigt. Sie sind in den Korpora HAVAS 5 und Tulpenbeet (im Anhang II der 

Arbeit) hervorgehoben. Dieser Auszug aus dem Sprachkorpus ist erläuternd:  

… do bambini che se devono sentare so na panchina perché… sto omo el-, ie ga 

chiesto di sedersi, de sentarsi, per… farghe na foto … 

Die Wörter: bambini, devono, chiesto di sedersi, per unterbrechen den Fluss auf PAD, 

deshalb werden die als Sprachwechsel berücksichtigt.  

Mit Code-switching versteht man hier, dass man völlig (d. h. mit allen Aspekten der 

Sprache: Phonologie, Morfologie, Syntax…) in die andere Sprache wechselt, es sei denn, 

dass der Wechsel nur für einem Wort dauert. Die genannte Wörter sind nämlich total 

auf ITA geäußert: aus der Sicht der Syntax und auch - da es viele etymologisch ähnliche 

Wörter gibt – aus der der Phonetik und Morphologie. Die Phonetik und Morphologie 

kann nämlich - meiner Meinung nach - das Wechseln vom Italienischen ins Paduanische 

und umgekehrt hervorheben, wenn sie die Wörter gemeinsam haben. Deshalb sind die 

gemeinsamen Wörter in der MLU-Berechnung damit eingerechnet, weil ihre 

Anwendung nicht unbedingt Sprachwechsel zwischen Italienisch und Paduanisch 

bedeutet; vielmehr kann man sie (in manchen Fällen) mit einer paduanischen bzw. 

italienischen Phonetik und Morphologie aussprechen (etwa la macchinetta fotografica 

bzw. eà machineta fotografica), wodurch man versteht, dass der Fluss der Wörter 

unterbrochen wird und man in die andere Sprache wechselt.  
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Bei der MLU-Berechnung wird das fremde Wort oder der fremde Ausdruck als Code-

switching, deshalb als Unterbrechung der Äußerung berücksichtigt und folglich die 

Berechnung auf Null gestellt. 

Wenn der gemeinsame Ausdruck aber kontextlos ist, wie z. B. der bloße Ausdruck: “Qua 

o qua?” wird der Ausdruck nicht einbezogen; er wird im Korpus von mir als „neutrale 

kontextlose Wörter“ bezeichnet. 

… do bambini che se devono sentare so na panchina perché… sto omo el-, ie ga 

chiesto di sedersi, de sentarsi, per… farghe na foto … 

Die Ausdrücke: devono sentare, sentarsi unterbrechen den Fluss auf PAD und sind in der 

MLU-Berechnung als Transfer einbezogen, weil in ihnen die Eingeheiten der zwei 

Sprachen vermischt sind. Im ersten Fall ist die Periphrase avere da + Vollverb Infinitiv 

durch die ITA Periphrase dovere + Vollverb Infinitiv ersetzt, aber das Vollverb tritt auf 

PAD auf. In diesem Beitrag bezeichnen wir Transfer als die Interferenz der zwei Sprachen 

in einem einzigen Ausdruck, etwa die Morphologie einer Sprache trifft sich mit der 

Syntax der anderen oder die Morphologie der beiden Sprachen vermischt sich in einem 

Ausdruck. Beispielsweise ist Transfer das Vorkommen des Hilfsverbs des Italienischen 

im Paduanischen mit paduanischer Morphologie, oder die syntaktische Struktur stare + 

Gerundium des Italienischen mit Transfer ins Paduanische mit paduanischer 

Morphologie, statt der Anwendung der entsprechenden syntaktischen paduanischen 

Struktur – die Periphrase essere drio + Infinitiv - des Paduanischen. Ähnlich dazu ist 

beispielsweise Transfer ein Partizip, das die Wurzel des Italienischen und die Desinenz 

des Paduanischen trägt. 

Transfer ist allgemein der übermäßige Gebrauch eines Elements aus einer Sprache in die 

andere. Von Sprachwechseln spricht man bei mehrsprachigen Äußerungen und von 

Transfer spricht man bei mehrsprachigen einheitlichen Ausdrücken. 

Der Transfer sowie das Code-switching unterbrechen die Äusserungen, deshalb stellen 

sie die Berechnung auf Null. 

Weitere Elemente zur MLU-Berechnung 
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Bei der MLU-Berechnung im Paduanischen wurden die pflichtigen Subjekte (Klitika und 

lexikalische Subjekte) nicht mit einbezogen, jedoch wurden sie mit einbezogen, wenn 

sie markiert waren, d. h. wenn sie als starke Pronomina in beiden Sprachen auftauchten.  

Bei der MLU-Berechnung in beiden Sprachen wurden weder die unkompletten Wörter 

wie rec-, noch die Adverbien und die Häsitationspartikeln sì/no, eeh, mmh, ok 

einbezogen, jedoch wurden die Adverbien non auf Italienisch, no auf Paduanisch, wie 

zum Beispiel bei non mi ricordo/ no me ricordo berechnet. 

Unter Berücksichtigung der MLU-Berechnung, wurden die gemeinsamen Artikel, 

Präpositionen und Konjuktionen nicht berechnet, falls sie ein Substantiv auf der anderen 

Sprache einleiteten. 

Bei der MLU-Berechnung in beiden Sprachen wurden die Ausdrücke: c’è/ ci sono / ghe 

xè  als zwei Wörter berechnet. 

Nach der MLU-Berechnung wurden die Wiederholungen in beiden Sprachen wie z. B. sta 

in: si sta… sta metendo nicht zusammengezählt. 

Man gehe davon aus, dass die MLUs auf Richtwerte hinweisen, da sie innerhalb eines 

Tests und nicht in einem freien Umfeld berechnet wurden. Außerdem sind die 

Richtwerte der Probanden nur für die geprüfte Zeit gültig, während Spracherwerb und 

Gleichgewicht zwischen den Sprachen sich ständig verändern. 

ERGEBNISSE 

In den HAVAS 5/Tulpenbeet-Tests und im Reflexivtest verstummen die Kinder öfters und 

wechseln ausschliesslich (außer sehr wenigen Fälle), wenn sie sich im Paduanischen statt 

im Italienischen ausdrücken. Das bedeutet, dass sie die zwei Sprachen schon aus der 

Sicht der Phonetik und Morphologie trennen. Jedoch sind Transfer und Sprachwechsel  

bei den Kindern im Paduanischen sehr häufig. Das Phänomen der Transfer weist im 

Gegenteil – unserer Meinung nach – auf die unkomplette Trennbarkeit der Sprachen 

hin. 

Sprachwechsel (ins Italienische) taucht nur vom Paduanischen ins Italienische auf 

(unidirektional). Das ist - unserer Meinung nach - ein Syptom der Suche nach Wörtern 

und Strukturen in der fortgeschritteneren Sprache in jenen Sprachdomänen.  
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Man bemerke im Nachstehenden die MLU des Tests im ITA, die MLU des Tests im PAD 

und - da die Kinder oftmals vom Paduanischen ins Italienische wechselten - auch die 

MLU des Code-switching ins ITA. 

SPRACHDOMINANZ und SPRACHLICHE AUSGEWOGENHEIT BEWERTUNG 

Zur Sprachdominzanz-Abschätzung beziehen wir das Verhältnis zwischen den 

Durchschnittwerten des Italienischen und Paduanischen ein; daneben der 

Durchschnittwert des MLUs des Code-switching ins Italienische, bei der Testsprache 

Paduanisch. Falls der Durchschnittwert des Paduanischen mit dem Durchschnittwert des 

Italienischen gleich gestellt oder mindestens mehr der Hälfte ist, schätzen wir das Kind 

als „ausgeglichen“, ansonsten „nicht ausgeglichen“. Falls der Durchschnittwert des 

Paduanischen mindestens mehr der Hälfte des Durchschnittwerts des Italienischen ist 

und nebenbei der Durchschnittwert des Code-switching ins Italienische höher des 

Paduanischen ist, schätzen wir das Kind als „fast ausgeglichen“. 

Bei den fünf- bis sechseinhalb-jährigen Kindern zeigt die Grafik, dass der MLU des 

Paduanischen immer niedriger als der MLU des Italienischen ist. Leider wurde die 

Aufnahme von Elisa B auf Paduanisch verloren. Wir können für alle anderen Kinder 

Italienisch-Dominanz mit Sicherheit bestätigen.  

5,6 5,09 3,38 4,21
9,25

24,6

1,14 3,77
2,66 2

1,442,62
2,2

3,06
4,4

4,9

DARIO_5 GABRIELE_5 GIOVANNI_6 ELISA T_6 MASSIMILIANO_6 ELISA B_6,5

MLU ITA - MLU PAD -
MLU CODE SWITCHING ins ITA.  5-6,5-Jährigen

MLU ITA MLU PAD MLU Code-switching ins ITA



83 

 

Wenn man die Kinder in eine Sprache-Gleichgewicht-Reihenfolge stellen möchte, würde 

man Massimiliano als das am wenigsten ausgeglichene Kind und Gabriele als das am 

meisten ausgeglichene Kind bewerten. Die Durchschnittwerte des Italienischen und 

Paduanischen aller anderen Kinder weichen viel mehr voneinander ab. Der MLU des 

code-switching ins Italienische bei Dario, Giovanni, Elisa T und Massimiliano ist höher als 

der MLU in der Test-Sprache. Man entnimmt, dass Dario und Massimiliano nicht 

ausgeglichen sind, während Giovanni und Elisa T fast augeglichen abzuschätzen sind. 

Dario_5 Gabriele_5 Giovanni_6 Elisa T_6 Massimiliano_6 Elisa 

B_6,5 

UNAUSGEGLICHEN AUSGEGLICHEN FAST 

AUSGEGLICHEN 

FAST 

AUSGEGLICHEN 

UNAUSGEGLICHEN -- 
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* Die Werte von MLU ITA der Kinder sind so hoch, weil sie dazu fähig waren, die ganze Sequenz der Bildimpulse zu 
beschreiben, ohne dass der Interviewer sie erneut fragte. Das hätte den Durchschnitt verringert, da die nächsten 
Antworten immer kürzer gegeben wurden. 
Da die MLU Werte des Code-switching vom ITA ins PAD sehr niedrig sind, wurden sie nicht eingegeben. 

 
° Giorgia, Sofia, Laura sind unausgeglichen bzw. fast ausgeglichen mit Vorbehalt. Siehe die Erläuterung in der 
Reflexivtest-Analyse (4.2.2.). 
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An dem Schaubild ist zu erkennen, dass dabei auch Sprachwechsel nur vom PAD ins ITA 

auftaucht (unidirektionales code-switching).  

Ähnliche wie bei kleineren Kindern, verhalten sich die MLUs der sieben- bis zwölf-

jährigen Kinder: der MLU des Paduanischen ist immer niedriger als der MLU des 

Italienischen, außer für Stefano und Mirko; Stefano und Mirko sind nämlich die am 

meisten ausgeglichenen Kinder. 

Stefano hat sogar einen Punkt mehr im Paduanischen und ist der Einzige, der nie vom 

Paduanischen ins Italienische wechselt. Er könnte daher fast als Kind mit PAD-

Sprachdominanz eingeschätzt werden. 

Die weiteren am meisten ausgeglichenen Kinder sind – nach Stefano und Mirko - von 

sehr ausgeglichen bis ausgeglichen in dieser Reihenfolge geordnet: Lorenzo B, Eleonora, 

Gabriel, Gianluca. 

Vincenzo ist das am wenigsten ausgeglichene Kind. Nachfolgend sind die anderen Kinder 

von nicht ausgeglichen bis gar nicht ausgeglichen aufgelistet: Sofia, Laura, Giorgia, Nora, 

Gianmaria, Lucia, Alice, Sara. 

Die fast ausgeglichenen Kinder sind Lorenzo M und Alessia. Weil Laura einen höheren 

Wert im Paduanischen hat, könnte sie doch als fast ausgeglichen anstatt nicht 

ausgeglichen bewertet werden.  

TRANSFER BEWERTUNG TEST AUF PAD 

Wir fügen hier die Transfers vom Paduanischen ins Italienische aller Kinder ein: 

- sechsjähriger Massimiliano: Morphologischer Transfer; Wurzel des PAD 

(sentarse) und Partizipialendung des ITA: sentato 

- siebenjähriger Gianmaria: Morphosyntaktischer Transfer; Syntaktische Struktur 

stare + Gerundium des ITA mit PAD Morphologie beim Gerundium und ITA 

Morphologie beim Hilfsverb: Stava vardando  

- achtjährige Nora: drei morphologische Transfers; Wurzel des PAD (sentarse, 

scatare) und Präsensendung des ITA: sentano, scatano. Morphosyntaktischer 

Transfer; ITA Syntaktische Struktur stare + Gerundium mit PAD Morphologie 

beim Gerundium und ITA Morphologie beim Hilfsverb: Sta scatando 
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- achtjährige Giorgia: vier morphosyntaktische Transfer; ITA Syntaktische Struktur 

stare + Gerundium mit PAD Morphologie beim Gerundium und 

Reflexivpronomen, ITA syntaktische Stellung des Reflexivpronomen, ITA 

Morphologie beim Hilfsverb: Stare dixendo; sta saludan-, saeudando; se sta 

rialsà; sta vardando 

- achtjähriger Gabriel: Morphosyntaktischer Transfer; ITA Syntaktische Struktur 

stare + Gerundium mit PAD Morphologie beim Gerundium, ITA Morphologie 

beim Hilfsverb: sta faxendo 

- achtjähriger Vincenzo: Morphologischer Transfer; Wurzel des PAD (sentarse) 

und Imperativendung des ITA: sentatevi là 

- achtjähriger Lorenzo: Lexikalischer Transfer; Nomen des ITA, PAD Morphologie: 

Do bambin. Vier morphologische Transfers; Wurzel des ITA (sedersi, cadere) und 

Partizipialendung des PAD: Xè seduo (2 Wiederholungen), caduo; Wurzel des ITA 

(cadere) und Präsensendung des PAD (durch Ausfall des Zwischenlaut -d-): cae 

- neunjährige Sofia: Morphologischer Transfer; Wurzel des PAD (sentarse) und 

Infinitiv- bzw. Präsensendung des ITA: sentarsi, se sentano. Morphosyntaktischer 

Transfer; ITA Syntaktische Struktur stare + Gerundium mit PAD Morphologie 

beim Gerundium, ITA Morphologie beim Hilfsverb: sta faxendo. 

Morphologischer Transfer; PAD Syntaktische Struktur andare + Infinitiv ohne die 

Präposition a (auf ITA mit der Präposition a) mit ITA Morphologie des Infinitivs: 

Va veder, se va sedere. Morphologischer Transfer; Wurzel des PAD (sentarse) 

und Partizipialendung des ITA: sentato 

- neunjähriger Gianluca: Morphosyntaktischer Transfer; ITA Syntaktische Struktur 

stare + Gerundium mit PAD Morphologie beim Gerundium, ITA Morphologie 

beim Hilfsverb: Sta vardando, stava scatando 

- elfjährige Laura: Morphologischer Transfer; Wurzel des PAD (scatare) und 

Partizipialendung des ITA:  hanno scatato 

- Bei mehreren Kindern: Syntaktischer Transfer; syntaktische Subjekt-Auslassung 

des ITA in Strukturen mit anderen Transfers und/oder Code-switching: guardano 

la foto come -- xè vegnù (Gianmaria), -- se sta rialsà (Giorgia); oder ohne andere 

Transfers: -- soride (Gabriele), -- se stende soi fiori (Giorgia).  
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Die Subjekt-Auslassungen der Kinder werden in der Reflexivtestanalyse 

diskutiert. 

Es lohnt sich zu bemerken, dass Spracheinfluss vom Paduanischen ins Italienische auf 

der Ebene der Phonetik trotzdem in beiden Kindergruppen spürbar ist (etwa uccelino, 

gato, sula mura) und dass wenige Ausnahmen zur Unidirektionalität des code-switching 

vom PAD ins ITA vorliegen: Der 5-jährige Giovanni (el uccelino), die 6-jährige Elisa T (El 

g-/ il gatto) und die 8-jährige Giorgia (El fotografo/ gli sta indicando) haben vom 

Italienischen ins Paduanischen gewechselt, jedoch haben sie sofort wieder ins 

Italienischen gewechselt und der Durchschnitt des code-switching ist kaum spürbar, 

dazu umstritten, weil sie von unserer Anfrage, sich auf Dialekt auszudrücken (was für sie 

die Neuheit darstellte) konditioniert werden konnten. 

TRANSFER BEWERTUNG TEST AUF ITA 

Zum Transfer vom Paduanischen ins Italienische gibt es mehrere Belege:  

- 7-jähriger Stefano: Deyktische Adverbien des PAD statt Demonstrative des ITA: 

E l’uomo là – Quell’aiuola lì. Reflexivverb des PAD (imbalsarse) statt nicht-

Reflexivverb des ITA (inciampare) und Partizip mit Wurzel des PAD und Endung 

des ITA: Si è imbalzato  

- 7-jähriger Mirko: Pragmatische Funktion des PAD ins ITA mit Nachstellung des 

Adverbs come: E’ distesa come – Hanno scattato una foto come 

- 7-jähriger Gianmaria: Zurückstellung des indirekten Klitikums der 3PP (bei 3PS in 

beiden Sprachen möglich, bei 3PP nur im PAD möglich) mit Morphologie der 3PS 

des ITA: Un ometto con due bambini che gli indica 

- 8-jähriger Lorenzo: Syntaktische Funktion des 3PP Possessivpronomens mit 

Morphologie des 3PS Possessivpronomens des ITA (im PAD dieselbe 

Morphologie für 3PS und 3PP, im ITA zwei verschiedene Morphologien): Due 

bambini e suo papà 

- 9-jährige Sofia: Reflexiverb des PAD anstatt Nicht-Reflexiverb des ITA 2 

Wiederholungen): Si è inciampato 

- 12-jährige Alice: Anwendung des indirekten Klitikums -le mit gültigem 

Endungsvokal des indirekten Pronomens 3PS M des PAD, Morphologie des ITA 
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durch den Mitlaut -l- (-ghe ist die Form für PAD; -gli ist die From für ITA): Vogliono 

farle (al fotografo) un dispetto  

7-jähriger Stefano (ein Mal), 8-jährige Giorgia (zwei Mal) äußerten in ihrem Test auf 

Italienisch den folgenden Beleg: Si stanno andando a sedere; während Giorgia in ihrem 

Test auf PAD den folgenden Satz äußerte: stare dixendo di andarse a sedere; ähnlich 

dazu äußerte Gabriel in seinem Test auf PAD den folgenden Satz: Sta andando a sedersi? 

Sta… sta andando a sentarse. Obwohl die Stellung des Klitikums in diesem Beitrag nicht 

diskutiert wird, weisen wir auf die syntaktischen Varianten zwischen PAD und ITA durch 

verschiedene Stellungen des Reflexivklitikums in nicht festen Strukturen mit Klitika hin. 

Um die MLU-, Transfer- und Code-switching-Werte der Kinder zu rechtfertigen, muss 

man auf die Besonderheiten hinweisen, die die Zweisprachigkeit bei Standardsprache-

Dialekten von anderen Zweisprachigkeiten (z. B. Zweisprachigkeit in zweisprachigen 

Familien, Zweisprachigkeit aus Migrationshintergrund usw.) unterscheiden. Die zwei 

Sprachen stehen im provinzialischen Gebiet Padua immer im engen Kontakt, nicht nur 

in familiärer Umgebung sondern auch in gesellschaftlicher Umgebung; viele Wörter sind 

etymologisch gemeinsam und  manchmal - wenn es die jeweiligen Varianten zu einem 

Wort gibt - bevorzugen die kleinen Probanden die italienische Variante morphologisch 

und/oder phonetisch paduanisiert auszuwählen (etwa bambin von bambino statt puteo 

oder signore anstatt omo, wie man in vielen Belegen der Kinder im Sprachkorpus sieht). 

Das Code-switching ist ein häufiges Phänomen: Sein pragmatisches Ziel ändert sich 

vermutlich von dem Ziel zwischen zwei Standardsprachen. Es wird allgemein ins 

Paduanische gewechselt, um persönliche Sachverhalte mitzuteilen. Allgemein wird ins 

Italienische gewechselt, wenn jemand mit fremden oder jüngeren Leuten spricht. Eine 

weitere Zwischenschicht der Sprache enspricht - unserer Meinung nach - einer 

Milderung des dialektalen Sprechens, wobei die Morphologien der zwei Sprachen sich 

treffen und sich einander anpassen (etwa wie bei den erwähnten morphologischen 

Transfer). Daher hören die Kinder passiv beide Sprachen, doch wird mit ihnen am 

häufigsten auf Italienisch gesprochen. Die Eltern fördern in der Familiensprache lieber 

Italienisch als Paduanisch. Auf dieser Weise erwerben die Kinder auch das 

soziolinguistische Prestige des Italienischen und bevorzugen auf Italienisch zu sprechen. 
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Auf Selbstauswertungsbogen schreiben alle Eltern der Probanden über ihre Kinder 

(außer die Eltern von der Probandin Laura), dass sie lieber auf Italienisch sprechen. Das 

angegebene Verhältnis zwischen den Sprachen ist folgendermaßen:  

- 100% Italienisch, 0% Paduanisch 

5-6-Jährige: Dario, Giovanni, Massimiliano, Elisa B 

7-12-Jährige: Nora, Lorenzo M, Caterina, Gianluca, Alessia, Siria, Lucia 

- 75% Italienisch, 25% Paduanisch 

5-6-Jährige: Gabriele, Elisa T 

7-12-Jährige: Laura, Gianmaria, Giorgia, Gabriel, Vincenzo, Sofia, Eleonora, Sara 

- 50% Italienisch, 50% Paduanisch 

5-6-Jährige: -- 

7-12-Jährige: Stefano, Mirko, Lorenzo B 

4.2.2.  Hilfsverberwerb - Der Reflexivtest - 

TESTENTWICKLUNG 

Der Test zur Betrachtung der Hilfsverbselektion besteht aus 18 Items. Sie wurden laut 

der Häufigkeit der Verben in der Kindersprache gewählt58, damit sie von den Kindern 

leicht aufzufinden und gebraucht werden konnten. Die Kinder wurden gefragt, 18 

Bildimpulse zu beschreiben, die mit den 18 Verben verbunden waren und wurden zum 

Elizitieren einiger Sätze aufgefordert. Die Bilder zeigten einen Vorgang oder eine 

Sequenz aus zwei oder drei Bilder, wobei die Kinder nur am Ende der animierten 

Sequenz mit der Beschreibung des Ereignisses antworten sollten. Sie wurden entweder 

auf Italienisch oder auf Paduanisch von einer aufgenommenen Stimme gefragt. Die so 

hervorgerufenen Sätze bestanden aus einer reflexiven Struktur in der vergangenen 

Form, damit die Hilfsverbselektion sichtbar wird, etwa: „La bambina si è seduta/ Eà 

putea se ga sentà“ (the child sat down).  

                                                             
58 Auf der Basis einer vorigen Untersuchung der Autorin in einem Venezianischen Kindergarten. 
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Die elizitierten Sätze waren sechs Mal auf 3PS M, drei Mal auf 3PS F, vier Mal auf 3PS 

unanimiert (darunter zwei Mal auf 3PS F und zwei Mal auf 3PS M), zwei Mal auf 3PP 

gebeugt. Sie wurden so ausgewählt, damit die Hilfsverb- und auch die Subjektselektion 

beobachtet werden konnte.  

Daneben wurde die Partizipialkongruenz mit dem thematischen Subjekt bei dem Item 

aprirsi/verxarse beobachtet. Zwei Ablenker elizitierten reflexivlose Antworten. 

Ein gesteuertes code-switching leitete nach den 17 vorherigen Items letztendlich die 

Probanden in die andere Sprache und fragte nach der Antwort in der anderen Sprache. 

Der Interviewer sprach mit den Probanden nur, wenn es notwendig war - entweder auf 

Italienisch oder auf Paduanisch, je nachdem, ob die Antworten auf Italienisch bzw. 

Paduanisch im Test gefordert waren. Die zwei Interviews fanden auf Italienisch und 

Paduanisch an verschiedenen Tagen, mit einigen Tagen Pause dazwischen, statt. Pro 

Test wurden jeweils drei Versionen vorbereitet, in denen die Verben auf zufallsbedingte 

Weise erschienen. Sie gehörten zu den folgenden Verbkategorisierungen59: 

 9 ergative (unanimierte bzw. animierte) reflexive Verben, die entsprechende transitive 

Formen vorweisen. Es folgen die jeweiligen Bildimpulse und Fragen: 

 

                                                             
59 Zu diesen Verbkategorisierungen vgl. Ebd. Burzio (1986) und die ersten theoretischen Abschnitte dieser 

Arbeit. Zur Kategorisierung der si-ergativen-Strukturen bestimmen wir sie hier als ergativ unanimiert; zur 

Kategorisierung der direkten si-reflexiven-Strukturen wie guardarsi, die später von demselben Burzio als 

ergativ bezeichnet wurden, bestimmen wir sie hier einfach als ergativ. 
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Cos'è successo alla zucca grazie alla magia? (What did happen to the pumpkin after the magic?) 

3PS F ERG UNANIMIERT trasformarsi/ trasformarse  

Target reflexive Struktur: si è trasformata/ eà se ga trasformà 

 

Cos'è successo al gelato? (What did happen to the ice cream?) 

3PS M ERG UNANIMIERT sciogliersi/ sciogliarse/ coearse  

Target reflexive Struktur: si è sciolto/ el se ga sciolto/ coeà 



92 

 

 

Cos'è successo al piatto? (What did happen to the dish?)  

3PS M ERG UNANIMIERT rompersi/ romparse  

Target reflexive Struktur: si è rotto/ el se ga roto 

 

Cos'è successo al bambino? (What did happen to the boy?) 

3PS M ERG ANIMIERT sporcarsi/ sporcarse/ ondarse  

Target reflexive Struktur: si è sporcato/ el se ga sporcà/ onto 
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Cos'è successo al cagnolino dopo essere passato sotto il rubinetto aperto? (What did happen 
to the dog after being passed under the tap?) 

3PS M ERG ANIMIERT bagnarsi/ bagnarse  

Target reflexive Struktur: si è bagnato/ el se ga bagnà 

 

Cos'è successo alla porta? (What did happen to the door?)  

3PS F ERG UNANIMIERT aprirsi/ verxarse  

Target reflexive Struktur: si è aperta/ eà se ga verto/ eà se ga verta 

Dieser Bildimpuls erlaubte den Probanden, dazu auf Paduanisch eine zweifache 

Partizipialkongruenz zu bestimmen. Das paduanische Partizip kann eventuell die 

Partizipialkongruenz durch die Beugung Geschlecht und Numerus ausdrücken. 
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Cos'è successo alla Bella Addormentata dopo che il principe l'ha baciata? (What did happen to 
the Sleeping Beauty after that the prince kissed her?) 

3PS F ERG ANIMIERT risvegliarsi/ rixveiarse  

Target reflexive Struktur: si è risvegliata/ eà se ga rixveià 

 

Cos'hanno fatto gli amici? (What did the friends do?)  
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3PP ERG ANIMIERT abbracciarsi/ abrasarse  

Target reflexive Struktur: si sono abbracciati/ i se ga abracià 

 

Cos'ha fatto il lupo perchè Cappucetto Rosso non lo riconoscesse? (What did the wolf do in 
order that Red Riding Hood not recognised him?)  

3PS M ERG ANIMIERT travestirsi/ travestirse  

Target reflexive Struktur: si è travestito/ el se ga travestio 

 4 inhärent reflexive Verben. Es folgen die Bildimpulse und Fragen: 

 

Cos'ha fatto la bambina? (What did the girl do?)  

3PS F INHÄR specchiarsi/ speciarse  
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Target reflexive Struktur: si è specchiata / eà se ga specià 

 

Cos'ha fatto la bambina? (What did the girl do?)  

3PS F INHÄR sedersi/ sentarse  

Target reflexive Struktur: si è seduta/ eà se ga sentà 

 

 

Cos'è successo al bambino? (What did happen to the boy?)  

3PS M INHÄR ammalarsi/ maearse  

Target reflexive Struktur: si è ammalato/ el se ga maeà 
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Cos'è successo a Topolino e Minnie dopo che si sono visti? (What did happen to Mickey Mouse 
and Minnie after having seen each other?)  

3PP INHÄR innamorarsi/ inamorarse  

Target reflexive Struktur: si sono innamorati/ i se ga inamorà 

 2 indirekte reflexive Verben. Es folgen die Bildimpulse und die Fragen: 

 

Cos'ha già fatto il bambino? (What has the boy already done?)  

3PS M INDIR lavarsi i denti/ lavarse i denti  

Target reflexive Struktur: si è lavato i denti/ el se ga lavà i denti 
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Di' cos'ha già fatto il bambino (Tell what has done the boy)  

3PS M INDIR farsi la doccia/ farse eà docia  

Target reflexive Struktur: si è fatto la doccia/ el se ga fato eà docia 

 1 gesteuertes Code-switching in die andere Sprache. Es folgt der Bildimpuls und die 

Frage: 

 

E desso xughemo un fià en diaeto: el to compito desso xè de rispondare en diaeto... E qua, 
cosa ghe xè suceso al puteo? (And now we are going to play in dialect: the task is now that to 

answer in dialect... Oh here, what did happen to the boy?)  

farsi male/ farse mae  

Target reflexive Struktur: si è fatto male/ el se ga fato mae 
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 2 Ablenker, d. h. nicht reflexive-Verben, die auf Dialekt sowie auf Italienisch das Hilfsverb 

essere selegieren. Es folgen die Bildimpulse und die Fragen: 

 

Cos'è successo alla bambina? (What did happen to the girl?)  

cadere/ cascare 

Target Partizipialstruktur: è caduta/ eà xè cascà 

 

 

Cos'è successo al palloncino? (What did happen to the ballon?)  

volare via/ xoeare via 

Target Partizipialstruktur: è volato via/ el xè xoeà via 
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ANNAHMEN und ANALYSE 

Ich erwarte von den Testprobanden die folgenden Ergebnisse: 

- Der complexity des Parameters und der Dominanz gemäß, wird es code-

switching und Transfer-Phänomene bei der Hilfsverbselektion und beim null 

subject-Parameter geben: je dominanter die eine Sprache und je simpler der 

Parameter in einer Sprache, desto seltener erfolgen ein Wechseln in die andere 

Sprache und Transfer-Phänomene aus der anderen Sprache 

- Wenn nicht-target-Hilfsverbselektionen und -Subjektklitika/ null subjects bei 

Kindern vorkommen, bedeutet das, dass Transfer oder code-switching auftaucht. 

Dies weist darauf hin, dass Spracherwerb dieser Kategorien noch nicht beendet 

ist 

- Da der Reflexivtest verschiedene Verbkategorisierungen (ergativ, inhärent, 

indirekt), verschiedene Personkongruenzen (3PS M/F, 3PP), verschiedene 

Partizipialkongruenzen und verschiedene Subjektkategorisierungen (animiert, 

unanimiert) vorstellt, wird es code-switching und Transfer-Phänomene je nach 

der Komplexität des Items geben 

- Wenn nicht-target-Hilfsverbselektionen und -Subjektklitika/ null subjects bei 

Erwachsenen vorkommen, folgt daraus, dass die Reanalyse vermutlich schon im 

Gang ist 

Das gesteuerte code-switching wurde in den Reflexivtest hinzugefügt, um die damit 

verbundenen Phänomene zu beobachten. Von den vorgestellten Annahmen 

abgeleitet – und von dem angenommenen Entwicklungsverlauf der Sprachdomäne 

(sie werden eher im Italienischen erworben) ausgehend – erwarte ich die hier 

beschriebenen Ergebnisse: 

- Vom Italienischen ins Paduanische gibt es Transfer bei Hilfsverbselektion und 

(null) Subjektselektion 

- Vom Paduanischen ins Italienische kommt weniger Transfer bei 

Hilfsverbselektion und pflichtiger Subjektselektion vor 
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Den Ergebnissen im ersten Test ist zu entnehmen, dass die Dominantsprache Italienisch 

ist, d. h. die am häufigsten gesprochene Sprache, um sich auszudrücken und, in die man 

wechselt, wenn die Sprachmittel fehlen. 

Verglichen damit ist der Spracherwerb der Sprachdomäne nicht ebenso von Dominanz, 

sondern auch von Komplexität der Domäne in den zwei Sprachen verursacht, wie bereits 

oben diskutiert. Meiner Ansicht nach, sind das code-switching, das code-mixing und die 

Transfers gleichfalls Abweichungen vom target-Hilfsverb und target-Subjekt-Parameter, 

daher Anzeichen des unvollendeten Erwerbs bei bestimmten Sprachdomänen. 

Beide hier untersuchten Sprachdomäne sind weniger kompliziert im Italienischen und 

und so wie aus dem MLU-Durchschnitt hervorgeht, ist die Dominantsprache Italienisch 

für 23 Kinder, Paduanisch für kein Kind, während zwei Kinder ausgeglichen sind.  

Keine paduanisch-einsprachige Kinder und auch keine Kinder mit Paduanisch als die 

Dominantsprache stehen zur Überprüfung zur Verfügung. Unter den Probanden sind nur 

Kinder mit höherer oder niedrigerer Italienisch-Dominanz. Wir gehen davon aus, dass 

die am meisten ausgeglichenen Kinder mögliche Sprecher mit Paduanisch als 

Dominantsprache sind. Aufgrund von fehlenden Probanden mit Paduanisch als 

Dominantsprache, erwarten wir von den meisten ausgeglichenen Kindern (Stefano, 

Mirko und Lorenzo B unter den Sieben- bis Zwölfjährigen und Gabriele unter den Fünf- 

bis Sechsjährigen), dass nicht ihre Sprachdominanz aber zumindest ihre sprachliche 

Ausgewogenheit den Spracherwerb in der Domäne der Hilfsverbselektion und des null 

subject-Parameters sicher im Paduanischen fördert; aber auch im Italienischen. 

Diese Studie liefert keine Auskünfte darüber, wieviel der Spracherwerb der 

komplizierteren Domänen im Paduanischen zeitlich fördert, denn die Erwerbphase des 

Hilfsverbs und des Subjekts ist mit fünf Jahren wohl fortgeschritten.  

Immerhin ist es möglich, ausgeglichene Kinder zu beobachten, um zu erfahren, ob die 

Ausgewogenheit den Spracherwerb der Domänen in beiden Sprachen fördert; wir 

können deshalb quantitativ beobachten, ob die ausgeglichenen Kinder in diesem Alter 

in beiden Sprachen bevorteilt sind - was wir erwarten - oder ob der hohe 

Spracherwerbsstand im Paduanischen im Gegensatz nicht-target-Hilfsverben im 

Italienischen und das nicht fokussierte Subjekt elizitieren lässt.  
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- Von unseren allgemeineren Annahmen über complexity des Parameters und Dominanz 

ausgehend - von unausgewogenen Kindern mit Italienisch als Dominantsprache 

erwarten wir keine Förderung bei der Hilfsverbselektion im Paduanischen. Damit wird 

deutlich, dass es code-switching und Transfer-Phänomene bei der Hilfsverbselektion 

und beim null subject-Parameter vom Italienischen ins Paduanische geben wird. 

Letztendlich erlaubte der Bildimpuls aprirsi/ verxarse den Probanden, auf Paduanisch 

eine zweifache Subjekt-Partizipialkongruenz zu bestimmen: Cosa ghe xè succeso aea 

porta? Eà porta se ga verta.sg.Subj. / Eà porta se ga verto- φ (the door herselfCL[- φ] has 

opened). Von der oben vorgestellten Analyse zu Partizipialkongruenz (siehe Abschnitte 

2, 2.1, 2.2) und aus der Opazität des Parameters ausgehend, erwarte ich, dass: 

- Die Partizipialkongruenz mit dem thematischen Subjekt teils auf feminin, teils 

auf neutrum angesetzt wird, d.h., zum Teil von der Kongruenz mit dem Subjekt 

bzw. zum Teil von der Hilfsverbselektion angezogen wird. 

METHODE ZUR HILFSVERBSELEKTION BERECHNUNG IM REFLEXIVTEST 

Bei der Reflexivstruktur handelt es sich, von dem Spracherwerb her, um einen Drei-

Parameter-Erwerb: 

- (Null) subject-Parameter (Im Fall der geprüften 3PS und 3PP sind im 

Paduanischen ein pflichtiges Subjektklitikum während das Italienische ein null 

subject erwartet) 

- Reflexivklitikum Parameter (+ ϕ oder – ϕ. Im Fall der geprüften 3PS und 3PP wird 

im Paduanischen sowie im Italienischen immer ein – ϕ Reflexivklitikum erwartet) 

- Hilfsverbselektion Parameter (A oder E) 

Zur Hilfsverbselektionberechnung werden die target-Hilfsverbselektionen (d. h. A im 

Paduanischen, E im Italienischen) bzw. die nicht-target-Hilfsverbselektionen bewertet. 

Es wird nebenbei die damit verbundene auf Hilfsverbselektion gezielte target-

Subjektselektion bzw. nicht-target-Sebjektselektion beobachtet. 

Ausschliesslich reflexive Strukturen wurden im Reflexivtest bewertet. Außerdem sind 

die Antworten, die unter einer Grammatikalitätsbeurteilung untersucht wurden, in der 

Hilfsverbselektion und Subjektselektion nicht mit einbezogen worden.  
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Dabei wird nur die utterance der reflexiven Struktur, d. h. Artikel, Nomen (Subjekt), 

Reflexivpronomen, Hilfsverb und Partizip, berücksichtigt, also eine sehr kurze Äußerung 

im Vergleich zu den erwarteten Antworten zu den vorherigen Tests. Trotz der Kürze der 

utterance sind häufige Spracheinflüsse belegt.  

Spracheinfluss-Phänomene: Code-switching, Transfer und Code-mixing 

Transfer und Sprachwechsel werden bei dieser Untersuchung gleichfalls wie bei MLU-

Berechnungen als Abweichung von der erwarteten Antwort bewertet. Die obigen 

Bestimmungen im Abschnitt 4.2.1 für code-switching und Transfer sind auch beim 

Reflexivtest gültig. Es kann also eine Äußerung völlig in die andere Sprache vorkommen: 

Das steht für Sprachwechsel, nämlich code-switching. Bei den Kindern ist z. B. die 

Antwort Si è svegliata (ganz auf ITA) eine code-switching-Äußerung. In diesem Fall wurde 

die Antwort nach der Hilfsverbselektion nicht bewertet, sondern als code-switching 

berechnet. Falls die völlige Äußerung morphologisch auf einer Sprache vorkommt aber 

das selegierte Hilfsverb gehört syntaktisch zu der anderen Sprache (z. B. Si ha svegliato), 

war es in diesem Fall ein Transfer. Dieser und andere Transfers werden getrennt 

berechnet.  

Für den Fall, dass die Äußerung morphologisch teils auf Italienisch, teils auf Paduanisch 

vorkommt, z. B. Eá putea si è messa…: Artikel, Nomen PAD/ Reflexivpronomen, 

Hilfsverb, Partizip ITAL, ist es notwendig, dieser zweiten Analyse ein neues 

Spracheinfluss-Phänomen hinzuzufügen: Das spricht für Sprachmischung, nämlich code-

mixing. Das Phänomen Sprachmischung findet sich in Äußerungen, die mehrere Wechsel 

der zwei Sprachen enthalten. Code-mixing wird getrennt berechnet. 

Diese Bestimmungen sind notwendig, weil die Kinder viele Mischungen bis auf in einem 

Wort bilden, z. B.: senta-to statt seduto oder sentá. Es kann passieren, dass die Kinder 

einen Satz auf Italienisch sagen (wenn Italienisch überhaupt nicht gefragt wird) und – 

selbst wenn nach der Trennung der Sprache gefragt (E in dialetto come lo diresti?) - 

wiederholen sie den Satz auf Italienisch. Die Schwierigkeit besteht darin, zu verstehen, 

ob sie sich bewusst in einer Sprache ausdrücken und wo die Grenzen ihres eigenen 

Dialektes liegen.  
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Zur Lösung wurde die folgende Methode zur Berechnung im Reflexivtest auf PAD 

ausgewählt: Falls die Antwort mit code-mixing auftritt, weil die Untersuchung genau um 

Hilfsverben geht, erfolgt die Berechnung nach der folgenden Weise: 

- Falls das A-Hilfsverb auf ITA auftritt, z. B. -- se hanno innamorati (Subjekt-

Auslassung REFLPR-PAD, A-H-ITA, Partizip-PAD), si ha svegliato (REFLPR-ITA, A-

H-ITA, Partizip-PAD), wird die Äußerung als code-mixing berechnet sowie 

getrennt als Transfer bewertet und nach der Hilfsverbselektion nicht bewertet 

- Falls das A-Hilfsverb auf PAD auftritt, z. B. -- se ga travestito (Subjekt-Auslassung 

REFLPR-PAD, A-H-PAD, Partizip-ITA), wird die Äußerung als code-mixing 

berechnet sowie getrennt auch als target-Hilfsverb bewertet  

- Falls das E-Hilfsverb auf ITA60 auftritt, z. B. El bimbo che si è sporcato (Artikel-

PAD, Nomen-ITA, Reflexivpronomen-ITA, E-Hilfsverb-ITA, Partizip-ITA), -- se sono 

abrasà (Reflexivpronomen-PAD, E-Hilfsverb-ITA, Partizip-ITA) wird die Äußerung 

als code mixing berechnet und nach der Hilfsverbselektion nicht bewertet 

- Falls das E-Hilfsverb auf PAD auftritt, wie z. B. -- se xè abrasà (Subjekt-Auslassung, 

REFLPR-PAD, E-H-PAD, Adverb-PAD, Partizip-PAD), -- se xè xà sciacquà (RFLPR-

PAD, E-H-PAD, Partizip-PAD) wird die Äußerung als code-mixing berechnet sowie 

getrennt auch als nicht-target-Hilfsverb berechnet 

Bei einigen Verben wurden Antworten mit verschiedenen Verben angenommen, die 

sehr häufig vorkamen, während die selteneren ausgeschlossen wurden. Anderenfalls 

hätte man viele interessante Antworten auschließen müssen. Die angenommenen 

Verben sind in der Tabelle eingetragen: 

3PS M INDIREKT lavarsi i denti 
3PS M ERGATIV travestirsi/ vestirsi 
3PS M INDIREKT farsi la doccia/ ERGATIV sciacquarsi/ asciugarsi/ lavarsi 
3PS M INHÄRENT (am)malarsi 
3PS M ERGATIV sporcarsi/ INHÄRENT impaltanarsi/ infangarsi 
3PS M ERGATIV bagnarsi/ lavarsi 
3PS F ERGATIV svegliarsi/ risvegliarsi 

                                                             
60 Dieser Fall ist mit einer Ausnahme gültig: Bei Massimiliano: Se sono inamorati – E come se dixe en 

diaeto? - Se sono enamoradi -. Im Beleg ist es nochmals zu sehen, dass Kinder auf einem sozusagen 

„eigenen Dialekt“ sprechen. 
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3PS F INHÄRENT specchiarsi/ ERGATIV guardarsi allo specchio/ ERGATIV vestirsi 
3PS F INHÄRENT sedersi 
3PP INHÄRENT innamorarsi 
3PP ERGATIV abbracciarsi 
3PS UNANIMIERT ERGATIV sciogliersi/ colarsi 
3PS UNANIMIERT ERGATIV rompersi 
3PS UNANIMIERT ERGATIV aprirsi/ spalancarsi 
3PS UNANIMIERT ERGATIV trasformarsi 

Paduanisch:  

3PS M INDIREKT lavarse i denti 
3PS M ERGATIV travestirse/ vestirse 
3PS M INDIREKT farse eà docia/ ERGATIV sacquarse/ sugarse/ lavarse 
3PS M INHÄRENT maearse 
3PS M ERGATIV sporcarse/ ondarse61/ INHÄRENT impaltanarse/ infangarse  
3PS M ERGATIV bagnarse/ lavarse 
3PS F ERGATIV sveiarse/ risveiarse 
3PS F INHÄRENT speciarse/ ERGATIV vardarse al specio/ vestirse 
3PS F INHÄRENT sentarse 
3PP INHÄRENT inamorarse 
3PP ERGATIV abraciarse (abrasarse) 
3PS UNANIMIERT ERGATIV sciogliarse/ coearse 
3PS UNANIMIERT ERGATIV romparse 
3PS UNANIMIERT ERGATIV verxarse/ spaeancarse 
3PS UNANIMIERT ERGATIV trasformarse 

ERGEBNISSE zum REFLEXIVTEST auf PADUANISCH 

Nicht-target-Hilfsverbselektion (ab hier als (nicht)-target-H bezeichnet) - in dem Sinne, 

dass Hilfsverb E statt A selegiert wurde - gab es im Test auf Paduanisch nur unter sieben- 

bis zwölfjährigen Kindern und fünf- bis sechsjährigen Kindern - doch nicht unter 

Erwachsenen.  

                                                             
61 Das Verb ondarse ist etymologisch auf Paduanisch nur anwesend. 
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Bei der Berechnung wurden die folgenden Regel beachtet: Alle angenommenen 

Strukturen sind reflexiv. Die (nicht)-target-H wurde nur mit target-Verben berechnet, 

während die code-switch/mix. und Transfers auch mit nicht-target-Verben berechnet 

wurden. Nicht-target-Hilfsverbselektion und target-Hilfsverbselektion können code-

mixing enthalten, jedoch kein code-switching und kein Transfer auf das Hilfsverb 

bezogen. 

Daher kann es Items geben, die Fälle von beide code-mixing und (nicht)-target-H zeigen, 

oder Fälle von code-switching, in denen die (nicht)-target-H nicht einbezogen wurde: 

Dies wird in der Grafik durch die Kombinationen unter den Werten der Säulen und Linien 

ersichtlich. 

Säulen und Linien sind so gestaltet, dass die Farben kompensatorische Vorkommen 

hervorheben: target-H: A (grüne Linie) kann eventuell zusammen mit code-mixing 

(grüne Säule) auftreten und beide stehen im Ausgleich für nicht-target-H: E (rote Linie), 

code-switching (rote Säule), Transfer (rosa Säule).  

Aus der Grafik geht hervor, dass Anteile an code-switching und code-mixing bei den fünf- 

bis sechseinhalbjährigen Kindern sehr hoch sind.  

Das wenig ausgeglichene Kind Massimiliano hat komplett auf ITA neun Mal, mit code-

mixing drei Mal geantwortet, wobei PAD nur an der Phonetik erkennbar ist, dazu hat er 

mit morphologischem und phonetischem code-mixing einmal und völlig auf PAD einmal 
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geantwortet. Daraus ergibt sich, dass er einen höheren Anteil an nicht-target-H elizitiert 

hat (zwei nicht-target-H). 

Der Anteil von target-Hilfsverbselektionen ist bei Elisa T am höchsten (sieben target-H); 

es folgen ihr: Dario (sechs target-H), der am meisten ausgeglichene Gabriele (fünf target-

H) und zuletzt Giovanni und Elisa B gleichauf (drei target-H), während der Anteil bei 

Massimiliano - wegen des code-switching - am niedrigsten (null target-H) ist. Giovannis 

Anteil könnte von einem Punkt steigen, da er einmal mit einem nicht angenommenen 

Verb mit target-H antwortete. 

Weil code-switching ebenso wie nicht-target-H als eine Abweichung von der target-

Antwort bewertet sind, hat Massimiliano insgesamt elf Abweichungen erzielt; es folgen 

ihm: Dario (sieben Abweichungen), Elisa B (sechs Abweichungen), Giovanni (fünf 

Abweichungen), Elisa T (vier Abweichungen), Gabriele (vier Abweichungen).  

Es ergibt sich, dass die MLU-Durchschnitte den Ergebnissen zum Reflexivtest unter dem 

Gesichtspunkt der Abweichungen entsprechen. 

Man erinnere jedoch, dass die MLUs auf Richtwerte hinweisen, da sie innerhalb eines 

kurzen Tests und nicht in einer freien Umgebung berechnet wurden. Bei Dario scheint 

nämlich der MLU-Durchschnitt wenig entsprechend: Trotz der Abweichungen hat er 

viele target-H gemacht. Beachtenswert scheint seine target-H bei beiden 3PP, welche 

bei anderen Kindern code-switching, code-mixing, Transfer, nicht-target-H - mit 

Ausnahme von einer 3PP-target-H seitens Elisa B - auslöste. 

Der am meisten ausgeglichene Gabriele und der am wenigsten ausgeglichene 

Massimiliano haben jeweils einen bemerkenswerten Transfer geäußert: Gabriele: Si 

hanno innamorati/ Si sono innamorati, Massimiliano hingegen: Si sono innamorati/ Se 

sono enamoradi. Gabriele korrigierte sich selbst, was für seine schon vorhandene 

Aufmerksamkeit auf sprachliche Phänomene (Klein 1992: 149) spricht. Es spricht auch 

für die oben aufgestellte These, dass Sprachdominanz im PAD bzw. sprachliches 

Gleichgewicht den Spracherwerb in diesen Domänen in beiden Sprachen fördert. Der 

Transfer von Massimiliano spricht für seine Unausgewogenheit und für ITA 

Sprachdominanz. 

Giovanni und Elisa T haben einen Transfer auf dem Partizip elizitiert: d.h. 

morphologischer Transfer aus dem ITA: Wurzel des ITA (sedersi) und Partizipialendung 
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des PAD: -- se ga sedua; Wurzel des PAD (abrasarse) und Partizipialendung des ITA si 

sono abrasati. 

Beim gesteuerten code-switching vom ITA ins PAD gab es bei den Fünf- bis Sechsjährigen 

ein target-H (seitens Giovanni) und eine Subjekt-Auslassung (seitens Giovanni) unter 

einer angenommene reflexive Antwort mit völlig auf PAD; ferner zwei Transfer vom ITA 

bei Hilfsverbselektion und eine Hilfsverb-Auslassung (seitens Elisa B: El puteo se – fato 

mae). Im gesteuertem code-switching vom Paduanischen ins Italienische haben alle 

kleine Kinder das target-Hifsverb ohne Transfer noch code-mixing selegiert. 

 
Säulen und Linien sind so gestaltet, dass die Farben kompensatorische Vorkommen 

hervorheben: target-H: A (grüne Linie) kann eventuell zusammen mit code-mixing 

(grüne Säule) auftreten und beide stehen im Ausgleich für nicht-target-H: E (rote Linie), 

code-switching (rote Säule), Transfer (rosa Säule). Die graue Säule stellt andere 

Strukturen oder reflexiven Strukturen mit nicht-target-Verben dar. 

Aus dem Schaubild A über die Item-Analyse geht hervor, dass die Verben sich im 

Durchschnitt ähnlich verhalten. Allgemein scheint es nicht von der Verbkategorie 
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abhängig, ob die Kinder entweder A oder E auswählen. Alle Items außer: 3PS M ERG 

bagnarsi/ lavarsi, 3PP INHÄR innamorarsi, 3PS UNAN ERG sciogliersi wurden 

ausschließlich mit dem target-Hilfsverb selektiert. 

Der hohe target-H-Anteil für 3PS M INDIR farsi la doccia/ ERG lavarsi und für 3PS M ERG 

bagnarsi scheint mir von der Paduanisch-Kontext-Abhängigkeit, d. h. von der 

Vertrautheit des Verbs in der familiären dialektalen Umgebung hervorgerufen. Doch 

wird dabei (bagnarsi) einmal auch eine nicht-target-H geäußert. Die restlichen nicht-

target-H tauchen bei 3PP INHÄR innamorarsi und bei 3PS UNAN ERG sciogliersi auf. Das 

Vorkommen bei innamorarsi könnte entweder von der alternierenden, auf 3PP 

gebeugten Struktur oder von der Verbkategorie Inhärent hervorgerufen worden sein. 

Die Verben bagnarsi und sciogliersi betreffend, nehme ich an, dass entweder die 

Verbkategorie Ergativ oder die Kontext-Abhängigkeit, bei sciogliersi auch das 

unanimiert-Merkmal, die H beeinflusst. Wir verschieben die Diskussion dieser 

Hypothesen hin zu der weiteren Itemanalyse bei sieben- bis zwölfjährigen Kindern. 

Bei innamorarsi und bagnarsi sind beide alternative-H belegt, jedoch liegt der target-H-

Anteil bei innamorarsi und bei bagnarsi deutlich höher als der nicht-target-H-Anteil. Dies 

spricht für Ambiguität der Paradigmata bei dem Kinder-Spracherwerb.  
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Bei der Berechnung wurden die folgenden Regel beachtet: Alle angenommenen 

Strukturen sind reflexiv. Die (nicht)-target-H wurde nur mit target-Verben berechnet, 

während die code-switch/mix. und Transfers auch mit nicht-target-Verben berechnet 

wurden. Nicht-target-Hilfsverbselektion und target-Hilfsverbselektion können code-

mixing enthalten, jedoch kein code-switching und kein Transfer auf das Hilfsverb 

bezogen. 

Transfer sind ins ITA bzw. ins PAD auf Hilfsverben oder auf andere Elemente bezogen; 

Transfer auf Hilfsverben der Art: el se xé lavá sind jedoch nicht unter Transfer 

einbezogen, sondern unter nicht-target-H gezeigt. 

Daher kann es Items geben, die Fälle von beide code-mixing und (nicht)-target-H zeigen, 

oder Fälle von code-switching, in denen die (nicht)-target-H nicht einbezogen wurde: 

Das wird sichtlich in der Grafik durch die Kombinationen unter den Werten der Säulen 

und Linien.  

Säulen und Linien sind so gestaltet, dass die Farben kompensatorische Vorkommen 

hervorheben: target-H: A (grüne Linie) kann eventuell zusammen mit code-mixing 

(grüne Säule) auftreten und beide stehen im Ausgleich für nicht-target-H: E (rote Linie), 
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code-switching (rote Säule), Transfer (rosa Säule). Die graue Säule stellt andere 

Strukturen oder reflexiven Strukturen mit nicht-target-Verben dar. 

Code-mixing wurde hier als erster Wert eigegeben, damit es zu erkennen ist, dass code-

mixing-Wert und nicht-target-H fast völlig übereinander liegen. 

Im Gegensatz zu Schaubild A sind jedoch aus dem Schaubild B die nicht-target-H anders 

berechnet zu ersehen: Im Schaubild B wurden nicht-target-H auch mit ITA Morphologie 

berechnet, wenn die Äußerung mit code-mixing elizitiert wurde (was im Schaubild A 

nicht bewertet wurde), wodurch es wahrscheinlich war, dass das Kind sich auf seinem 

eigenen Dialekt ausdrückte. Im Vergleich zum vorherigen Schaubild, informiert es 

darüber, dass bei den folgenden Items der Anteil an nicht-target-H von null angestiegen 

ist: 3PP ERG abbracciarsi (fünf nicht-target-H), 3PS UNAN ERG rompersi (zwei nicht-

target-H), 3PS M ERG sporcarsi (zwei nicht-target-H), 3PS UNAN ERG trasformarsi (ein 

nicht-target-H), 3PS M INDIR farsi la doccia (ein nicht-target-H); bei 3PS UNAN ERG 

sciogliersi ist der Anteil von eins auf drei gestiegen. Unter den nicht-angenommenen-

Verben sind auch die Folgenden zu berechnen: El puteo si é preso la febre, Se sono 

trasformate le ruote. Bei dieser zweiten Äußerung wird das Subjekt - anders als gefragt 

- auf 3PP gebeugt und E selegiert. 

Zusammenfassend trägt abbracciarsi den höchsten Anteil an nicht-target-H, von den 

gelisteten Verben gefolgt: sciogliersi, endlich sporcarsi und rompersi gleichgestellt. Die 

Verbkategorie dieser Verben ist Ergativ bzw. Unanimiert Ergativ, doch gibt es weitere 

Ergative, bei denen keine Ambiguität vorliegt. Es könnte deshalb von der verbkategorie 

Ergativ bzw. unanimiert Ergativ abhängig sein, ob die Kinder entweder A oder E 

selegieren. Ich bin der Überzeugung, dass nicht-target-H auch bei abbracciarsi von der 

alternierenden auf 3PP gebeugten Struktur, ansonsten von der Gegenseitigkeit des 

Verbs verursacht wird. Nicht-target-H bei sciogliersi, rompersi, sporcarsi dürfte 

entweder von der ITA-Kontext-Abhängigkeit des Vorkommens der Verben oder - bei 

sciogliersi, rompersi - vom Unanimiert-Merkmal verursacht werden. 
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Bei der Berechnung wurden die folgenden Regel beachtet: Alle angenommenen 

Strukturen sind reflexiv. Die (nicht)-target-H wurde nur mit target-Verben berechnet, 

während die code-switch/mix. und Transfers auch mit nicht-target-Verben berechnet 

wurden. Nicht-target-Hilfsverbselektion und target-Hilfsverbselektion können code-

mixing enthalten, jedoch kein code-switching und kein Transfer auf das Hilfsverb 

bezogen. 

Daher kann es Items geben, die Fälle von beide code-mixing und (nicht)-target-H zeigen, 

oder Fälle von code-switching, in denen die (nicht)-target-H nicht einbezogen wurde: 

Dies wird in der Grafik durch die Kombinationen unter den Werten der Säulen und Linien 

ersichtlich. 

Säulen und Linien sind so gestaltet, dass die Farben kompensatorische Vorkommen 

hervorheben: target-H: A (grüne Linie) kann eventuell zusammen mit code-mixing 

(grüne Säule) auftreten und beide stehen im Ausgleich für nicht-target-H: E (rote Linie), 

code-switching (rote Säule), Transfer (rosa Säule). Die graue Säule stellt andere 

Strukturen oder reflexiven Strukturen mit nicht-target-Verben dar. 
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Im Vergleich zu fünf- bis sechsjährigen Kindern sind niedrigere Anteile an code-switching 

- mit Ausnahme von Lucia und Vincenzo - zu bemerken. Lucias Anteil (sehr wenig 

sprachlich ausgeglichenes Kind) beträgt elf (der Anteil übersteigt den Durchschnitt der 

jüngeren Kinder), Vincenzos Anteil (am wenigstens ausgeglichenes Kind) beträgt vier.  

Das code-mixing ist allgemein durchschnittlich kaum niedriger, bei Vincenzo (sieben 

code-mixings) übersteigt es den Durchschnitt der jungen Kindern.  

Die Transfers auf das Hilfsverb vom ITA ins PAD sind z. B.: -- si sono inamorà, Al piato… 

si è spacato. Zahlreiche derartige Transfers sind sowohl bei fünf- bis sechsjährigen 

Kindern, als auch bei sieben- bis zwölfjährigen Kindern belegt: Sie sind bei Kindern der 

höheren Altersklasse nur unter den Nicht-Ausgeglichenen und Fast-Ausgeglichenen (nur 

für Alessia) belegt.  

Unter den nicht-ausgeglichenen Kindern sind die folgenden Profile zu erkennen: 

- Vincenzo antwortete vier Mal ganz auf ITA, sieben Mal mit code-mixing. Außerdem 

wendete er sechs Transfers (und zwei weitere Transfers mit nicht-angenommenen 

Verben) vom ITA auf das Hilfsverb an: Si è ià lavato i denti, Al piato… si è spacato, Il puteo 

si è sporcato, Si sono abracià, Eà putea si è mesa allo specchio, El puteo si è preso il 

raffreddore aber sich nicht des nicht-target-H bedient. 

- Sara: Die Transfers sind auffällig bei ihr: -- se ga aperto: Syntaktischer Transfer; Partizip 

mit Morphologie des ITA und fehlende Partizipialkongruenz des PAD. Bei nicht-

angenommenen Verben: Se hanno avvicinati (innamorarsi), Si ha svegliato: 

Syntaktischer Transfer; Hilfsverb mit Morphologie des ITA und Selektionsparameter des 

PAD. -- se gano abrasà: Morphologischer Transfer; Hilfsverb mit Selektionsparameter 

und Wurzel des PAD, Endungsmorphologie des ITA. Insgesamt antwortete sie einmal mit 

code-switching, zwei Mal mit code-mixing. Doch machte sie keinen Transfer vom ITA auf 

Hilfsverb und wählte keine nicht-target-Hilfsverben. 

- Alice: Sie antwortete drei Mal mit code-mixing, unter denen einmal mit nicht-target-H 

und dazu zwei Transfers vom ITA auf das Hilfsverb: -- se sono inamorati, -- se sono 

abraciati. 

- Lucia: Die code-switchings sind zahlreich bei ihr (höchster Wert), im Gegensatz dazu 

aber kein code-mixing und kein Transfer auf das Hilfsverb. Ebenso ist kein nicht-target-

H belegt. 
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- Gianmaria: Er hat drei code-mixings, bei denen er zwei Transfers auf das Hilfsverb 

nutzte: -- se sono abrasà, Si sono inamorà, aber keinen nicht-target-H wählte. 

- Nora: Auffällig ist ihr hoher Anteil von acht nicht-target-H (höchster Anteil), dazu 

kommt  ein code-switching.  

- Sofia: Sie nutzte einmal code-mixing, entsprechend mit Transfer auf das Hilfsverb: -- se 

sono inamorà, und keinen nicht-target-H. Ihr Anteil für target-H ist so hoch (14) wie bei 

ausgeglichenen Kindern. 

- Giorgia: Zu erkennen waren drei code-mixings, unter denen zwei Transfers auf das 

Hilfsverb: -- se sono abrasà, Si sono inamorà, und kein nicht-target-H. Ihr Anteil für 

target-H ist so hoch (zwölf) wie bei ausgeglichenen Kindern. 

- Laura: Es waren weder code-mixing, noch code-switching vorhanden, Antworten 

erfolgten mit einem hohen Wert an target-H. 

Unter den fast ausgeglichenen Kindern:  

- Lorenzo M: zeigte zwei code-switchings mit target-H, dazu zwei Häsitationen bei der 

Hilfsverbselektion (unter nicht-target-H bewertet): -- se xè ga roto, -- se xè ga inamorata, 

inamorà 

- Alessia: Sie äußerte einen Transfer auf das Hilfsverb: Si sono dati un abraso.  

Die Profile von Sofia, Giorgia und Laura scheinen ihren MLU-Durchschnitten nicht im 

Ganzen zu entsprechen, da die Anteile von target-H sehr hoch und die von nicht-target-

H bei gleich Null liegen; seltene code-mixing sind dazu belegt. Bezüglich Giorgia ist zu 

ersehen, dass sie drei Abweichungen äußerte, Sofia hingegen  eine. Über Laura wurde 

bei der MLU-Bewertung wegen ihrer Unausgewogenheit ein Vorbehalt vorgeschlagen, 

da der PAD-Durchschnitt sehr hoch ist.  

Die Werte anderer, nicht ausgeglichener Kinder verhalten sich sprechend ihrer MLU-

Durchschnitte.  

Bei allen ausgeglichenen Kindern (Stefano, Mirko, Lorenzo B, Eleonora, Gianluca, 

Caterina) außer Gabriel war kein code-mixing zu beobachten; bei Gabriel auch keine 

Transfer und kein code-switching.  

Den höchsten Anteil an target-H unter den Ausgeglichenen erreichten Mirko und 

Caterina (mit 15 target-H); es folgen ihnen die gelisteten Kinder: Sofia, Gianluca, 
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Eleonora (mit 14 target-H) und dann Stefano, Gabriel (13 target-H), Lorenzo B und Siria 

(zwölf target-H).  

Den höchsten Anteil an target-H unter den nicht Ausgeglichenen wies Sofia (14 target-

H) auf; es folgen ihr: Giorgia und Alice (zwölf target-H); Gianmaria, Lorenzo M, Sara, 

Laura (elf target-H); letztendlich Alessia (neun target-H), Nora (fünf target-H), Lucia (drei 

target-H), Vincenzo (zwei target-H). 

Weil code-switching, code-mixing und Transfer in dieser Analyse, ebenso wie nicht-

target-H, als Abweichung von der target-Antwort bewertet sind, weisen Vincenzo und 

Lucia insgesamt elf Abweichungen, Nora und Sara acht Abweichungen auf. Eine 

Reihenfolge von mehr Abweichungen zu weniger Abweichungen:  Lorenzo M und Alice, 

Giorgia, Gianmaria (drei Abweichungen), Siria, Alessia (zwei), Nora, Gabriel, Sofia (eine).  

Es ergibt sich, dass die Ergebnisse des Reflexivtests bei Sieben- bis Zwölfjährigern den 

MLU-Durchschnitten, in Anbetracht der erwarteten Antworten und ebenso des 

niedrigen Anteils an Abweichungen seitens ausgeglichener Kinder, entsprechen. 

Die MLU und die Ergebnisse zum Reflexivtest informieren darüber, dass, der 

Ausgewogenheit entsprechend, die siebenjährigen italienisch-

paduanischzweisprachigen Probanden mit der Schwankungszeit zum Hilfsverberwerb 

fertig sind. Diese Betrachtung wird von Stefano und Mirko bestätigt.  

Die Italienisch-Dominanz bei anderen Kindern – z. B. bei Alice - macht den 

Hilfsverberwerb langsamer und ist mit zwölf Jahren noch nicht beendet.  

Die Probanden mit einem Zwischenwert an Schwankungen werden auf der einen Seite 

von Giorgia und Siria und auf der anderen Seite von Gabriel dargestellt. Giorgia und Siria 

sind nicht ausgeglichen bzw. wenig ausgeglichen, jedoch schwanken sie noch zwischen 

zahlreichen code-mixings bzw. nicht-target-H; auf der anderen Seite ist Gabriel 

ausgeglichen, jedoch zeigt er leichtere Schwankungen. 

Die MLU, Sprachkorpora und Ergebnisse zum Reflexivtest informieren außerdem 

darüber, dass code-switching, code-mixing und Transfer nicht gleichwertig sind. Das 

erste Phänomen ist ein klares Zeichen der Sprachdominanz, während das code-mixing- 

und das Vorkommen an Transfer ein (selbst wenn) geringstes Zeichen der 

Sprachfähigkeit ist, mit der man eine Äußerung auf einer Sprache, mithilfe der 

Sprachmittel der anderen Sprache, ausdrückt. Obwohl Lucia ausgeglichener als Vincenzo 
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und fast wie Sara bewertet wurde, wendete sie beim Reflexivtest viele code-switchings 

aber kein code-mixing an, Vincenzo und Sara hingegen viele code-mixings bzw. 

Transfers. Dadurch wird deutlich, dass die Kinder verschiedene, von Sprachdominanz 

unabhängige Spracheinfluss-Listen anwenden. 

Im gesteuerten code-switching vom Italienischen ins Paduanische gab es unter den 

Sieben- bis Zwölfjährigern 14 target-H und keine Hilfsverb-Auslassung, dazu neun 

Subjektausslassungen unter 14 angenommenen reflexiven Antworten völlig auf PAD; die 

Subjekte wurden von Kindern ausgelassen, die diese auch bei anderen Antworten im 

Test am häufigsten ausließen. Beim gesteuerten code-switching ins Italienische wurden 

18 target-H unter 18 angenommenen Antworten ohne Transfer, noch code-mixing 

angewandt.

 
Bei der Berechnung wurden die folgenden Regel beachtet: Alle angenommenen 

Strukturen sind reflexiv. Die (nicht)-target-H wurde nur mit target-Verben berechnet, 
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während die code-switch/mix. und Transfers auch mit nicht-target-Verben berechnet 

wurden. Nicht-target-Hilfsverbselektion und target-Hilfsverbselektion können code-

mixing enthalten, jedoch kein code-switching und kein Transfer auf das Hilfsverb 

bezogen. 

Daher kann es Items geben, die Fälle von beide code-mixing und (nicht)-target-H zeigen, 

oder Fälle von code-switching, in denen die (nicht)-target-H nicht einbezogen wurde: 

Dies wird in der Grafik durch die Kombinationen unter den Werten der Säulen und Linien 

ersichtlich. 

Säulen und Linien sind so gestaltet, dass die Farben kompensatorische Vorkommen 

hervorheben: target-H: A (grüne Linie) kann eventuell zusammen mit code-mixing 

(grüne Säule) auftreten und beide stehen im Ausgleich für nicht-target-H: E (rote Linie), 

code-switching (rote Säule), Transfer (rosa Säule). Die graue Säule stellt andere 

Strukturen oder reflexiven Strukturen mit nicht-target-Verben dar. 

Im Gegensatz zu Schaubild A über Items bei fünf- bis sechsjährigen Kindern, sind aus der 

obigen Grafik Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten zu ersehen.  

Die Ähnlichkeiten sind folgendermaßen: 

- 3PS F ERG svegliarsi/ risvegliarsi: Ähnlichkeiten in der relativ hohen target-H (zwei bei 

5-6jähr. und 17 bei 7-12-Jähr.); 

- 3PS M INHÄR (am)malarsi: Ähnlichkeiten bei den Spracheinfluss-Phänomenen 

(häufiges code-switching- bzw. code mixing-Vorkommen) (drei bei 5-6-Jähr. und vier bei 

7-12-Jähr.) und niedrigem Anteil der target-H (eins bei 5-6-Jähr. und elf bei 7-12-Jähr.); 

- 3PS UNAN ERG aprirsi/ spalancarsi: Ähnlichkeiten im niedrigen Anteil der target-H 

(zwei bei 5-6-Jähr. und 15 bei 7-12-Jähr.) und in den Spracheinfluss-Phänomenen; 

Transfer (eins bei 7-12-Jähr.) bzw. code switching, code-mixing (sechs bei 5-6-Jährigern 

und vier bei 7-12-Jährigern), bzw. nicht target-H (eins bei 7-12-Jähr.); 

- 3PP INHÄR innamorarsi: Ähnlichkeiten in den Spracheinfluss-Phänomenen; Transfer 

(zwei bei 5-6jähr. und einer bei 7-12-Jähr.), code switching, code-mixing (zwei bei 5-6-

Jähr. und sieben bei 7-12-Jähr.), im niedrigen target-H-Vorkommen (zwei bei 5-6-Jähr. 

und neun bei 7-12-Jähr.) und in den nicht-target-H-Vorkommen  (einer bei 5-6-Jähr. und 

drei bei 7-12-Jähr.); 
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- 3PS UNAN ERG sciogliersi/colarsi: Ähnlichkeiten in den nicht-target-H-Vorkommen 

(eine bei 5-6-Jähr. und zwei bei 7-12-Jähr.); 

- 3PP ERG abbracciarsi: Ähnlichkeiten in den Spracheinfluss-Phänomenen; Transfer 

(einer bei beiden Kindergruppen), hoher Wert an code-mixing bzw. code-switching (fünf 

bei 5-6-Jähr. und sechs bei 7-12-Jähr.); 

- 3PS UNAN ERG trasformarsi: Ähnlichkeiten im niedrigem Wert an target-H (keine bei 

5-6-Jähr. und zehn bei 7-12-Jähr.); 

- 3PS UNAN ERG rompersi: Kompensatorisches Verhalten der Ambiguität zwischen den 

zwei Kindergruppen; relativ viele Spracheinfluss-Phänomene (vier code-switching- und 

code-mixing-Vorkommen) bei 5-6-Jährigen bzw. relativ wenige Spracheinfluss-

Phänomene (zwei code-switching- und code-mixing- Vorkommen) und viele nicht-

target-H (zwei Vorkommen) bei 7-12-Jährigen; 

- 3PS F INHÄR sedersi: Kompensatorisches Verhalten der Ambiguität zwischen den zwei 

Kindergruppen; Spracheinfluss-Phänomenen durch nicht-target-H (drei bei 7-12-Jähr.) 

und code-switching, code-mixing (zwei bei 7-12-Jähr.) bzw. durch code-switching  (zwei 

bei 5-6-Jähr.). 

Verschiedenheiten sind zu erkennen am relativ hohen Anteil und niedrigen Anteil der 

target-H bei: 

- 3PS M INDIR lavarsi i denti (17 bei 7-12-Jähr. und eine bei 5-6-Jähr.), 

- 3PS M ERG travestirsi/ vestirsi (17 bei 7-12-Jähr. und eine bei 5-6-Jähr.). 

Nicht ebenso vorhersagend ist der relativ hohe Wert an target-H bei den folgenden 

Items:  

- 3PS M INDIR farsi la doccia/ ERG sciacquarsi/ asciugarsi/ lavarsi, 

- 3PS M ERG sporcarsi/ondarse/ INHÄR impaltanarsi/ infangarsi, 

- 3PS F INHÄR specchiarsi/ ERG guardarsi / ERG vedersi allo specchio/ ERG vestirsi, 

weil sie mit verschiedenen Verbkategorien, folglich mit verschiedenen 

Subjektkategorien angenommen wurden. Wir trennen die Verben nach den 

Vorkommen; Target-H-Anzahl bei: 

- 3PS M ERG lavarsi: zwei bei 5-6-Jähr. und zehn bei 7-12-Jähr. 

- 3PS M INDIR farsi la doccia: eine bei 5-6-Jähr. und fünf bei 7-12j-Jähr. 

- 3PS M ERG asciugarsi: eine bei 5-6-Jähr. 
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- 3PS M ERG sciacquarsi: am Gegenteil dazu ist dabei ein nicht-target-H bei 7-12-Jähr. 

vorgekommen. 

- 3PS M ERG sporcarsi: drei target-H bei 5-6-Jähr. und sieben aber auch ein nicht-target-

H bei 7-12-Jähr.  

- 3PS M INHÄR impaltanarsi: keine bei 5-6-Jähr. und drei bei 7-12-Jähr. 

- 3PS M INHÄR infangarsi: keine bei 5-6-Jähr. und eins bei 7-12-Jähr. 

- 3PS M INHÄR ondarse: keine bei 5-6-Jähr. und vier bei 7-12-Jähr. 

- 3PS F INHÄR specchiarsi: keine bei 5-6-Jähr. und zwei bei 7-12-Jähr. 

- 3PS F ERG guardarsi allo specchio: keine bei 5-6-Jähr. und fünf bei 7-12-Jähr. 

- 3PS F ERG vestirsi: eine bei 5-6-Jähr. und sechs bei 7-12-Jähr. 

Die nicht-target-H sind bei der älteren Kindergruppe allgemein häufiger vorgekommen: 

Der Anteil von nicht-target-H beträgt fünfzehn bei 7-12-Jährigen gegenüber drei bei den 

jüngeren Kindern. Das spricht nicht für eine niedrigere Sprachfähigkeit der älteren 

Kinder, sondern beweist das kompensatorische Verhalten durch Schwankungen für 

nicht ausgeglichene Kinder in der Zeitspanne von sieben bis zwölf Jahren: Ab diesem 

Alter nehmen die code-switchings ab und die Schwankungen zu, während die code-

mixings gleichzeitig hoch bleiben. Wie oben geschrieben, ist die Schwankungsphase der 

Hilfsverben für einige Zweisprachler schon abgeschlossen (etwa Stefano und Mirko), für 

andere (etwa Siria, Giorgia) liegt sie noch vor.  

Wir können behaupten, dass schon auch bei 5-6-Jährigen Hilfsverben-Schwankungen 

vorliegen. 
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In diesem Entwurf sind die Ergebnisse zu Itemsanalyse zusammengezählt: 

 
Auf die Frage: „Warum sind Auffälligkeiten auf Paduanisch öfter bei einigen Verben, als 

bei anderen vorgekommen?“ antworte ich mit den folgenden Erläuterungen: Unter den 

arbiträr von uns berücksichtigten Gliederungen: Verbkategorie Ergativ/ Unanimiert 

Ergativ/ Inhärent/ Indirekt, Subjektkategorie des Genus F/M, Subjektkategorie der 

Person 3PS / 3PP, Subjektkategorie des Merkmals [+animiert] / [+unanimiert] nehmen 

wir an, dass die Auffälligkeiten nicht von der Verbkategorie oder von Subjektkategorie 

F/M abhängig sind. Es liegt eher eine Neigung vor, bei Inhärent Verbkategorie (drei unter 

vier INHÄR-Verben mit niedrigen Leistungen) sowie bei Unanimiert Ergativ (drei unter 

vier UNAN-ERG-Verben mit niedrigen Leistungen) das Hilfsverb E zu selegieren. Im Fall 

der niedrigen Leistungen bei 3PP abbracciarsi, bzw. 3PP innamorarsi scheint es 

schwieriger, das Verb auf die 3PP statt auf 3PS zu beugen, ansonsten scheint es bei 3PP 

abbracciarsi schwieriger, denn das Verb gegenseitig ist. Dass sich der Erwerb 

unregelmäßig, je nach der Verbperson entwickelt, wurde oben durch andere 

Erwerbsstudien bewiesen. Ich nehme an, dass die Verbpersonen auch bei reflexiven 

Strukturen des Paduanischen mit verschiedenen Reifeprozessen auftauchen, vor allem, 

weil das Paduanische Paradigma opak ist. 

Zu anderen Verben mit seltener Auffälligkeiten auf Paduanisch, nehme ich an, dass sie 

für die zweisprachigen Kinder des Italienischen kontextabhängig sind. Unter dem 

 Verben mit niedrigeren Leistungen in beiden Gruppen Probanden:  fett 
hervorgehoben

Beide 
Kindergrupp
en. NICHT-
TARGET-H: E

Beide 
Kindergrupp
en. TARGET-
H: A

3PS M INDIR lavarsi i denti 0 18
3PS M ERG travestirsi/ vestirsi 0 18
3PS M INDIR lavarsi/ farsi la doccia/ ERG asciugarsi/ sciacquarsi/ lavarsi 1 19
3PS M INHÄR (am)malarsi 0 12
3PS M ERG sporcarsi/ INHÄR impaltanarsi/ infangarsi 1 19
3PS M ERG bagnarsi/ lavarsi 1 22
3PS F ERG svegliarsi/ risvegliarsi 1 19
3PS F INHÄR specchiarsi/ ERG guardarsi allo specchio/ ERG vestirsi 0 14
3PS F INHÄR sedersi 2 15
3PP INHÄR innamorarsi 4 11
3PP ERG abbracciarsi 2 11
3PS UNAN ERG sciogliersi/colarsi 3 13
3PS UNAN ERG rompersi 2 15
3PS UNAN ERG aprirsi/ spalancarsi 1 17
3PS UNAN ERG trasformarsi 0 10
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Gesichtspunkt der Sprachdominanz ist außerdem anzunehmen, dass Schwankungen 

und Auffälligkeiten bei der Hilfsverb- und bei der Subjektselektion komplett oder zum 

Teil vom Spracheinfluss abhängen. Die Spracheinfluss-Phänomene sind Zeichen der 

Ambiguität des Paradigmas und des unvollendeten Spracherwerbs. 

ERGEBNISSE zum REFLEXIVTEST auf ITALIENISCH 

Nicht-target-Hilfsverbselektion - in dem Sinne, dass das Hilfsverb A statt E gewählt 

wurde - gab es im Test auf Italienisch in keinen Fällen: Weder unter sieben- bis 

zwölfjährigen Kindern noch unter fünf- bis sechsjährigen kleinen Kindern, noch unter 

Erwachsenen. 

Es gab nur einen Transfer mit Selbstkorrektur von der elfjährigen unausgeglichenen 

Sara: Si hanno abbracciati, si sono abbracciati. 

Weder die ausgeglichenen Kinder noch die meist ausgeglichenen Kinder Stefano und 

Mirko haben keinen Transfer vom PAD oder code-mixing bzw. –switching ins PAD 

gemacht. Bei allen Verben wurden target-Hilfsverben selegiert (die einzigen nicht 

target-H sind aus reflexivlosen Strukturen hervorgerufen). 

Das bedeutet, dass sich der Hilfsverberwerb der reflexiven Struktur im ITA schon mit 

fünf Jahren vollzogen haben muss. 

Bemerkenswert ist, dass sich die Ausgewogenheit positiv auf beide Sprachen auswirkt, 

während die unausgeglichene Sprachdominanz im ITA den Spracherwerb der 

Hilfsverbselektion im PAD nicht beschleunigt. 

ANALYSE DES REFLEXIVTESTS MIT ERWACHSENEN 

Gegenüber Kindern, wenden die Erwachsenen mehr Äußerungen an und die reflexive 

Struktur beschließt in der Regel die Beschreibung des Sachverhaltes: z. B. Il bambino sta 

piantando i fiori nel vasetto, adesso si è sporcato con la terra - E‘ scivolato con lo 

skateboard e si è fatto male; wenn aber ein Kausalsatz auftaucht, wird die reflexive 

Struktur vorangestellt, z. B. Il bambino si è sporcato piantando i fiori - Sicuramente si è 

vestita perchè si sta guardando allo specchio. Eine Frau unter den Erwachsenen stellt oft 

in der reflexiven Struktur im Präsens das Reflexivklitikum in der Form eines Enklitikums 

am Verb nach: Sta pulendosi i denti – Sta ballando abbracciandosi – (E gerundium-Verb-
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seRFCL Objekt), was der paduanischen Struktur Eà xè drio puirse i denti – Eà xè drio 

baeare e abraciarse, d. h. der Periphrase „SUBJEKT E drio infinitives-V-seRFCL“ 

entspricht. Diese Form auf PAD verursacht vermutlich ein syntaktischer Transfer der 

Stellung des RFCL ins ITA seitens der Probandin. 

Von Erwachsenen wurde nur ein Transfer im Italienischen Test (Il bambino si è fatto la 

doccia e dopo aversi fatto la doccia si sta asciugando) und alle target-H in beiden 

Sprachen ausgedrückt. 

4.2.3. Subjektselektionserwerb - Der Reflexivtest und die Tests zum 

Vertrautwerden - 

METHODE ZUR SUBJEKTSELEKTIONBERECHNUNG IM REFLEXIVTEST 

In diesem Teil werden Subjektauslassung sowie Subjekteinfügung im Reflexivtest 

untersucht. 

Weil die Kinder vermutlich das paduanische Subjektklitikum unvollendet erworben 

haben, lege ich die Beachtung nicht nur auf die Subjektklitikumeinfügung, sondern auch 

auf das lexikalische Subjekt. Dadurch wird es klar, ob die Kinder die Notwendigkeit des 

Subjektes, nämlich des nicht-pro-Subjektes wahrnehmen. Diese Frage fiel mir nach dem 

Beleg Giorgias ein: 

C: Cosa gaea fato eà putea? G: -- se ga… la putea se ga vardà alo specio 

Die Selbstkorrektur des Kindes erläutert, dass das Subjekt als notwendig 

wahrgenommen werden darf, trotzdem wird es in der lexikalischen Form ausgedrückt, 

da der Subjektklitikumserwerb bei ihr unvollendet ist. Das Kind befindet sich nämlich in 

der Schwankungsphase: dies kann an der Anwendung des Pronomen als Enklitikum in 

der unterliegenden Äußerung, obwohl es sich nicht um einen Fragesatz handelt, 

bemerkt werden: 

 G: Se gaeo lavà 

Da sie alternieren, werden im Paduanischen Subjektklitika oder lexikalische Subjekt 

berechnet. Subjektklitika sowie lexikalische Subjekte sind nur, wenn nicht fokussiert, 

einbezogen, d. h., dass Vollpronomina ausgeschlossen (etwa Éo auf PAD) sind.  
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Der Prozentansatz der folgenden Grafik bezieht sich auf die Gesamtheit der 

sprachwechsellosen bzw. Sprachmischungslosen, angenommenen Antworten innerhalb 

jeder Subjektkategorie. 

In den vorigen Abschnitten wurde beobachtet, wie häufig Transfer und 

Sprachmischungen bei Probanden sind. Sie treten mehrfach auf, daher kann man 

innerhalb einer kurzen Äußerung morphologische, semantische, syntaktische, 

pragmatische und phonologische Wechsel beobachten. Antworten je Item wurden nur, 

wenn sprachwechsellos sowie sprachmischungslos angenommen (jedoch enthalten 

zwei Antworten im gesteuerten code-switching mit fünf- bis sechsjährigen Kindern 

Sprachmischung).  

Wir fügen einige Muster zur Erläuterung der Frage hinzu: 

-- xè stato magnà o -- se ga sciolto 

-- E-PAD Hilfsverb-Passiv-ITA PART-PAD Konj. – RFCL-PAD HILFSVERB-PAD 

PARTIZIP-PAD/ITA 

Die obige Äusserung taucht zum Teil auf PAD, zum Teil auf ITA (mit einem Transfer auf 

Partizip Hilfsverb-Passiv), wieder ganz auf PAD in der reflexiven Struktur auf. In diesem 

Fall wird die Subjektauslassung innerhalb der reflexiven Struktur berechnet, da sie völlig 

auf PAD vorkommt. 

-- se hanno avvicinati 

--  RFCL-PAD HILFSVERB-ITA PARTIZIP-ITA 

Die Äußerung taucht innerhalb der reflexiven Struktur teils auf PAD, teils auf ITA auf. In 

diesem Fall wird die Subjektauslassung dieser Äusserung nicht mit einbezogen. 

 -- se ga preso el colera / -- se ga preso el rafredore / -- se xè seduta 

--  RFCL-PAD HILFSVERB-PAD PARTIZIP-ITA (ART-PAD NOMEN-PAD) 

Die Äußerungen tauchen innerhalb der reflexiven Struktur teils auf PAD, teils auf ITA auf. 

In diesen Fällen wird die Subjektauslassung dieser Äusserungen nicht mit einbezogen. 

Ich habe diese Entscheidung getroffen, weil die Kinder viele Mischungen auch in einem 

Wort bilden, deshalb wird es schwierig, zu verstehen, wo die Grenzen ihres eigenen 

Dialektes liegen. In diesem Fall bedeutet das, dass es zweifellhaft ist, ob die 

Subjektauslassung entweder ein Transfer vom ITA oder code-mixing ins ITA. 
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 La putea se ga sentà 

 ART-ITA NOMEN-PAD RFCL-PAD HILFSVERB-PAD PARTIZIP-PAD 

Die Äußerung taucht innerhalb der reflexiven Struktur teils auf PAD, teils auf ITA auf. 

Nur in diesem Fall - da nur der Artikel auf Italienisch gesprochen wird - wird die 

Subjekteinfügung dieser Äußerung mit einbezogen. 

Die Antworten wurden nach der Subjektkategorie des Items untergeordnet: 3PS M, 3PS 

F, 3PP, 3PS UNANIMIERT, 3PS GESTEUERTES CODE-SWITCHING. 

Es wurden 3PS M sechs Mal, 3PS F drei Mal, 3PP zwei Mal, 3PS UNANIM vier Mal, 3PS 

mit GESTEUERTEM CODE SWITCHING gefragt: Da jede Subjektkategorie mit 

verschiedener Häufigkeit gefragt wurde, sind die Antworten mit Hilfe eines 

Prozentanteils berechnet, um die Gesamtheit auszugleichen.  

Die folgende Grafik zeigt den Prozentanteil der Subjektauslassung der drei Gruppen im 

Reflexivtest. 

 

SUBJEKTAUSLASSUNGEN: fünf- bis sechsjährige Kinder: 26/28 (einzig zwei Subjekt-Einfügungen als Subjektenklitika 
seitens Elisa T); sieben- bis zwölfjährige Kinder: 129/224; Erwachsene: 21/162 (Gesteuertes code-switching von 
Berechnungen ausgeschlossen). 

* Antworten je Item-Subjektkategorie werden nur wenn reflexiv und sprachwechsellos sowie sprachmischungslos 
angenommen (jedoch enthalten zwei Antworten im gesteuerten Code-switching mit fünf- bis sechsjährigen Kindern 
Sprachmischung).  
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Aus dem Prozentsatz der Kindergruppen und der Kontrollgruppe ist zu entnehmen, dass 

je älter die Probanden sind, desto niedriger wird die Rate der Subjektauslassung. 

Auffällig ist trotzdem, dass die Rate bei Erwachsenen nie bei 0% liegt. Diese Tatsache 

könnte besser untersucht werden: Die Subjektauslassung bei Erwachsenen könnte 

entweder von pragmatischen Faktoren oder von einer Reanalyse des paduanischen 

Parameters hervorgerufen werden. 

Das Subjekt wurde von fünf- bis sechsjährigen Kindern nur in vier Antworten eingefügt: 

drei Mal seitens Elisa T (darunter zwei Mal bei 3PS UNANIM und einmal im gest. code-

switching) und einmal seitens Elisa B im gest. code-switching; im gesteuerten code-

switching wurde es nur als lexikalisches Subjekt eingefügt. 

Von sieben- bis zwölfjährigen Kindern wurde das Subjekt im Test auf Paduanisch am 

häufigsten bei 3PS UNANIM - mit 35 Auslassungen bei 55 Antworten – ausgelassen 

(64%), während es am wenigsten bei 3PP - mit neun Auslassungen unter 23 Antworten– 

vermieden wurde (39%). Im gesteuertem code-switching wurde es bei neun von 17 

angenommenen Antworten vermieden (53%). 

Interessanterweise wurde das Subjekt bei 3PP von fünf- bis sechsjährigen Kindern völlig 

ausgelassen - wie oft bei anderen Fällen der 3PS - , während es von sieben- bis 

zwölfjährigen Kindern seltener als bei der 3PS Subjektkategorie ausgelassen wurde.  

Die Subjektauslassungen bei Kindergruppen sind häufiger als Subjekteinfügungen, bei 

Erwachsenen ist es umgekehrt. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass Erwachsene das 

nicht-pro-Subjekt als notwendiger wahrnehmen. 

Zur Begründung der Subjektauslassung bei fünf- bis sechsjährigen Kindern ist 

Spracherwerb zu erwähnen. Aber wenn selbst die Subjektauslassung bei der 

Kontrollgruppe der Erwachsenen vorkommt, wird es sehr schwierig zu unterscheiden, 

ob die Auslassung bei Kindergruppen im Ganzen vom Spracherwerb oder von der 

Opazität des Subjektparameters abhängt. Zur Aufklärung der zwei Fragen habe ich 

weiter unten die Subjektauslassungen im Paduanischen bei Kindern je nach 

Ausgewogenheit analysiert und die Subjektauslassungen zwischen den zwei Sprachen 

verglichen (siehe Schaubilder: PAD Subjektauslassung 5-6-jährige Kinder bzw. 7-12-

jährige Kinder). 
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In der folgenden Grafik wird der Prozentsatz ausschließlich zur Subjektklitikum-

Einfügung, je nach Subjektkategorie, unter den Gruppen der Probanden verglichen.  

 
* Die einzigen zwei Antworten mit Klitikpronomen (bei vier gefragten Antworten bei 3PS UNANIM) wurden seitens 
Elisa_T als Enklitikum am Hilfsverb ausgedrückt.  

SUBJEKTKLITIKUM-EINFÜGUNG: fünf- bis sechsjährige Kinder 2/28 (einzige zwei Subjekt-Einfügung als 
Subjektenklitika unter 3PS UNANIMIERT seitens Elisa T); sieben- bis zwölfjährige Kinder 76/224; Erwachsene 101/162 
(Gesteuertes code-switching von Berechnungen ausgeschlossen). 

Bei den angenommenen Antworten des Reflexivtests auf PAD fügten die fünf- bis 

sechsjährigen Kinder das Subjektklitikum zwei Mal bei 28 Antworten ein (einzige 2-

Subjekt-Einfügung als Subjektenklitika unter 3PS UNANIMIERT seitens Elisa T), die 

sieben- bis zwölfjährigen Kinder erwähnten es 76 Mal bei 224 Antworten, die 

Erwachsene 101 Mal bei 162 Antworten.  

Von fünf- bis sechsjährigen Kindern wurde das lexikalische Subjekt insgesamt drei Mal 

bei 28 Antworten angewandt, von sieben- bis zwölfjährigen Kindern 14 Mal bei 224 

angenommenen Antworten, von Erwachsenen 40 Mal bei 162 angenommenen 

Antworten. 

Beim gesteuertem code-switching (ins PAD) wurde das Subjektklitikum von fünf- bis 

sechsjährigen Kindern keinmal bei vier angenommenen Antworten ausgewählt 

(nebenbei zwei Mal lexikalisches Subjekt, zwei Subjektauslassungen), von sieben- bis 

zwölfjährigen Kindern fünf Mal bei 17 angenommenen Antworten (29%) (nebenbei drei 
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Mal lexikalisches Subjekt, sieben Mal ausgelassen) und von Erwachsenen sechs Mal bei 

elf Antworten (55%) (nebenbei drei Mal das lexikalische Subjekt, zwei 

Subjektauslassungen). 

Das Subjekt bei 3PP wurde von fünf- bis sechsjährigen Kindern völlig ausgelassen - wie 

oft bei anderen Fällen der 3PS - , während es von sieben- bis zwölfjährigen Kindern 

weniger ausgelassen wurde, dazu mit Subjektklitikum häufiger bestimmt (57% 

Einfügungen) als bei der 3PS Subjektkategorie (26%). Das kommt vom vollendeten 

Erwerb der 3PP Subjektklitikum, was nicht ebenso für die reflexive partizipiale Struktur 

bei 3PP gesagt werden kann: Die Subjektkategorie 3PP bei Hilfsverbselektion wurde 

oben (siehe 4.2.2.) als schwieriger als 3PS bezeichnet. 

Damit beweist sich die Zersplitterung der Parameter beim Spracherwerb zur Bildung der 

reflexiven Struktur, da sich die drei Parameter nicht gleichzeitig entwickeln. Zur Analyse 

dieser Hypothesen fügen wir eine Grafik über die Subjektauslassung, je nach Kind, ein. 

VORAUSSETZUNG ZUR SUBJEKTSELEKTION-ANALYSE JE NACH KIND 

In diesem Teil werden Subjektauslassung sowie Subjekteinfügung im Reflexivtest und in 

den Tests zum Vertrautwerden untersucht. 

Zur Berechnung von Subjekteinfügungen bzw. -auslassungen sind zunächst einmal 

einige Voraussetzungen notwendig. In der Analyse der Äußerungen auf PAD ist die 

Beobachtung von freieren Gesprächen der Tests HAVAS 5 und Tulpenbeet neben dem 

Reflexivtest vorteilhaft, da dabei zu ersehen ist, wie manche Strukturen die 

Subjektauslassung auf PAD erlauben und wo keine Subjektauslassungen im HAVAS 5- 

und Tulpenbeet-Test berechnet sind. Subjektklitika sowie lexikalische Subjekte sind nur, 

wenn nicht fokussiert, einbezogen, d. h., dass es sich um Äußerungen innerhalb 

Relativsätze auf dem Subjekt (z. B. va verso el papà/ che -- xè cascà) oder innerhalb 

Aufzählungen von Sachverhalten, d. h. Subjektauslassungen innerhalb Koordinaten mit 

demselben Subjekt (z. B. che l’omo se alsa in piè, -- se senta sol stecato) handelt. Dieses 

letzte Beispiel liefert möglicherweise den Grund, weshalb das Subjekt im Reflexivtest 

oftmals von Erwachsenen und Kindern vermieden wurde. Des Weiteren sind 

Subjektauslassungen in pro-drop Sprachen bekannt: z. B. „Written abbreviated 

registers“ ist die Bezeichnung von Haegeman (2000: 130) für die Fälle, bei denen das 
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Subjekt von nicht pro-drop Sprachen wie z. B. Englisch und Französisch ausgelassen wird, 

mit der Erläuterung, dass „economy pressures“ das „core Grammar“ überwältigt (bei 

umgangssprachlichen Gesprächen, Notizen, Tagebücher). 

Man setze daneben die Subjektauslassung wegen literarischer Übersetzung der 

Äußerungen vom ITA ins PAD voraus, etwa einer lexikalischen aber nicht syntaktischen 

Übersetzung: Solche Subjektauslassungen sind nichts Anderes als Transfer. 

METHODE ZUR SUBJEKTSELEKTION BERECHNUNG JEDES KINDES 

In diesem Teil werden die Rate der Subjektauslassungen unter den ganz reflexiven 

angenommenen Antworten im Reflexivtest und die Rate der Subjekteinfügungen und 

Subjektauslassungen in den Tests HAVAS 5 bzw. Tulpenbeet auf Paduanisch berechnet. 

Diese Werte beziehen sich auf die Einfügungen und Auslassungen jedes Kindes während 

der freien Beschreibung der Sequenzen des Tests. 

Vorausgesetzt, dass der HAVAS 5-Test und Tulpenbeet-Test freiere Äußerungen, doch 

nicht ganz freie Gespräche erlaubte, und dass der Hauptzweck des Reflexivtests nicht 

die Beobachtung des Subjekt-Parameters war, kann man jedoch die Werte der zwei 

Tests berücksichtigen, um einen ausführlichen Beweis zum Subjekt-Parameter-Erwerb 

jedes Kindes zu ersehen. Interessant wird auch - in der Analyse - der Vergleich zwischen 

den target-Hilfsverbselektionen und den target-Einfügungen des nicht-pro-Subjektes, in 

Bezug auf die Ausgewogenheit jedes Kindes.  

Der Prozentanteil der Subjektauslassungen zu jedem Kind ist unter der Gesamtheit der 

sprachmischungslosen Antworten auf Paduanisch des Kindes berechnet. 
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Die Linie der obigen und folgenden Grafiken zeigt die Rate der Subjektauslassungen 

unter den ganz reflexiven angenommenen Antworten im Reflexivtest auf Paduanisch; 

damit ist auch das gesteurte code-switching umgefasst (16 Items insgesamt).  

Die Säulen zeigen die Rate der Subjekteinfügungen und Subjektauslassungen in den 

Tests HAVAS 5 (Tulpenbeet unten). Da sie übereinander stehen, zeigen sie die 

Verhältnisse zwischen den Auslassungen und Einfügungen. Diese Werte beziehen sich 

auf die Einfügungen und Auslassungen jedes Kindes während der freien Beschreibung 

der Sequenzen des Tests. 

Das obige Schaubild stellt dar, wie es im HAVAS 5-Test vom nicht ausgeglichenen Dario 

und vom fast ausgeglichenen Giovanni keine Säule von Subjektauslassung bzw. -

einfügung gibt; besser gesagt, alle angewandten Subjekte sind pro Subjekte, da die 

Kinder im Reflexivtest sehr oft ins ITA wechselten62 oder fokussierte Subjekte auf ITA 

ausdrückten. Während Dario einen durchschnittlich hohen Wert (sechs target-H) und 

Giovanni einen mittleren Wert an target-H (drei target-H) äußerten, sind im Gegensatz 

ihre Subjekteinfügungen im Reflexivtest zu null Prozent vorgekommen.  

Während der Anteil von target-H bei dem am wenigsten ausgeglichenen Massimiliano 

am niedrigsten liegt, verwendete er dagegen im HAVAS 5-Test zwei Mal ein 3PS M 

                                                             

62 Code-switching-Vorkommen sind oben in dem Teil über Hilfsverberwerb (Abschnitt 4.2.2.) dieses 

Beitrags gezeigt. Bei Elisa B sind die Säulen abwesend, weil ihre Aufnahme des Tests HAVAS 5 auf 

Paduanisch nicht mehr verfügbar ist. 
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Subjektklitikum, darunter aber einmal in der Form E, welche einer Zwischenform von 

Häsitationspartikel und Klitikum entspricht: Keine gelbe Säule liegt bei ihm, d.h. 0% 

Subjektauslassungen im HAVAS 5-Test; im Reflexivtest liegen allerdings seine 

Auslassungen bei 100%, d. h. einmal unter einer angenommenen Antwort. 

Die Werte von Elisa T, Elisa B und Gabriele beweisen den weniger zersplitterten 

Spracherwerb der zwei Parameter. Der Wert an target-H der fast ausgeglichenen Elisa T 

liegt am höchsten, ebenfalls liegt der Wert der Subjektauslassungen bei ihr am 

niedrigsten: 63% im Reflexivtest und 0% im HAVAS 5-Test (keine gelbe Säule). Im 

Reflexivtest wandte sie zwei Mal bei sieben angenommenen Antworten das Subjekt in 

der Form eines Enklitikums an (se xeo sciolto, se xeo roto = RCL E-SCL PARTIZIP), dazu im 

gesteuerten code-switching das lexikalische Subjekt; im HAVAS 5-Test hat sie einmal ein 

3PS M Subjektklitikum angewandt, anderswo ins ITA gewechselt. 

Der am meisten ausgeglichene Gabriele äußerte im HAVAS 5-Test drei Mal das 3PS M 

Subjektklitikum und ließ einmal das Subjekt aus. Man bemerke, dass die Auslassung bei 

ihm erkennbar ist, weil er - anders als Dario und Giovanni - fast ausschließlich auf PAD 

ohne Sprachwechsel sprach. Im Reflexivtest liegen seine Auslassungen bei 100%, d. h. 

sechs Mal bei sechs angenommenen Antworten.  

Ferner wandte Elisa B im Reflexivtest ausschließlich nur einmal im gesteuerten code-

switching das (lexikalische) Subjekt unter vier angenommenen Antworten an, was 75% 

an Auslassungen entspricht63. 

Es ergibt sich, dass die Ergebnisse zur Beobachtung der Subjektauslassung und der 

Hilfsverbselektion den MLU-Durchschnitten der am meisten ausgeglichenen Kinder 

entsprechen. Nur der am meisten ausgeglichene Gabriele und die fast ausgeglichene 

Elisa T zeigen hohe Werte im Spracherwerb beider Parameter. Bei nicht ausgeglichenen 

Kindern (Massimiliano, Dario) und bei Kindern, die fast ausgeglichen, doch mit weichen 

MLU des PAD gewertet wurden (Giovanni) zeigt sich der Spracherwerb von 

Zersplitterung der Parameter geprägt. 

                                                             
63 Von Elisa B können wir die Werte bei dem Test des Vertrautwerdens nicht überprüfen, da die Aufnahme 

auf Paduanisch nicht mehr verfügbar ist. 
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Die Linie der obigen Grafik zeigt die Rate der Subjektauslassungen unter den ganz 

reflexiven angenommenen Antworten im Reflexivtest auf Paduanisch; damit ist auch das 

gesteurte code-switching umgefasst (16 Items insgesamt).  

Die zeigen die Rate der Subjekteinfügungen (graue Säulen) und Subjektauslassungen 

(weiße Säulen) in dem Test Tulpenbeet. Da sie übereinander stehen, zeigen sie die 

Verhältnisse zwischen den Auslassungen und Einfügungen. Die Werte beziehen sich auf 

die Einfügungen und Auslassungen jedes Kindes während der freien Beschreibung der 

Sequenzen des Tests.  

Genauso wie im vorherigen Schaubild, sind die fehlenden Säulen Zeichen von häufigen 

code-switchings ins ITA64 im Tulpenbeet-Test von Kindern, bei denen keine Werte an 

Auslassungen und an Einfügungen auf PAD erkennbar sind: Das passiert bei Nora, 

Alessia, Lucia, Sara. Unter ihnen hat Sara im Reflexivtest nur mit einem lexikalischen 

Subjekt, alle anderen elf Antworten subjektlos geantwortet und Lucia zu 100% das 

Subjekt ausgelassen. Alessia hat aber unter allen Kindern den niedrigsten Prozentwert 

an Subjektauslassungen im Reflexivtest erreicht: drei Subjektklitika und sechs 

lexikalische Subjekte (0% Auslassungen). 

                                                             
64 Code-switching-Vorkommen sind oben in dem Teil über Hilfsverberwerb (Abschnitt 4.2.2.) dieses 

Beitrags gezeigt. 

6%

38%

100%100%

70%

93%

67%
73%

53%

25%

38%

25%

60%

100%100%
92%

36%

92%

0%

50%

100%
16

 A
nt

w
or

te
n 

im
 R

ef
le

xi
vt

es
t

SUBJEKT - (K l i t ikum bzw. lex ika l isc h)  -
AUSLASSUNG
7-12-Jähr ige n

Auslassung Tulpenbeet Einfügung Tulpenbeet Auslassung Reflexivtest



132 

 

Mehrere Subjekteinfügungen im Reflexivtest wurden in erster Linie vom am meisten 

ausgeglichenen Stefano, mit 6% Subjektauslassungen im Reflexivtest - d. h. 14 

Subjektklitika gegenüber einer Auslassung - und 0% Auslassungen im Tulpenbeet, 

geliefert. Weiterhin zeigten die ausgeglichenen Gianluca und Lorenzo B im Reflexivtest 

beide 25% Subjektauslassungen: elf Subjektklitika gegenüber vier Auslassungen seitens 

Gianluca, acht Subjektklitika gegenüber drei Auslassungen seitens Lorenzo B. Stefano 

erreichte einen auffälligen Anteil von 13 Subjektklitika-Einfügungen im Tulpenbeet-Test; 

einen ebenso bemerkenswerten Anteil an Subjektklitika-Einfügungen erreichten auch 

Gianluca (fünf) und Lorenzo B (drei). 

Der höchste Anteil an target-H unter den Ausgeglichenen haben Mirko und Caterina (mit 

15 target-H) erreicht, doch nicht ebenso an Subjekteinfügungen im Reflexivtest: ihre 

Anteile fallen für beide auf 38% Subjektauslassungen, mit zehn Subjekteinfügugen – 

darunter neun Klitika und ein lexikalisches Subjekt - gegenüber sechs 

Subjektauslassungen; dazu zählen neun Subjekteinfügungen contra eine 

Subjektauslassung seitens Caterina und eine Subjekteinfügung contra drei 

Subjektauslassungen seitens Mirko im Tulpenbeet-Test. Caterina hat einen 

bemerkenswerten Anteil von neun Subjekteinfügungen im Tulpenbeet-Test erreicht. 

Im Gegensatz zueinander stehen die vielen target-H und wenigen Subjekteinfügungen 

im Reflexivtest von den ausgeglichenen Eleonora (14 target-H), Gabriel (13 target-H), 

Siria (zwölf target-H): Eleonora weist keine Subjekteinfügung und 16 Auslassungen auf 

(100% Auslassungen), Gabriel ein lexikalisches Subjekt contra 13 Auslassungen (93% 

Auslassungen), Siria sechs Einfügungen - darunter vier Klitika und zwei lexikalische 

Subjekte - contra neun Auslassungen (60% Auslassungen). 

Des Weiteren erreichten die folgenden nicht ausgeglichenen Kinder im Reflexivtest 

einheitliche Ergebnisse: Alice (zwölf target-H) elizitierte ein Subjektklitikum contra zwölf 

Auslassungen (92% Auslassungen); Gianmaria, Sara (elf target-H) keine Einfügung contra 

zwölf Auslassungen (100% Auslassungen) bzw. ein lexikalisches Subjekt contra elf 

Auslassungen (92% Auslassungen); Lorenzo M (zehn target-H) drei lexikalische Subjekte 

contra acht Auslassungen (73% Auslassungen); Vincenzo (zwei target-H) ein lexikalisches 

Subjekt contra zwei Auslassungen (67% Auslassungen). 
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Die Profile von Laura, Sofia und Giorgia, die target-H-Anteile nicht im Ganzen 

entsprechend ihren niedrigen MLU-Durchschnitten zeigen, gönnen durch die 

Untersuchung auf dem (nicht)-pro-Subjekt-Erwerb eine allgemeinere Beobachtung über 

ihre Ausgewogenheit. Insbesondere verhält sich Laura, die neun Subjektklitika-

Einfügungen contra fünf Auslassungen im Reflexivtest gebrauchte (36% Auslassungen), 

die Subjektauslassung betreffend ähnlich wie ein ausgeglichenes Kind. Sie erreichte dazu 

im Tulpenbeet-Test einen bemerkeswerten Anteil von drei Subjektklitika-Einfügungen. 

Im Gegenteil ist an Sofia und Giorgia zu ersehen, dass ihre Subjekteinfügungen nicht die 

Subjektauslassungen übersteigen: sieben Subjektklitika contra acht Auslassungen 

wurden seitens Sofia (53% Auslassungen) bzw. zwei Subjektenklitika, ein lexikalisches 

Subjekt contra sieben Auslassungen seitens Giorgia elizitiert (70% Auslassungen). 

Die Werte der nicht ausgeglichenen Kinder, mit Ausnahme von Laura und Alessia - 

verhalten sich dementsprechend ihren MLU und target-Hilfsverben.  

Mit Ausnahme von Eleonora, Gabriel und Siria belaufen sich die Subjektauslassungen 

bei den Ausgeglichenen gemäß ihren MLU und target-Hilfsverben. 

Von den Testergebnissen wurde entnommen, dass die siebenjährigen zweisprachigen 

Probanden mit der Schwankungszeit mit Hilfsverberwerb fertig sind. Dieselbe 

Behauptung kann nicht über den Subjekt-Parameter-Erwerb getroffen werden, da selbst 

die am meisten ausgeglichenen Kinder sich noch in der Schwankungszeit befinden und 

weil selbst die Erwachsenen solche subjektlose Äußerungen elizitieren. Auch der 

Subjekt-Parameter des Paduanischen scheint im 3PS und 3PP opak zu sein. 

Aus unseren Sprachkorpora der Tests HAVAS 5 und Tulpenbeet sowie des Reflexivtests 

sind Beweise (selbst wenn nicht ergiebig) von Subjektklitika seitens fünf- und 

sechsjähriger Kinder zu ersehen: El xè xà rivà (Gabriele), El gato el xè salito su (Elisa T). 

Die siebenjährigen ausgeglichenen Kinder (etwa Stefano und Alessia) wenden häufig 

Subjektklitika an, während die nicht ausgeglichenen Kinder (Lucia, Sara) es nie in ihren 

sprachwechsellosen Antworten anwenden. 

Die Tatsache, dass ausgeglichene siebenjährige Kinder Subjektklitika schon dicht 

anwenden, lässt darauf schließen, dass die Zeitspanne zwischen fünf (vermutlich auch 

früher) und sieben Jahren die Anfangsphase und Schwankungsphase des 

Subjektklitukmserwerbs der zweisprachigen Probanden umfasst. Diese Ableitung bietet 
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uns einen Ausgangspunkt für die Behauptung, dass der Subjektparameter im 

Paduanischen bei älteren, nicht ausgeglichenen Kinder durchaus wahrscheinlich von der 

Dominantsprache Italienisch beeinflusst ist: Die Italienisch-Dominanz – z. B. bei Alice - 

macht den Subjektklitikumserwerb in der Nicht-Dominantsprache langsamer und noch 

mit zwölf Jahren nicht schwankungslos.  

Mithilfe dieser Ergebnissen wurde die Annahme bestätigt, dass der zweisprachige 

Subjektklitkumserwerb bei kleinen, fünf- bis sechsjährigen Kindern kaum angefangen 

hat, bei sieben- bis zwölfjährigen Kindern noch nicht beendet ist.  

Darüberhinaus wird durch diese Beobachtung die Vermutung bestätigt, dass der Erwerb 

der zwei Parameter – Subjekt-Parameter-Erwerb und Hilfsverb-Parameter Erwerb – 

getrennt abläuft und sich entwickelt. Diese Behauptung wird von Fällen wie z. B. von 

den fast ausgeglichenen Kindern Laura oder Alessia oder, im Gegenteil, von den 

ausgeglichenen Kindern Eleonora und Gabriel bestätigt, die verschiedene Anteile an 

target Antworten unserer ersten und zweiten Beobachtung erreicht haben. 

Damit die Hypothese der Notwendigkeit des Subjektes bestätigt wird, folgt weiter unten 

im Vergleich die Subjekteinfügung im Reflexivtest auf Italienisch und im Reflexivtest auf 

Paduanisch.  

Im Paduanischen werden Subjektklitika oder lexikalische Subjekte berechnet, da sie 

alternieren, während im Italienischen offensichtlich nur lexikalische Subjekte.  

Subjektklitika sowie lexikalische Subjekte sind nur, wenn nicht fokussiert, einbezogen, 

d. h., dass Vollpronomina ausgeschlossen (etwa Lui auf ITA, Éo auf PAD) sind. Im 

Italienischen wurden ausschließlich lexikalische Subjekte65 angenommen, da Italienisch 

keine weichen Pronomina besitzt und Vollpronomina nur deiktische bzw. kontrastive 

Funktion tragen. 

                                                             
65 Die Deixis betreffend, ist im Italienischen das Vollsubjektpronomen stärker als das lexikalische Subjekt. 

In: Lui si è lavato geht man davon aus, dass das Subjekt schon bekannt ist, dazu, dass lui fokussiert wird. 

Im Gegensatz dazu geht man bei: Il bambino si è lavato davon aus, dass ein unbekanntes Subjekt eingefügt 

wird, oder dass es erneut aber nicht fokussiert erwähnt wird. Dasselbe gilt für Paduanisch (Éo statt El 

puteo). 
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Die Mengenangaben im folgenden Schaubild bieten einen Blick auf die von Probanden 

ausgewählten Subjektkategorien Lexikalisch/ Klitikum und zwischen Italienisch und 

Paduanisch:  

Antworten wurden nur, wenn reflexiv und sprachwechsellos bzw. sprachmischungslos angenommen. 

° Die einzigen zwei Antworten (bei vier der 3PS F) mit Klitikpronomen wurden von Elisa_T als Enklitikum am Hilfsverb 
ausgedrückt. 

* Im Italienischen wurden ausschließlich lexikalische Subjekte angenommen, da die italienischen Vollpronomina nur 
deiktische bzw. kontrastive Funktion tragen. 

HILFSVERBSELEKTION bzw. SUBJEKTSELEKTION BEI ERWACHSENEN 

Im Reflexivtest äußerten die Erwachsenen in beiden Sprachen keine nicht target-H. 

Im gesteuerten code-switching vom Italienischen ins Paduanische wurden von den 

Erwachsenen elf target-H und zwei Subjektauslassungen bei elf angenommenen 

reflexiven Antworten völlig auf PAD elizitiert. Beim gesteuerten code-switching vom 

Paduanischen ins Italienische wurden zwölf target-H ohne Transfer und code-mixing 

genannt. 

Die Subjektauslassungen bei Erwachsenen zeigen die Opazität des Subjektselektion-

Parameters des PAD, wodurch die Ableitung zum Erwerb des notwendigen nicht-pro-

Subjektklitikums bei Kindern komplizierter wird. 

SUBJEKTSELEKTION-ANALYSE auf ITALIENISCH 

ITA (Lexikalisch)*
PAD (Lexikalisch)

PAD (Klitikpronomen)

Kinder 5-6° Kinder 7-
12

Erwachsen
e

ITA (Lexikalisch)* 4% 14% 23%
PAD (Lexikalisch) 0% 6% 25%
PAD (Klitikpronomen) 7% 34% 62%

4% 14%

23%0%
6%

25%
7%

34%

62%

Reflexivtest ITA* - PAD 
SUBJEKT-(Klitikum bzw. lexikalisch)-EINFÜGUNG
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Vorausgesetzt, dass im ITA keine entsprechenden weichen Klitikpronomina vorhanden 

sind, wurden keinen Transfer von Subjekteinfügung vom PAD, weder im Reflexivtest, 

noch in den Tests des Vertrautwerdens, geäußert.  

Im Reflexivtest im ITA wurden lexikalische Subjekte: 

- unter den fünf- bis sechsjährigen Kindern, von vielen zu wenigen lexikalischen Subjekt-

Einfügungen unter dieser Ordnung, angewandt: Elisa T., Massimiliano; 

- unter den sieben- bis zwölfjährigen Kindern, von vielen zu wenigen lexikalischen 

Subjekt-Einfügungen, unter dieser Ordnung, angewandt: Mirko und Alice, Nora, Siria, 

Giorgia, Sara und Lorenzo M., Laura, Gianmaria. 

Die lexikalischen Subjekteinfügungen im ITA scheinen nicht von der Ausgewogenheit 

hervorgerufen zu werden, da die genannten Kinder gemischt über verschiedene 

Sprachdominanz-Niveaus verfügen. Die am meisten ausgeglichenen Kinder lassen das 

Subjekt aus, so wie ihre nicht ausgeglichenen Gleighaltrigen.  

Bemerkenswert wirkt die Ausgewogenheit förderlich auf beide Sprachen, während die 

ITA-Sprachdominanz den Spracherwerb der Subjektselektion im PAD zu verlangsamen 

scheint. 

4.2.4. Betrachtung der Partizipialkongruenz eines Bildimpulses 

PARTIZIPIALKONGRUENZ beim BILDIMPULS APRIRSI/VERXARSE 

Der Bildimpuls aprirsi/ verxarse erlaubte den Probanden, eine zweifache 

Partizipialkongruenz auf Paduanisch zu bestimmen: Cosa ghe xè succeso aea porta?  

Eà porta se ga verta.sg.Subj. / Eà porta se ga verto- φ 

the door herselfCL[- φ] has opened 
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Die Prozentanteile sind unter der Gesamtheit der Antworten aller Probanden im 

Reflexivtest auf Paduanisch bei dem Item verxarse berechnet. 

Das Diagramm verteilt sich zu 13% auf Antworten mit anderen Verben bzw. anderen 

Strukturen, zu 13% auf Antworten mit code-switching ins ITA.  

Zu 3% die Minderheit der reflexiven Antworten auf E-Hilfsverbselektion (nicht-target-H) 

mit Partizipialkongruenz (eine Antwort unter den Sieben- bis Zwölfjährigern); zu 30% auf 

A-Hilfsverbselektion mit Partizipialkongruenz (zwei Antworten unter den 5-6-Jährigen, 

sechs bei 7-12-Jährigen, drei bei Erwachsenen); zu 41% die Mehrheit der reflexiven 

Strukturen auf A-Hilfsverbselektion ohne Partizipialkongruenz (acht Antworten unter 7-

12-Jährigen, sieben Antworten unter Erwachsenen).  

Die Antwort besteht zu 3% aus der untenstehenden Struktur: 

- PAD E + PAD lexikalisches Verb mit Partizipialkongruenz 

Diese Struktur könnte unter dem Gesichtspunkt dieser Analyse als zweifacher Transfer 

des Hilfsverbs und der Partizipialkongruenz vom ITA ins PAD berücksichtigt werden. Die 

Minderheitsstruktur folgt einer allgemeinen Tendenz der romanischen Sprachen: E mit 

Partizipialkongruenz/  A ohne Partizipialkongruenz.  

Es wurde vor allem die folgende Struktur elizitiert:  

- PAD A + PAD lexikalisches Verb ohne Partizipialkongruenz (41%) 

Reflexivlose 
Antwort/mit 

anderen Verben
13%

Code-switching ins 
ITA HILFSV E + 
PARTIZIPIALK.

13%
HILFSV E + 

PARTIZIPIALK. eà 
se xè verta

3%
HILFSV A + PARTIZIPIALK. --

se ga aperta/ eà se ga 
aperta/ eà se ga verta/s'ha 

verta
30%

HILFSV A OHNE 
PARTIZIPIALK. eà se ga 
aperto/ -- se ga verto/ 

s'ha verto
41%

PAD SUBJEKT-PARTIZIPIALKONGRUENZ: 
Verxarse - alle Probande
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Die Struktur folgt ebenso einer allgemeinen Tendenz der romanischen Sprachen: E mit 

Partizipialkongruenz/  A ohne Partizipialkongruenz.  

Dabei taucht ein einziger Transfer bei der elfjährigen Sara auf: -- se ga aperto, wobei sie 

ein Verb mit Morphologie des ITA und Syntax des PAD - d.h. ohne Partizipialkongruenz 

mit dem Subjekt - anwendet.  

Es wurde ferner die folgende Strukturstypologie angewandt: 

- PAD A + ITA/ PAD lexikalisches Verb mit Partizipialkongruenz (30%) 

Ähnlicherweise mag man die Partizipialendung verta in derartigen Antworten: eà se ga 

verta als ein Transfer vom ITA berücksichtigen, da die Morphologie des Partizips ja auf 

PAD gebeugt ist, aber die Partizipialkongruenz kommt aus dem ITA. Diese und derartige 

Strukturen mit A + Partizipialkongruenz ist jedoch auf PAD weithin belegt, nicht nur in 

unseren Korpora, deshalb kann man sie nicht insofern als Transfer berücksichtigen. Aus 

dem Standpunkt dieser Analyse kann man sie ein weithin grammatikalisierter Transfer 

bestimmen. Er grammatikalisierte sich wahrscheinlich wegen der Ambiguität des 

Paradigmas - nämlich teilweise A zu einigen Personen, teilweise E zu anderen Personen 

- und durch den Spracheinfluss vom Italienischen. Die Struktur folgt einer allgemeinen 

gegenläufigen Tendenz: etwa: A mit Partizipialkongruenz. Unter den romanischen 

Sprachen scheint Paduanisch eine Ausnahme zu sein. Die andere gegenläufige Tendenz 

E ohne Partizipialkongruenz fehlt. 

Daher die fehlende Variante ist die folgende: 

- *PAD E + PAD lexikalisches Verb ohne Partizipialkongruenz 

Die Spracherwerb-Analyse hat die Ambiguität bei der Partizipialkongruenz bestätigt. Die 

Opazität des Parameters im Paduanischen ist meiner Annahme nach von der inneren 

Opazität des Hilfsverbselektion-Parameters in der reflexiven Struktur hervorgerufen. 
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5. Zusammenfassung und Diskussion 

In diesem Beitrag wurden syntaktische Sprachphänomene innerhalb der reflexiven 

Struktur bei italienisch-dialektsprechenden Kindern und Erwachsenen untersucht. Die 

genannten Phänomene sind Hilfsverbselektion, Subjektselektion und 

Partizipialkongruenz mit dem Subjekt. 

Diese Phänomene wurden in drei verschiedenen Gruppierungen, je nach dem Alter, 

untersucht: bei Fünf- bis Sechsjährigen, Sieben- bis Zwölfjährigen und 16- bis 87- 

Jährigen. Die ersten zwei Altergruppen haben einerseits die Analyse über Spracherwerb 

bestätigt, die Kontrollgruppe der Erwachsene andererseits die Parameterkontrolle und 

die Analyse über die diachronische Sprachwandlung vom Sprachkontakt unterstützt. 

Am Anfang dieser Arbeit werden Theorien genannt, die die Grammatik der 

Hilfsverbselektion und der Partizipialkongruenz mit dem Subjekt sondieren. Die Absicht 

ist es, mittels Einfügung weiterer interlingualer Beispiele, eine Fragestellung 

einzuführen und den theoretischen Studien Achtung zu schenken. Danach wird die 

Betrachtung mit einer diachronischen Überlegung über die Entstehung und 

diachronischen Entwicklung  der Hilfsverben eingeleitet. Beim Fortschreiten der Analyse 

und immer tieferem Einblick in die betreffenden Sprachen – Paduanisch und Italienisch 

– werden die Subjektklitikpronomina des Paduanischen und ihre Entstehung erläutert, 

da sie in der reflexiven Struktur miteinbezogen sind. Anschließend wird das paduanische 

Hilfsverbselektion-Paradigma, die Partizipialstruktur, das nicht-pro-Subjektselektion-

Paradigma und letztendlich die Merkmale des Reflexivpronomen-Paradigmas analysiert, 

um die Komplexität bzw. die Opazität der Parameter im Paduanischen abzuschätzen und 

sie mit dem Italienischen zu vergleichen. Dank der Analyse ist festzustellen, dass das 

Hilfsverbselektion-Paradigma, das Subjektselektion-Paradigma und die Merkmale des 

Reflexivpronomens unregelmäßig sind, der Partizipialkongruenz-Parameter ambig ist, 

folglich sind alle genannten Parameter opak. Mit dem Italienischen gegenübergestellt, 

scheinen die Parameter des Paduanischen komplizierter beim Spracherwerb.  

Von diesem Punkt der Arbeit an, schreitet man zur experimentellen Seite. Ab dieser 

Stelle an werden die experimentellen Tests zum Vertrautwerden und zur 
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Sprachdominanz-Bewertung sowie der Reflexivtest, danach die von mir gewählten 

Kriterien zur Berechnung der Phänomene, erläutert. 

Die Sprache mit weniger komplizierten Parametern - Italienisch - ist die 

Dominantsprache für die Mehrheit der Probanden, wie die MLUs (Mean Length 

Utterance) beweisen. Wegen der Reanalyse der opaken Parameter im Spracherwerb bei 

der Sprachwandlung, nehme ich an, dass die Opazität der Parameter genau in 

Minderheitssprachen weiterzuleben neigt: Je weniger Sprecher einer Sprache es gibt, 

desto unwahrscheinlicher wird die Reanalyse eines opaken Parameters. 

Aus vorherigen Studien zu Spracherwerb, Parameter-Komplexität, Dominanz, 

Spracheinfluss und auf unseren Erwartungen an die jungen Probanden basierend sowie 

mithilfe der Test-Ergebnisse, formulierte ich die folgenden Annahmen: 

- Der Komplexität des Parameters und der Dominanz gemäß gibt es code-

switching und Transfer Phänomene bei der Hilfsverbselektion und beim null 

subject-Parameter: je dominanter die eine Sprache (ITA) und je simpler der 

Parameter in einer Sprache (ITA), desto seltener treten Wechsel in die andere 

Sprache und Transfer Phänomene aus der anderen Sprache auf 

In der Nicht-Dominantsprache, Paduanisch, d.h. die Sprache mit dem komplizierteren 

Parametern betreffend, zeigten weder die ausgeglichenen noch die am meisten 

ausgeglichenen Kinder keine Transfers vom PAD ins ITA oder code-mixing bzw. –

switching vom ITA ins PAD.  

Nicht-target-H gab es im Test auf Paduanisch nur unter sieben- bis zwölfjährigen Kindern 

und fünf- bis sechsjährigen Kindern - doch nicht unter Erwachsenen. 

Es zeigten sich dazu kompensatorische Verhalten durch Schwankungen für nicht 

ausgeglichene Kinder in der Zeitspanne von sieben bis zwölf Jahren. Für einige Kinder ist 

die Schwankungszeit schon vorbei, für andere weniger ausgeglichene Kinder liegt sie 

noch vor: Im Vergleich zu fünf- bis sechsjährigen Kindern, nehmen die code-switchings 

bei der Gruppe von Sieben- bis Zwölfjährigen ab und die Schwankungen zu, während die 

code-mixings gleichauf hoch bleiben. Das code-mixing ist allgemein durchschnittlich 

kaum niedriger als bei fünf- bis sechsjährigen Kindern.  
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Die Transfers auf das Hilfsverb vom ITA ins PAD sind zahlreich bei fünf- bis sechsjährigen 

Kindern als auch bei sieben- bis zwölfjährigen Kindern belegt: Sie sind bei der Sieben-bis 

Zwölfjährigen nur bei den Nicht-Ausgeglichen und einem Fast-Ausgeglichen belegt. 

Die Ergebnisse des Reflexivtests bei selbiger Gruppe entsprechen allgemein den MLU 

unter dem Gesichtspunkt der erwarteten Antworten und ebenso des niedrigen Anteils 

an Abweichungen (d. h. Sprachwechsel und Transfer) seitens ausgeglichener Kinder. 

Die MLU und die Ergebnisse zum Reflexivtest informieren darüber, dass der 

Ausgewogenheit entsprechend, die siebenjährigen italienisch-paduanisch-

zweisprachigen Probanden mit der Schwankungszeit des Hilfsverberwerbs fertig sein 

können. Die Italienisch-Dominanz macht den Hilfsverberwerb im Paduanisch langsamer 

und auch noch mit zwölf Jahren nicht schwankungslos.  

Es kam im Test auf ITA in keinem Fall vor, dass die Dominantsprache mit dem weniger 

komplizierten Parameter (Italienisch), dazu genutzt wurde, um bei der Nicht-target-

Hilfsverbselektion - das Hilfsverb A anstatt E zu selegieren -: Weder unter sieben- bis 

zwölfjährigen Kindern, noch unter fünf- bis sechsjährigen kleinen Kindern, noch unter 

Erwachsenen. 

Weder die ausgeglichenen,  noch die meist ausgeglichenen Kinder zeigten code-mixing 

bzw. –switching vom Italienischen ins Paduanische, sondern nur unidirektionale 

Spracheinfluss-Phänomene vom Paduanischen ins Italienische. Manche Transfers vom 

Italienischen ins Paduanische gab es allgemein unter ausgeglichenen und nicht-

ausgeglichenen Kindern, doch nicht bei der Hilfsverbselektion.  

Bei allen Verben im Test auf ITA wurden target-Hilfsverben selektiert (die einzigen nicht 

target-H sind aus reflexivlosen Strukturen hervorgegangen). Das bedeutet, dass sich der 

Hilfsverberwerb der reflexiven Struktur in der Dominantsprache ITA schon mit fünf 

Jahren gebildet haben muss.  

Die ausgeglichenen Kinder wählen target-Hifsverben auf Italienisch. Die 

unausgeglichenen Kinder selektieren sie auf Italienisch auch mit denselben Werten. Die 

am meisten ausgeglichenen Kinder selegieren häufiger target-Hilfsverben im Test auf 

Paduanischen, nicht aber ihre unausgeglichenen Gleichaltrigen. Die Ausgewogenheit 

wirkt bemerkenswert förderlich auf beide Sprachen, während die Sprachdominanz im 
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Italienischen den Spracherwerb der Hilfsverbselektion im Paduanischen zu 

verlangsamen scheint. 

Von Erwachsenen wurde nur ein Transfer auf Hilfsverbselektion vom PAD ins ITA und 

alle target-H in beiden Sprachen elizitiert. Das erläutert, dass bei der Hilfsverbselektion 

die Opazität des Paradigmas weiterlebt aber eine Reanalyse scheint hier nicht im Gang 

zu sein. 

- Da der Reflexivtest verschiedene Verbkategorisierungen (Ergativ, Inhärent, 

Indirekt), verschiedene Personkongruenze (3PS M/F, ANIMIERT/UNANIM, 3PP) 

und verschiedene Partizipialkongruenze vorstellt, wird es code-switching und 

Transfer Phänomene je nach der Komplexität des Items geben 

Ich vermute, dass eine Neigung vorliegt, bei der Inhärent-Verbkategorie  das Hilfsverb E 

zu selegieren und es  schwieriger scheint, das Verb auf die 3PP statt 3PS zu beugen, weil 

die Verbpersonen in verschiedenen Reifeprozessen auftauchen. Unter dem 

Gesichtspunkt der Sprachdominanz ist außerdem anzunehmen, dass Schwankungen 

und Auffälligkeiten bei der Hilfsverbselektion rein oder zum Teil vom Spracheinfluss 

abhängen. Die Spracheinfluss-Phänomene sind Zeichen der Ambiguität des Paradigmas 

und des unvollendeten Spracherwerbs, vor allem bei unausgeglichenen Kindern. 

- Wenn nicht-target-Hilfsverbselektionen und -Subjektklitika/ -null subjects  bei 

Kindern vorkommen, bedeutet dies, dass Transfer oder code-switching 

auftaucht. Das weist darauf hin, dass der Spracherwerb in diesen Kategorien 

noch nicht beendet ist 

Die lexikalischen Subjekteinfügungen im Italienischen scheinen nicht wegen des 

Transfers der Notwendigkeit des nicht-pro Subjektes hervorgerufen zu werden und nicht 

von der Ausgewogenheit abhängig zu sein, da es Kinder mit verschiedenen 

Sprachdominanz-Niveaus im Italienischen einfügen. Die meist ausgeglichenen Kinder 

selektieren target-pro-Subjekte im Test auf Italienischen, so wie ihre nicht 

ausgeglichenen Gleichaltrigen. Die am meisten Ausgeglichenen lassen das nicht-pro-

Subjekt aber nicht im Paduanischen aus. Im Gegenteil dazu lassen es die 

unausgeglichenen Kinder aus.  
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Die Ausgewogenheit wirkt positiv auf beide Sprachen, während die Sprachdominanz im 

Italienischen den Spracherwerb der Subjektselektion im Paduanischen zu verlangsamen 

scheint. 

Ferner wurde die Behauptung abgeleitet, dass der Erwerb der zwei Parameter – Subjekt-

Parameter-Erwerb und Hilfsverb-Parameter-Erwerb – getrennt läuft bzw. sich 

entwickelt; die Behauptung wird von verhältnismäßig verschiedenen Raten an target-

Antworten der Hilfsverbselektion bzw. der Subjektselektion bestätigt, die sowohl die 

unausgeglichenen als auch ausgeglichenen Kindern erreichten: Der höheren 

Ausgewogenheit entsprechend, können die Siebenjährigen italienisch-paduanisch-

zweisprachigen Probanden mit der Schwankungszeit bei Hilfsverberwerb fertig sein aber 

die Italienisch-Dominanz macht den Hilfsverberwerb langsamer und auch noch mit zwölf 

Jahren nicht schwankungslos. Die Ausgewogenheit hilft eher bei Hilfsverbselektion, als 

bei Subjektselektion, da das target-Subjekt auch von manchen weniger ausgeglichenen 

Kindern gewählt wurde. Die Erfahrung zeigt, dass der Subjektparameter-Erwerb in 

manchen Fällen den Hilfsverbselektion-Parameter-Erwerb vorwegnimmt.  

Die Gelegenheit, den Erwerb zweier Parameter bei denselben Kindern zu beobachten, 

gibt uns die Möglichkeit zu ersehen, wie der Spracheinfluss nicht nur eine Spur der 

Unausgewogenheit ist, sondern auch der Komplexität des Parameters: der 

Subjektparameter ist wahrscheinlich einfacher für einige unausgeglichene Kinder zu 

erwerben. 

Die MLU, Sprachkorpora und Ergebnisse zum Reflexivtest informieren außerdem 

darüber, dass code-switching, code-mixing und Transfer nicht gleichgültig sind. Das erste 

Phänomen ist ein klares Zeichen der Sprachdominanz, während das code-mixing- und 

Transfer-Vorkommen ein selbst wenn geringstes Zeichen der Sprachfähigkeit, einen 

Ausdruck auf einer Sprache, mithilfe der Sprachmittel der anderen Sprache zu erbringen, 

sind. Die Erfahrung hat bestätigt, dass ausgeglichenere Kinder beim Reflexivtest viele 

code-switchings aber keine code-mixings anwendeten, während weniger ausgeglichene 

Kinder viele code-mixings bzw. Transfers äußerten. Dadurch wird deutlich, dass die 

Kinder, unabhängig von Sprachdominanz, verschiedene Spracheinfluss-Liste anwenden. 

Es ist ferner wichtig zu bemerken, dass die Kinder die Grammatik der zwei Sprachen 

auch innerhalb sehr enger und geschlossener Strukturen (auf verschiedenen Ebenen: 
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Lexikon, Syntax, Pragmatik) vermischen können (genau aus diesem Grund wurde es 

notwendig das code-mixing bei der Test-Analyse hinzufügen), z. B. si senta (PR-IT 

Wurzel-PAD-Präsensendung-ITA), s’è sentato (PR NEUTRAL-Hilfsverb-ITA Wurzel PAD-

Partizipialendung-ITA) oder in einem einzelnen Wort: caduo, seduo (Wurzel-PAD-

Partizipialendung-ITA).  

Meine Absicht ist es, die Beobachtung auf Spracherwerb mit der diachronischen 

Entwicklung bei Sprachwandel zu verknüpfen. Von der theoretischen Seite her, wurde 

angenommen, dass die zwei Entwinklungsverläufe in Wechselbeziehungen stehen, weil 

Merkmale des Spracherwerbs an Sprachwandlung erkennbar sind: z. B. der verbale 

Aspekt wird früher als der Tempus erworben oder der Besitz von etwas wird früher des 

A-Hilfsverb erworben. In dieser Arbeit wurde die Reanalyse des 

Subjektklitkumsparameter des Paduanischen angenommen, wegen des Kontakts mit 

einer Sprache mit weniger komplizierten Subjektparameter. Das steht in 

Wechselbeziehung mit dem Spracherwerb, der von der Kontaktsprache ständig 

beeininflusst ist. Daher tauchte eine zusätzliche Annahme auf, nämlich: 

- Wenn nicht-target-Hilfsverbselektionen und -Subjektklitika/ -null subjects bei 

Erwachsenen vorkommen, bedeutet dies, dass die Reanalyse vermutlich schon 

im Gang ist 

Aufgrund des Spracheinflusses vom Italienischen, das weniger komplizierte Parameter 

besitzt, und aufgrund der komplizierteren Hilfsverbselektion-Parameter bzw. nicht-pro-

Subjektselektion - wider des economy Principle - des Paduanischen, erwerben die Kinder 

im Paduanischen wahrscheinlich die Parameter und reanalysieren sie zusammen. 

Letztendlich wird wahrscheinlich die Reanalyse von den zukünftigen Generationen 

erworben, bis zu der Auslösung eines anderen, nicht mehr opaken Parameters. Der 

Grund und gleichzeitig die Bestätigung dieser Hypothesen müssen die Spracheinfluss-

Phänomene bzw. die Ambiguität bei Kindern wie Transfer auf Hilfsverbselektion, 

Transfer auf Subjektselektion (d. h. Subjektauslassung) sein. Die Annahme, dass solche 

Reanalyse schon im Gang ist, aber nur die Subjektselektion betrifft, findet die 

Bestätigung durch die null-subject-Vorkommen in den Testergebnissen schon bei 

Erwachsenen und bei jungen Leuten. Andere Studien beweisen die Reanalyse der 

Hilfsverbselektion in reflexiven Strukturen. 
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Die Annahme muss jedoch einer weiteren Überprüfung durch weitere, auf dieses 

Phänomen fokussierte Studien unterzogen werden. 

Das gesteuerte code-switching wurde in den Reflexivtest hinzugefügt, um die damit 

verbundenen Phänomene zu beobachten. Von den vorgestellten Annahmen abgeleitet 

und von dem angenommenen Entwicklungsverlauf der Sprachdomäne (sie werden eher 

im Italienischen von den Ausgeglichenen erworben) ausgehend, erwarte ich die hier 

beschriebenen Ergebnisse: 

- Bei dem gesteuerten code-switching auf Paduanisch gibt es Transfer aus dem 

Italienischen bei Hilfsverbselektion und (null) Subjektselektion 

- Be idem gesteuerten code-switching auf Italienisch kommen weniger Transfer 

aus dem Paduanischen bei Hilfsverbselektion und (null) Subjektselektion vor 

Die Annahmen wurden von den folgenden Ergebnissen bestätigt: 

Im gesteuertem code-switching auf Paduanisch wurde die target-Hilfsverbselektion 

unter den Fünf- bis Sechsjährigen von einem fast ausgeglichenen Kind gewählt, der das 

Subjekt ausließ. Unter den Sieben- bis Zwölfjährigen wurden bei 14 angenommenen 

reflexiven Antworten auf Paduanisch 14 target-H, darüberhinaus ließen sie neun Mal 

das Subjekt aus. Außerdem misslangen bei ihnen zwei gesteurte code-switchings. Unter 

den Erwachsenen wurden elf target-H und zwei Subjektauslassungen bei elf 

angenommenen reflexiven Antworten völlig auf Paduanisch geäußert.  

Beim gesteuertem code-switching auf Italienisch selegierten alle kleinen Kinder das 

target-Hifsverb ohne Transfer und code-mixing. Bei den Sieben- bis Zwölfährigen 

wurden 18 target-H bei 18 angenommenen Antworten ohne Transfer und code-mixing 

angewandt. Unter Erwachsenen wurden zwölf target-H ohne Transfer und code-mixing 

geäußert. 

Schließlich erlaubte der Bildimpuls aprirsi/ verxarse den Probanden, auf Paduanisch eine 

zweifache Subjekt-Partizipialkongruenz zu bestimmen:  

- Die Partizipialkongruenz wird mit dem thematischen Subjekt teils auf 

Femininum, teils auf Neutrum angesetzt, d.h. zum Teil von der Subjekt-

Kongruenz bzw. zum Teil von der Hilfsverbselektion angezogen. 

Die Mehrheit aller Probanden antwortete auf Paduanisch mit A-Hilfsverbselektion ohne 

Partizipialkongruenz (acht Antworten bei Sieben- bis Zwölfährigen, sieben Antworten 
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bei den Erwachsenen). Die Struktur folgt einer allgemeinen Tendenz der romanischen 

Sprachen: E mit Partizipialkongruenz/  A ohne Partizipialkongruenz.  

Bei der anderen Strukturtypologie, nämlich A-Hilfsverbselektion mit 

Partizipialkongruenz, befindet sich fast die Mehrheit der Antworten. Derartige 

Strukturen eà se ga verta mit A + Partizipialkongruenz sind auf Paduanisch weithin 

belegt weshalb man sie, in Betracht dieser Analyse, als ein weitgehend 

grammatikalisierter Transfer bestimmen kann. Dieser grammatikalisierte sich 

wahrscheinlich wegen der Ambiguität des Hilfsverbselektion-Paradigmas - nämlich 

teilweise A-H zu einigen Personen, teilweise E-H zu anderen Personen - und durch den 

Spracheinfluss vom Italienischen der Partizipialkongruenz. Die Struktur folgt einer 

allgemeinen Ausnahme zur gegenläufigen Tendenz der romanischen Sprachen, etwa: A 

mit Partizipialkongruenz. Die andere gegenläufige Tendenz E ohne Partizipialkongruenz 

fehlt, daher: *PAD E-Hilfsverbselektion + PAD lexikalisches Verb ohne 

Partizipialkongruenz. 

Das Paradigma des Hilfsverbselektion-Parameters scheint weder von der 

Subjektselektion, noch von der Verbkategorie syntaktisch abhängig, sondern scheint 

eher mit dem Reflexivklitikum-Parameter (die Anwendung des Parameters auf –ϕ 

Merkmale) eng verbunden. Dagegen scheint der nicht-pro-Subjekt-Parameter mit der 

verbalen Beugung (identische Beugung für 3PS und 3PP) verbunden. Die Spracherwerb-

Analyse bestätigt die Ambiguität bei der Partizipialkongruenz. Die Opazität des 

Parameters im Paduanischen ist meiner Annahme nach von der inneren Opazität des 

Hilfsverbselektion-Parameters in der reflexiven Struktur hervorgerufen. 

Es ist ebenso einsehbar, dass die innere Opazität eines Parameters zu der Opazität 

anderer Parameter beitragen kann. Insbesondere trägt die Opazität des 

Hilfsverbselektion-Parameters des Paduanischen Einfluss auf die Partizipialkongruenz 

mit dem Subjekt. Der Hilfsverbselektion-Parameter trägt wiederum Einfluss von 

besonderen Merkmalen des Reflexivpronomens einiger Personen des Paradigmas. 

5.1. Desideratenaufweis 

Es wurde quantitativ und qualitativ beobachtet, ob die ausgeglichenen Kinder zu diesem 

Alter in beiden Sprachen gefestigt sind - was ich erwartete und bestätigt wurde - oder 
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ob sie im Gegensatz nicht-target-Hilfsverben im Italienischen selegieren und das nicht-

fokussierte Subjekt einfügen. Die Untersuchung stellt deshalb den Reifeprozess als Kern 

des Erwerbs vor. 

Diese Studie konnte keine Auskünfte darüber liefern, wie viel der Spracherwerb der 

komplizierteren Domänen im Paduanischen zeitlich förderlich ist, denn die anfängliche 

Erwerbphase des Hilfsverbs und des Subjekts ist mit fünf Jahren wohl schon 

fortgeschritten.  

Es wäre zweckmäßig, den Spracherwerb mit noch jüngeren Probanden, während der 

Zeit der ersten Vorkommen von reflexiven Strukturen, d.h. Subjektklitika, Null Subjekte 

sowie Reflexivklitika in mehr oder weniger ausgeglichenen Kindern zu beobachten, um 

zu erfahren, wie Spracherwerb dieser Domänen im Italienischen gefördert wird. Es wird 

jedoch auf die Einschränkung, Kinder mit Paduanisch-Dominanz zu finden, hingewiesen. 

In der Analyse über Subjektauslassungen bzw. –einfügungen auf PAD war die 

Beobachtung auf freiere Gespräche der Tests HAVAS 5 und Tulpenbeet vorteilhaft, da 

dabei zu ersehen war, wie manche Strukturen die Subjektauslassung auf PAD erlauben. 

Manche Äußerungen, die innerhalb von Relativsätzen auf dem Subjekt oder innerhalb 

von Aufzählungen von Sachverhalten getroffen wurden, tauchten nämlich oft mit 

Subjektauslassung auf. Dieses letztes Beispiel liefert möglicherweise den Grund, 

weshalb das Subjekt im Reflexivtest oftmals von Erwachsenen und Kindern vermieden 

wurde.  

Es wurde angenommen, dass das Subjekt auf Paduanisch teilweise kontextabhängig 

ausgelassen werden kann. Ebenso, dass andererseits eine Reanalyse schon angefangen 

haben könnte, obwohl man leider nicht über mündliche Belege der Vergangenheit 

verfügt. Eine nachforschung zu der Subjekt-Auslassung bei Kindern und Erwachsenen 

und ein weiteres Studium über pragmatische Aspekte der Subjekt-Anwendung und über 

mögliche Reanalyse-Phänomene des Paduanischen für den derzeitigen und zukünftigen 

Status wären wünschenswert.  

Zu guter Letzt wäre es auch erstrebenswert, die weiteren Personen des Paradigmas und 

mehrere Vollverben mit verschiedenen Verbkategorisierungen sowie beim 

Hilfsverbselektion-Parameter als auch beim Subjektparameter zu untersuchen. 

Anhang mit Sprachkorpora 
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Wörterbuch des Sprachkorpus Paduanisch - Italienisch 

Eá (Dialekt) = la (Italienisch) ARTFSG 

El = il/lo ARTMSG 

Éa = lei VSPRON 

Eá = lei SCL 

Éo = lui VSPR 

El = lui SCL 

Èa eá xè = lei è = essere3SG, she is (Hervorhebung des Subjekts) 

Eà xè = è 3FSG 

Èa xè = lei è (Hervorhebung des Subjekts, z. B. Èa xé bela, èo xé bruto) 

Èo el xè/ E l´è = MVSPR MSCL lui é (Hervorhebung des Subjekts) 

El xè/ El è/ L’è = MSCL lui è 

Èo xè = VSPR lui è (Hervorhebung des Subjekts) 

Xea = è-lei = essere3SG-FSCL (Verb-Subjekt-Inversion bei Fragen) (z. B. Chi xea?) 

Xee = sono-loro = essere3PL-FSENCL (Verb-Subjekt-Inversion bei Fragen) (z. B. Chi xee?) 

Xeo = è-lui = essere3SG-MSENCL (Verb-Subjekt-Inversion bei Fragen) (z. B. Chi xeo?) 

Xei = sono-loro = essere3PL-MSENCL (Verb-Subjekt-Inversion bei Fragen) (z. B. Chi xei?) 

Faea = fa-lei = fare3SG-leiSENCL (Verb-Subjekt-Inversion bei Fragen) (z. B. Ghe faea na 

foto? = Gli/ le fa(lei) una foto?) 

Faeo = fa-lui = fare3SG-luiSENCL (Verb-Subjekt-Inversion bei Fragen) (Cossa faeo 

esatamente in te sta vigneta? = Cosa fa(lui) esattamente in questa vignetta?) 

E = le ARTFPL/ loro SCL3FPL 

I = gli ARTMPL/ loro SCL3MPL 

Eore = loro VPRONF3PL 

Eore e fa = loro fanno (Hervorhebung des Subjekts) 

Eore fa = loro fanno (Hervorhebung des Subjekts) 

E fa = fanno 

Eori = loro VPRONM3PL 

Eori i fa = loro fanno 

I fa = fanno 
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Fae = fanno-loro = fare3SG-loro FSCL3PL (Verb-Subjekt-Inversion bei Fragen) (z. B. Cossa 

fae e putee? = Cosa fanno-loroFSENCL3PL le bambine?) 

Fai = fanno-loro = fare3SG-loroMSENCL3PL (Verb-Subjekt-Inversion bei Fragen) (z. B. 

Cossa fai sti personagi? = Cosa fanno-loroMSENCL3PL questi personaggi?) 

Zu Transkriptionen 

I: Interviewer 

C: Computer 

Die Zeichensetzung (z. B. Kommas, Punkte für eine kurze, lange Pause…) sowie die 

Schrift (z. B. vermiedene Doppelkonsonanten entsprechen einer phonologisch 

paduanischen Aussprache)… sind darauf gerichtet, die Gespräche so gut wie möglich 

wiederzugeben.  

x = [z] entspricht einem stimmhaften s (vaso) 

s = [s] entspricht einem stimmlosen s (sacco) 

Für die Gespräche mit Stefano gültig: 

Es wird insbesondere beim Verstehen, Hervorrufen / freien Sprechen das Folgende 

hervorgehoben: 

- Durch Unterstreichung hervorgehoben: Voll- und Klitikpronomina 

- Durch Kursiv hervorgehoben: Wortschatz und Anerkennung des Genus zwischen den 

zwei Sprachen66 

- Durch Fett hervorgehoben: Reflexivsätze und Relativsätze 

Für die Tests HAVAS 5/Tulpenbeet gültig:  

- Durch Unterstreichung hervorgehoben: Code-switching oder Code-mixing 

- Durch Kursiv hervorgehoben: Transfer 

- Durch Korsiv und Unterstreichung hervorgehoben: Transfer beim Code-switching 

Für den Reflexivtest gültig: 

                                                             
66 Unter anderen Unterschieden zwischen Standarditalienisch und Paduanisch weisen wir auf 

Genuswechsel einiger Vokabeln hin, z. B.: El pero/i (Pad.) – La pera/e (It.) = die Birne. El persego/perseghi 

(Pad.) – La pesca/pesche (It.) = der Pfirsich. I dei (Pad.) – Le dita (It.) = der Finger (Genuswechsel nur im 

Plural). I ovi (Pad.) – Le uova (It.) = die Eier (Genuswechsel nur im Plural). Eá recia (Pad.) – L’orecchio (It.) 

= das Ohr. Eá ombrea (Pad.) – L’ombrello (It.) = der Regenschirm. Eá rama (Pad.) – Il ramo (It.) = der Zweig. 
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- Durch Unterstreichung hervorgehoben: Code-switching und andere Auffälligkeiten 

- Durch -- hervorgehoben: Subjektauslassung 
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ANHANG I  

AUFNAHMETRANSKRIPTION DER GESPRÄCHE MIT STEFANO: ITALIENISCH-

VENEZIANISCHSPRACHIGES KIND  

ZUM ABSCHNITT 4.1. Einführung in die Betrachtung zum Italienisch-Dialekt-

Zweitspracherwerb 

Io/ Ich: Dai, giochiamo con questa casetta? Vuoi che la costruiamo? 
Stefano: Sí 
Io/ Ich: Ma io so che tu sai anche il dialetto. E´vero che sai il dialetto? Te sé el diaetto, tí, mh? 
S.: (Er nimmt die Figuren und spielt leise. Er denkt nach) 
Io: Chi ti vol far, tí, el nono? Mi fasso ea nona eora, va ben? 
S.: (Er lächelt) 
Io (nonna/ Oma): Eeeh, Stefano, come ti sta? 
S.: Bene 
Nonna/ Oma: Ben, ti sta? 
S.: Ti do un calcio! (Er nimmt die Puppe Opa, gibt ihr einen Tritt und geht fort) 
Nonna/ Oma: Nooo, ma… ti parli in italian, me pare strano… Costruiemo ea casetta? 
S.: Eh, siii (er lächelt). Questo non sta in piedi. E neanche questo. 
Nonna: speta, va. Speta, vago tore el forneo 
S.: Eá(1) me da el forneo 
Nonna: El forneo eo metemo qua 
S.: Questo non sta in piedi 
Nonna: dopo el mobietto… 
S: El moreeto(2) (Er wiederholt das, was er hört) 
Nonna: …e eo metemo qua. Dopo vago tore un tavoin e eo metemo qua…e questo cosa seo? 
S.: Éo per metee il cassetto questo qua. Eó(1) metemo qua 
Nonna: Cosa xeo queo? 
S.: Cosa xeo queo?(2) (Er wiederholt)  
Nonna: Cosa che l´è queo? 
S.: Queo pa metee il cassetto qua 
Nonna: Ah, go capio 
S.: Te(1) ga capio? 
Nonna: Go capio. Dai, ciapa anca ti qualcosa 
S.: Deredí donoca(2) (er wiederholt mit den selben Rhythmus und Lauten) 
Nonna: Cosa ti trovi lá? 
S.: Buoniciviciore(3). Tivisor va qua. Il caeóscto 
Nonna: Dove te lo metti il televisor? 
S.: In ca úco(3) 
Nonna: Dove? 
S.: In ca úgo 
Nonna: In ca úgo? 
S.: Siiii (er lächelt) Ho detto Ugo. Ara el lettu 



152 

 

Nonna: Ah, el letto, sí. Metteo ben, seto  
S.: E setu(1). Tolomato(3) 
Nonna: Cossa? Cosa che l´è queo? 
S.: E´quello che lava le mani. E queto… 
N.: Go capio 
S.: Qua! 
N.: Ah, va ben, va ben. Sí, el me piase 
S.: To! 
N.: Qua metemo tuti i vestiti, mesi cussí. Tuti i vestiti qua 
S.: Ara qua! 
N.: Cossa seo? 
S.: Ecco qua 
N: Éo(1) pesso(3). Éo bel tatu(3) 
S.: Ecolo qui! Casiti 
N.: I caseti? 
S.: Casiti, casiti 
N.: I Casiti 
S.: Io vado a neaaanna 
N.: Ah, bona note eora 
S.: Cic! 
N.: Cosa gheto spento? 
S.: Il latte e la tv 
N.: Ma no capiso quando che te parli in italian 
S.: Ho ceso la tv (lauter) 
N.: Te ghe impisá ea teevision? 
S.: Siii 
N.: Aah 
S.: Eco vara ea tivi… tevison, tevison. Tivi…(3) 
N.: Mmmh. E chi selo quelo? 
S.: El fratelo di nono 
N.: Aaah, e come se ciamaeo elo? 
S.: Questo? 
N.: Eh 
S.: Fratelo Gianluca 
N.: Gianluca, go capio. Eora, ti si sta bon oncó, Stefano? Dove seo Stefano? No eó vedo. 
Stefano…! Stefano…! 
S.: sono qua 
N.: Aaah, ardate lá! Ma un pupassetto ti non te eó ghe? Eh, Stefano? 
S.: Na moneta è questa 
N.: Na moneta? Un scheo 
S.: Scheo 
N.: Dove veto? Dove ti va? 
S.: Dova ti va…(2) 
N.: Dai, tote anca ti un pupasseto che sughemo 
S.: (Er steht auf, nimmt eine große Puppe in Form einer Schildkröte) 
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N.: No, de questi 
S.: Ma io voglio questa. Cuchicughi (Er spielt mit der Schildkröte im Arm) 
N.: Questo, Stefano 
S.: Questa va verso il mare, guarda (Er geht auf die hellblaue Matratze mit der Schildkröte, er 
lässt sie laufen) 
N.: Mmh… dopo, dai, sughemo a queo. Intanto vieni qua. Stefano, vara che ghe eo digo al 
nono, seto 
S.: No, non riva el nono, riva eá mama. Perché oggi vado in piscina 
N.: Ahh 
S.: E dopo vado da amico di papá stasera 
N.: Aah 
S.: Da sio Franco 
N.: E te piase ndare da sio Franco? 
S.: Mh, sí 
N.: E dove staeo? 
S.: Mmmh…vicino qua. El saon 
N.: Aha. Dai, ndemo fare spese. Ta ta ta ta taaa… (Während er die Puppe „Oma“ laufen lässt, 
nehme ich eine Puppe für die Obsthändlerin und eine Bank) Buongiorno 
S.: Buongiorno 
N.: Mi voria un fia de fruta 
S.: Voria(2) un po´di frutta 
Io: [Ecco qua ea signora dea fruta] 
Fruttivendola/ Obsthändlerin: E che fruta voriseo? 
S.: Voglioooo fruto di mela! 
Fruttiv./ Obsthändl.: Fruta de pomi o de mela? 
S.: Di mela 
Fruttiv.: De mela? Vedemo se ghe n´o. Sí, dai, ghe n´o, ecco qua. E dopo cosa voeo? Cosa ti 
vol? 
S.: Vogliooo pomodori 
Fruttiv.: E dopo cosa ti vol? E eora signore, gaeo finio de comprare? 
S.: Eh no 
Fruttiv.: E cosa ti vol oncora? 
S.: Voglio pomodori 
Fruttiv.: Pomodori sí, eccoi qua. Eora, pomodori, mele, dopo? 
S.: Non ci sono piú mele? 
Fruttiv.: No, no e ghe xé, aree qua. E dopo ghemo anche i perseghi. Ghe piasei i perseghi? 
S.: Si! 
Fruttiv.: E dopo ghemo anche e pere, i peri, ghemo 
S.: Ecchi qua 
Fruttiv.: Te piase de piú i peri o i perseghi? 
S.: I peri e i perseghi 
Fruttiv.: Tutti do? 
S.: Ssi 
Fruttiv.: E eora, dai, ghei dago tuti do, eco qua. Va bon cusí? 
S.: (Puppe-Stefano geht fort) 
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Fruttiv.: Gaeo un scheo? 
S.: Do, no 
Fruttiv.: Vabé, par ´sta volta 
S.: E´ora di mangiare! 
N.: Stefano me iutito? Sentate qua. Come se ciamea questa en diaeto? Ghemo da preparar da 
magnar 
S.: Magnar(2) (Er wiederholt mit eigener Prosodie des Dialekts das, was er hört) 
N.: Cosa preparemo? Cosa vuto magnar? 
S.: Ciocolataaa 
N.: Cosa ti vol magnar? 
S.: Ciocolata. Nona, non -- capisi? 
N.: E dopo? 
S.: Eeeh, verdure 
N.: Che verdure ti vol? 
S.: Fagioliii 
N.: E dopo? 
S.: Pastaciutta 
N.: Ok 
S.: Hooo, ho, ho (Er weint) 
N.: Cosa ti xé capitá? 
S.: E´caduto cosí 
N.: Ahh. Ti sito fato mal? Cosa? 
S.: to male (Er zeigt mir die Puppe, die sich verletzt hat) 
N.: Come ti stá? 
S.: Bene. Ha fato male il dito 
N.: Ah, vedemo i dei, come stai i dei? 
S.: No, uno, questo qua 
N.: Soeo un deo? Quanti dei, uno o due? 
S.: Queto 
N.: Un deo? E ea man? Al pié? Vieni qua dal nonno, femo na careseta, pasa tutto. 
Nonno: E, insoma Stefano. Stefano, Stefano 
S.: Io preparo da mangiare, e la bistecca 
Nonna: Vara Stefano, eso mi e el nono preparemo ea ciocolata. Eco qua la ciocolata. A chi ghe 
piasea ea ciocolata? 
S.: A me 
N.: E deso cosa fasemo? 
S.: Pastasutta 
N.: Ecco pastasuta. Dai, Stefano che non ghemo tanto tempo, ghemo da ndare via dopo 
S.: Dove? 
N.: A trovare una signora 
S.: Sio Flanco? 
N.: Anche 
S.: Ah, ah (ride) 
N.: Ecco, dai, magna. Deso te sprepari ti ea tavola 
S.: Sí, sci, sci (Er zieht den Tisch ab, mit Lautmalereien sprechend) 
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N.: Deso vieni qua, fasemo un zugheto 
S.: Eh 
N.: Xé giusto dire pero in dialeto? 
S.: Sí 
N.: E se piove fora cosa se toe? 
S.: L´ombrelone 
N.: L´ombrelone? No l´ombreo? O l´ombrea? 
S.: L´ombrea, ombrea 
N.: E se mi te toco qua in parte aea testa, cosa ghe xé qua? 
S.: Capelli 
N.: E dopo soto i cavei cosa ghe xé? Eá…? 
S.: Orechie 
N.: E come se dise in diaeto? 
S.: Quava 
N.: Quava? No recia? Mai sentio recia? 
S.: E io voglio un libro 
N.: E dopo toemo anche un libro, ndemo fare spese, ndemo da sio Franco e compremo un 
libro, va ben? 
S.: Quelo libro 
N.: Sí. E dopo bisogna ndare tore n´altra roba al supermercato, quei che fa e gaine. Cosa fae e 
gaine? 
S.: Pese 
N.: E gaine, come fae e gaine? 
S.: Chicchirichí… Vado a prendere (ein Buch) 
N.: E eora, te se cos che e fa e gaine? 
S.: Chiccherichíii 
N.: Eh, e dopo cosa fae? 
S.: Pollo 
N.: E dopo cosa fae, e fa na roba tonda, cosa se ciame chee robe tonde che fa e gaine? 
S.: Baa, Pimpa 
N.: Come se ciamee che robe tonde che fa e gaine? 
S.: Chicchirichíii 
N.: No, e xé da magnare 
S.: Non lo so. Andiamo da sio Franco 
N.: I ovi 
S.: I ovi(2) 
N.: Cosa sei i ovi? In italiano? 
S.: ?? 
N.: E questo? 
S.: E questo è tilivisore 
N.: E questo 
S.: Il mobile dove metti il cassetto 
N.: E questo? 
S.: Dove meti i vestiti qua 
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N.: E questo? 
S.: È il tavolo 
N.: E come eo ciama ea mama questo?(tavolino) 
S.: Si chiama… Gianluca 
S.: El tavoeo Gianluca? 
S.: Cavalino, cavalino… (singend) 
N.: E questo? (fornello) 
S.: Eh, è per fare la pappa 
N.: E come el se ciama? For… 
S.: Forno 
N.: Fornelo. Questo se ciama anche tavoin? 
S.: (Er nachdenkt) eeeh 
N.: Cosa el xé el tavoin? 
S.: Tavolin, el tavolin(2) (singend) 
N.: E fra questi tre (armadio, tavolo, sedia) quae sea eá carega? 
S.: Questa (Er nimmt sie im Hand) 
N.: E tra tutte queste (pupazzo, armadietto, sedia) qae seo el putin? El puteo quae xeo? 
S.: (Er nimmt ihn im Hand) 
N.: E fra tutte queste (seggiolino, sedia, armadietto) qae seo el segioin? 
S.: Seggiolin eccolo qua 
N.: Bravissimo 
S.: Che gira tutto, gira tutto
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ANHANG II 

a. AUFNAHMETRANSKRIPTION DES TESTS AUF ITALIENISCH UND PADUANISCH 

TEST HAVAS 5 

KLEINE KINDER im Alter zwischen fünf und sechseinhalb Jahren (sechs Kinder) 

DARIO, fünfjährig, ausschließlich italienischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
I: Dicci che cosa succede qui. Che cosa vedi? Che cosa vedi qui, Dario? 
D: L’uccello sopra a una mura e il gatto che lo sta seguendo   ITAL 13 
I: E poi? 
D: Il gatto che spaventa l’uccello   ITAL 6 
D: Il gatto che salta sull’albero per prendere l’uccello   ITAL 10 
I: E qui? 
D: Il gatto sopra l’albero   ITAL 5 
I: E l’uccello, che cosa fa? 
D: Scappa ITAL 1 
I: Perché scappa? 
D: Perché ha paura  ITAL 3 
I: E qui cosa succede poi? 
Che l’uccello spera il gatto   ITAL 6 
E dopo, alla fine cosa succede? 
L’uccello canta  ITAL 3 
D: E lui? 
D: E gli da fastidio   ITAL 4 
I: Mh, ho capito. E cosa ha fatto il gatto alla fine? Come è finita la storia, secondo te? 
D: Col gatto sopra l’albero   ITAL 5 
MEDIA ITAL: 5,6 

DARIO, fünfjährig, ausschließlich italienischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
I:Cossa vedito qua? 
D:Un uccelo sopra ala mura e un gato che lo segue  ITAL 1- ITAL1  – PADOV 2- PADOV 1 –ITAL 3 
I:Aha, e dopo qua cossa vedito, cossa faeo el gato? 
D:Fa paura al uccelo ITAL 3 
I:E éo cossa faeo? 
D:Si spaventa ITAL 2 
I:Aha, e qua invese? 
D:L´uccelo sopra l´albero e il gato che lo segue   ITAL 3-PADOV 1- ITAL 3 
I:Mhmh, e el gato cossa faeo co e gambe? 
D:Fa un salto ITAL 3 
I:Ok, e dopo? 
D:L´uccelo è piú in alto di lui e il gato vuole prenderlo ITAL 8 – PADOV 1 – ITAL 2 
I:E qua invese? 
D:Il gato sopra l´albero e l´ucelo che vola  ITAL 1- PADOV 1- ITAL 4 -    1 TRANSFER   - ITAL 2 
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I:E dove vola l´oseo? 
D:Giú  ITAL 1 
I:Xó? Xó o giú? 
D:Xó PADOV 1 
I:Xó...E qua cosa sucede? 
D:Che l´ucelino canta e al gato gli da fastidio      1 TRANSFER -  1 PAROLA NEUTRA NON 
CONTESTUALIZZATA - PADOV 1- 1 TRANSFER      -ITAL 2 
I:E el gato cossa faeo? Vedito cos ch´el fa? Da visin se vede? 
D:Gli da fastidio. ITAL 3 
SEI UTTERANCES NON ACCETTATE PERCHE’ CONTENGONO UN TRANSFER: MORF NOME DI 
ETIMOLOG ITAL PRONUNCIATO CON MORF. PADOV.  
UN’UTTERANCE NON ACCETTATA: CONTIENE TRANSFER STRUTTURA SINTATTICA PADOV (A + 
NOME + RIPETIZIONE PRON COMPL. IND) CON MORFOLOGIA ITAL  
MEDIA PADOV: 1, 14285714 
MEDIA ITAL: 2,625 

GABRIELE, fünfjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige 
Familie 
I: Cosa succede qui? 
G: Una tigre   ITAL 2 
G: Un uccello  ITAL 2 
I: E cosa succede qua? 
G: Che la tigre sta mangiando l’uccello     ITAL 7 
I: Sì?? E poi cosa succede? Cosa fa la tigre? 
G: Sta mangiando l’uccello   ITAL 4 
I: Anche qui? E l’uccello cosa fa? 
G: Si è spaventato?   ITAL 3 
I: E poi allora cosa succede? 
G: L’uccello è volato via?                 ITAL 5 
I: E la tigre?... Cosa fa la tigre? Si muove? Fa qualcosa? 
G: … Salta?    ITAL 1 
I: Mh. Poi cosa succede qui? 
G: Che l’uccello è andato nell’albero e la tigre si arampica     ITAL 11    -      1 TRANSFER 
I: Bravo, e poi qua cosa succede? 
G: E’ arrivata la tigre e l’uccello è volato via      ITAL 10 
I: E qua cosa fanno la tigre e l’uccello? 
G: La tigre sta piangendo?     ITAL 4 
I: E lui? 
G: Soride              1 TRANSFER 
I: E perché sorride? 
G: Perché la tigre non l’ha mangiato.    ITAL 7 
DUE UTTERANCES NON ACCETTATE PERCHE’ CONTENGONO UN TRANSFER: VERBO PRESENTE 
RADICE E DESINENZA ITAL MA PRONUNCIATE CON MORFOLOGIA PADOV 
MEDIA ITAL: 5,09090909 
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GABRIELE, fünfjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-Paduanischsprachige 
Familie 
I:Eora Gabriele, cossa vedito qua? 
G:Un osein         PADOV 2 
I:Un osein?E dopo? 
G:La tigre non lo so eá tigre                ITAL 5 – PADOV 2 
I:Ah, la tigre! E dopo cossa sucede? 
G:Che l´oxeo se ga spaventá               PADOV 6 
I:Aha 
G:Tigre non lo so come, ma                  ITAL 5 – 1 PAROLA NEUTRA NON CONTESTUALIZZATA 
I:Tigre, tigre, sempre tigre. E qua cossa xé sucesso? Cossa faea eá tigre? 
G:Si mete nela posizione             ITAL 2 – 1 TRANSFER        -ITAL 1 
I:Aha, ho capito, in aguato se poe dire? In aguato. E qua cossa sucede? 
G:Salta la tigre e l´oxeo scampa                    ITAL 3 – PADOV 2  
I:Chi xé che scampa?  
G:L´oxeo   PADO 2 
I:E qua invese, cossa faea éa? 
G:E´andata sul´albero            ITAL 2 –1 TRANSFER -             ITAL 1 
I:E éo cossa faeo? 
G:El xé xá rivá?     PADOV 3 
I:El xé xá rivá?E qua invese? 
G:El xé scampá via el´oseo e eá tigre xé rivá    PADOV 10 
I:Aah, e dove xea eá tigre? 
G:Sul´albero            1 TRANSFER -             ITAL 1 
I:Mhmh, e qua invese? 
G:El xé rivá l´oxeo       PADOV 4 
I:E eá tigre? 
G:Te l’albero        PADOV 3        
I:E cossa faea? Varda ben 
G: Piange    ITAL 1 
I:Pianxe?Eá tigre cossa xé che eá fa? 
G:Piange             ITAL 1 
I:Aah, e l´oxeeto invese? 
G: __soride                      
I:Aha, capio. 
TRE UTTERANCES NON ACCETTATE: CONTENGONO TRANSFER: PREP DI ETIMOLOG ITAL 
PRONUNCIATO CON MORF. PADOV.  
UN’UTTERANCE NON ACCETTATA: CONTIENE TRANSFER: VERBO DI ETIMOLOG ITAL 
PRONUNCIATO CON MORF. PADOV.  
MEDIA PADOV: 3, 77777778 
MEDIA ITAL: 2,2 

GIOVANNI, sechsjährig, ausschließlich italienischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige 
Familie 
I: Cosa vedi, Giovanni, in questa prima immagine? 
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G: Che il gato… el’uccelino… Che il gato vuole prendere l’uccellino   ITAL 2- PADOV 2 – 1 
TRANSFER    -  ITAL 2 – PADOV 1 – ITAL 4  
G: Il gato era ancora a tera, l’ucelino è caduto, e il gato se la voleva mangiare ITAL 1 –PADOV 1- 
ITAL 2 –PADOV 1  - 1 TRANSFER      -  ITAL 4 – PADOV 1- ITAL 4 
G: L’ucelino sta volando, il gato lo vuole prendere, ha fato un salto, e non l’ha preso          1 
TRANSFER   - ITAL 3 PADOV 1- ITAL 1 – PADV 1 – ITAL 7 
I: E poi, vediamo cosa succede… 
G: Poi è andato sulla cima dell’albero, il gato non lo riusciva a prenderlo, ha saltato, però non è 
arivato a prenderlo    ITAL 8 –PADOV 1-  ITAL 10 -    1 TRANSFER 
G: Il gato è arivato sula cima del’albero, però il gato dopo è scapato giù   ITAL 1 –PADOV 1 – 
ITAL 1  - 1 TRANSF.    -  1 TRANSFER    -  ITAL 1 
I: Il gatto è scappato giù? 
G: Dal’albero  1 TRANSFER – 1 PAROLA NEUTRA NON CONTESTUALIZZATA 
G: Il gato era ancora là, poi l’ucelino, fiuh, è andato sula mura e s-, e stava stava fischiando 
perché ha vinto    ITAL 1 –PADOV 1 – ITAL 4 – 1 TRANSFER    - ITAL 2  - 1 PAROLA NEUTRA NON 
CONTESTUALIZZATA – ITAL 6 
I: Ha vinto cosa? 
G: La-, Ha scapato dal gato per tute le seguenze   1 TRANSFER   - PADOV 1 -   ITAL 1 – PADOV 1   
- 1 TRANSFER 
I: Ah, ha vinto, quindi! E il gato cosa fa qua? 
G: Qui? Il gato non sta facendo niente.    ITAL 2- PADOV 1 – ITAL 4 
DUE UTTERANCES NON ACCETTATE: CONTENGONO UN TRANSFER NOME ETIMOLOGICAM ITAL 
PRONUNCIATO CON MORFOLOGIA PADOV (UCCELINO – UCELINO) 
DUE UTTERANCES NON ACCETATTE: CONTENGONO UN TRANSFER PARTICIPIO RADICE E DESIN. 
ITAL PRONUNCIATO CON MORFOLOGIA PADOV (ARIVATO) 
QUATTRO UTTERANCES NONACCETTATE: CONTIENE UN TRANSFER PREP ETOMOL ITAL MA 
PRONUNCIATA CON MORFOLOGIA PADOV (2SULA – 1DEL’ –1DAL’) 
TRE UTTERANCES NON ACCETTATE: CONTENGONO UN TRANSFER PARTICIPIO RADICE E DESIN 
ITAL MA PRONUNCIATO CON MORFOLOGIA PADOV (2 SCAPATO- 1 ARIVATO)  
OSSERVAZIONE: il seguente esempio attesta che i bambini stanno acquisendo gli ausiliari e che 
l’ausiliare avere nella struttura padov. diverso dalla struttura ital. genera una opacità nella 
scelta dell’ausiliare anche di strutture participiali non riflessive: HILFSVERBSELEKTION AVERE 
CON SCAPPARE CON DESINENZA DEL PARTICIPIO ETIMOLOGICAMENTE ITAL MA 
MORFOLOGICAMENTE PADOV 
UN’UTTERANCE NON ACCETTATA: CONTIENE UN TRANSFER NOME ETIMOLOGICAM ITAL 
PRONUNCIATO CON MORFOLOGIA PADOV (SEGUENZE) 
MEDIA ITAL: 3,38095238 
MEDIA PADOV: 1 

GIOVANNI, sechsjährig, ausschließlich italienischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige 
Familie 
I:El fa qualcosa el gato, cossa faeo? Salteo? Vardeo l´oseeto?Canta`Cossa faeo secondo ti? 
G:Salta, prende gioca       ITAL 3 
I:Mhmh, e dopo? 
G:Cade? Salta      ITAL 2 
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I:Mhmh, e qua cossa sucede? 
G:Che l´ucelino è scapato        2 PAROLE NEUTRE NON CONTESTUALIZZATE    - 1 TRANSFER           
ITAL 1  - 1 TRANSFER 
I:E el gato cossa fa? 
G:Salta? 1 PAR. NEUTR. NON CONTEST. 
I:E questo cossa xeo? 
G:Il gato che vuole prendere il, l´ucelino vicino dell´albero  ITAL 1 – PADOV 1- ITAL 4 – 1 
TRANSF.     – ITAL 3 
I:E questo verde cossa xeo? 
G:L´albero, no, la chioma del´albero     ITAL 4 – 1 TRANSF.   – ITAL 1 
I:E questo axuro? 
G:El seo     PADOV 2 
I:Aha, e qua cosa sucede? 
G:E le va visin la chioma del´albero peró l´ucelino sende giú PADOV 5 – 1 TRANSFER -  1 
PAROLA NON CONTEST   - ITAL 1  - 1 TRANSFER   - 1 TRANSFER    - ITAL 1 
I:E qua? 
G:Il cane è ancora lá e non ha visto niente        ITAL 10 
I:Il cane? Non ho capito, scusami, Giovanni       
G:Il cane non ha deto niente ITAL 4 – 1 TRANSFER – ITAL 1 
I:Mmh,e l´ucelino cossa faeo? 
G:L´ucelino è andato giú peró non è qua      1 TRANSFER – ITAL 7 
I:Aha, e eá mureta de che coeore xea? 
G:Arancione e bianca.   ITAL 3 
QUATTRO UTTERANCES NON ACCETTATE PERCHE’ CONTENGONO UN TRANSFER: NOME DI 
ETIMOLOG ITAL PRONUNCIATO CON MORF. PADOV.(UCELINO) 
DUE UTTERANCES NON ACCETTATE PERCHE’ CONTENGONO UN TRANSFER: PREP DI ETIMOLOG 
ITAL PRONUNCIATO CON MORF. PADOV. (DEL’) 
DUE UTTERANCES NON ACCETTATE PERCHE’ CONTENGONO UN TRANSFER: PARTICIPIO DI 
RADICE E DESINENZA ITAL PRONUNCIATO CON MORF. PADOV. (SCAPATO- DETO) 
UN’UTTERNACE NON ACCETTATA: CONTIENE UN TRANSFER: PRESENTE DI RADICE E 
DESINENZA ITAL PRONUNCIATO CON MORF. PADOV. (SENDE) 
MEDIA PADOV: 2,66666667. 
MEDIA ITAL: 3,06666667. 

ELISA  T., sechsjährig, italienisch-paduanischsprachige. Italienisch-ukrainisch-
paduanischsprachige Familie 
I: Che cosa succede qui, Elisa? 
E: Il gattino che vuole prendere l’uccellino    ITAL 7 
E: Il gatto che spaventa l’uccello  ITAL 6 
E: El g-, Il gatto che vuole prendere l’uccellino  PADOV 1 – ITAL 7 
I: E poi? 
E: Il gato vuole andare su con l’uccellino  ITAL 1 –PADOV 1- ITAL6 
E: Il gato vuole andare giù con l’uccellino ITAL 1 –PADOV 1 –ITAL 6 
E: Il gato che è di sopra, giù l’uccellino ITAL 1 –PADOV 1 – ITAL 7 
E: Mh, e cosa succede qui? 
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E: Il gato che vuole andare giù con l’uccellino ITAL 1 –PADOV 1 –ITAL 7 
I: Che cosa fa il gatto qui? 
E: Il gato che sta sopra l’albero  ITAL 1 –PADOV 1- ITAL 5 
E l’uccellino? 
I: Giù, a cantare  ITAL 3 
I: Sì, mh mh. 
MEDIA ITAL: 4,21428571 
MEDIA PADOV: 1 

ELISA  T., sechsjährig, italienisch-paduanischsprachige. Italienisch-ukrainisch-
paduanischsprachige Familie  
I:Secondo ti cossa sucede qua, cosa faeo el gato co l´oseeto? 
E:Il gato vuole prendere l´uccello, dopo il gatto è andato sopra la muretta per prendere 
l´uccello e il gatto è saltato in alto che voleva prendere l´uccello sull´albero  ITAL 1- PADOV 1 –
ITAL 30 
I:Mhmh, e qua esatamente cossa faeo l´oseeto? 
E:Che si spaventa che il gato è andato su           ITAL 3 – 1 TRANSFER – ITAL 1 – PADOV 1 – ITAL 
3  
I:E qua invese? 
E:Che l´ucelino cantava e il gato voleva andare su con lui     ITAL  1-      1 TRANSFER     -ITAL 3 –
PADOV 1 – ITAL 5 
I:Mhmh, e qua invese? 
E:Il gato è saltato su co-… con l´uccelino           ITAL 1 –PADOV 1 – ITAL 4  - 1 TRANSFER 
I:Vedemo de qua, cossa sucede qua? 
E:Che l´ucelino è salito su e il gato volev- è salito su con lui  ITAL 2- ITAL 5- PADOV1 –ITAL 5 
I:Mhmh, e en diaeto come se dixe? 
E:El gato che xé salito su con l´ucelino  PADOV 4 – ITAL 4 -    1 TRANSFER 
I:Mhmh, e qua invese, en diaeto, come se dixe? 
E:Che el gato el xé salito su e dopo l´ucelino è andato giú   PADOV 5 – ITAL 4- ITAL 3 
I:E come se dixe ucelino en diaeto? 
E:ussellino  1 TRANSFER 
I:E qua invese cosa faeo el gato? 
E:El gato piangeva che era su, invece, l´ucelino è andato giú  PADOV 2 – ITAL 1- 1 TRANSFER – 
ITAL 3 – 1 TRANSFER – ITAL 3 
I:Aha, e quindi, mhmh, e qua cosa faeo esatamente el´oseeto, secondo ti gaeo paura? 
E:Sí 
I: Secondo ti cossa ghe sucede? Chi xéo el pi coragioso?    
E:L´uccellino    ITAL 2 
I:Xé pi coragioso. E come mai? 
E:Perché lui vola invece il gato salta      ITAL 5 – PADOV 1  - 1 PAROLA NEUTRA NON 
CONTESTUALIZZATA 
I: Aha, l´è piú furbeto? 
SETTE UTTERANCES NON ACCETTATE PERCHE’ CONTENGONO UN TRANSFER: MORF NOME DI 
ETIMOLOG ITAL PRONUNCIATO CON MORF. PADOV. (UCELINO- USSELINO) 
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DUE UTTERANCS NON ACCETTATE: CONTENGONO UN TRANSFER STRUTT. SINTATTICA PADOV 
(CHE – CONGIUNZ. SUBORDINANTE CAUSALE) CON MORFOLOGIA ITAL. 
MEDIA PADOV: 2 
MEDIA ITAL: 4,4 

MASSIMILIANO, sechsjährig, italienischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
I: Cosa vedi? 
M: Un uccello sopra la mura. E un gatto giù   ITAL 9 
I: E poi? 
M: Che il gato cerca di prendere, di saltare sopra la mura per prendere l’uccellino   ITAL 2- 
PADOV 1 – ITAL 12 
I: Cosa succede all’uccellino e al gatto? 
M: Che l’uccellino trova il gato che è salito sulla mura e allora si spaventa e salta sopra, 
sull’albero     ITAL 5 –PADOV 1- ITAL 14 
M: Il gatto cercava di saltare sopra l’albero     ITAL 8 
I: Mhmh. E qui? 
M: Salito sopra l’uccellino, fatto il furbo è andato giù          ITAL 10    
I: E infine? 
M: L’uccellino è andato sopra per la mura e il gatto è rimasto sopra.         ITAL 14 
MEDIA ITAL:  9,25 
MEDIA PADOV: 1 

MASSIMILIANO, sechsjährig, italienischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
I:Cossa sucede? 
M:Che l´uccellino stava sopra sulla mura e stava cantando, poi un gato era soto, cercava di 
prenderlo e allora ha fato un balzo grande, grande, l´uccello si è girato, si è spaventato, alora è 
saltato sul´albero e il gato è saltato    ITAL 11 – PADOV 1 – ITAL 1 – PADOV. 1 – ITAL 18 – 1 
TRANSFER     - ITAL 2 – 1 TRANSFER – 2 PAROLE NEUTRE NON CONTESTUALIZZATE      ITAL 1- 
PADOV 1 – ITAL 2 
I:E se mi so el nono cossa me racontito? No sta vergognarte. El gato cossa gaeo fato? 
M:El va saltato sopra, suea mura        PADOV 2- ITAL 2 – PADOV 2  
I:E l´oseeto? 
M:S´era girato e poi aveva visto il gato      ITAL 8 –PADOV 1 
I:Mh 
M:E s´era spaventá    1 TRANSFER HILFSVERBSELEKTION - PADOV 1 
I:E qua cossa gaeo fato? Gaeo voeá via? Xeo voeá via o ga voeá via? 
M:Ga voeá via     PADOV 3 
I:E el gato cossa gaeo fato? 
M:S´è sentato   1 TRANSFER HILFSVERBSELEKTION    - 1 TRANSFER 
I:Aha, vedemo de qua cos che sucede? 
M:Che l´uceo andava ancora piú in alto e el gato andava ancora piú su e poi l´ucelino era 
andato su, il gato era rimasto sopra la cima dell´albero e poi ucelo, l´oceo è rimasto, è andato 
sopra la mura per cantare poi il gato è rimasto eá su      1 PAROL NEUTR NON CONTESTUALIZZ -  
ITAL 5 – PADOV 2 – ITAL 6 --  1 TRANSFER 
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I:Aha, e cossa gaeo fato el gato eá su? Gaeo pianto?                 
M:Sí. 
DUE UTTERANCES NON ACCETTATE PERCHE’ CONTIENE UN TRANSFER: VERBO AUSILIARE ITAL 
IN STRUTTURA MORFOL PADOV 
UN’UTTERANCE NON ACCETTATA PERCHE’ CONTIENE UN TRANSFER: PARTICIPIO RADICE 
PADOV E DESINENZA ITAL 
UN’UTTERANCE NON ACCETTATA: NOME ETIMOLOGIA ITAL CON MORFOLOGIA PADOV 
DUE UTTERANCES NON ACCETTATE PERCHE’ CONTENGONO UN TRANSFER: NOME DI 
ETIMOLOG ITAL PRONUNCIATO CON MORF. PADOV. (UCELINO –UCEO) 
UN’UTTERANCE NON ACCETTATA PERCHE’ CONTIENE UN TRANSFER: AVVERBIO ETIMOLOGIA 
ITAL PRONUNCIATO CON MORFOLOGIA PADOV (ALORA) 
MEDIA PADOV: 1,44444444 
MEDIA ITAL: 4,9 

ELISA B., fast siebenjährig. Italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige 
Familie 
NUR AUF ITALIENISCH: DER TEST AUF PADUANISCH WURDE VERLOREN 
I: E qua che cosa vedi? 
E: Allora che il gat-, l’uccellino sta cantando e il gatto ehm… con la musica sente l’uccellino che 
canta e poi il gatto si… si sveglia?   ITAL 24 
I: E poi che cosa succede? 
E: Poi il gatto vuole mangiare l’uccellino e poi l’uccellino si è spaventato    ITAL 14 
I: E qua cosa succede? 
E: E qua il gatto vuole cercare di prenderlo ma non ci riesce perché non ha le ali come 
l’uccellino perché l’uccellino è andato sopra l’albero  ITAL 28 
E: Poi ehm, l’uccellino si è posato sull’albero però a un certo punto il gatto è riuscito a salire. 
Poi l’uccellino sta volando e il gatto sta cercando di prenderlo    ITAL 31 
I: E qua? 
E: Poi l’uccellino è sceso dall’albero e il gatto s-, e l’uccellino si è posato ancora a cantare ma 
però il gatto si è stancato.  ITAL 26 
MEDIA ITAL: 24,6 

b. AUFNAHMETRANSKRIPTION DES TESTS AUF ITALIENISCH UND PADUANISCH 

TEST TULPENBEET 

KINDER im Alter zwischen sieben und zwölfeinhalb Jahren (neunzehn Kinder) 

STEFANO, siebenjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienische-paduanischsprachige 
Familie 
S: Una bambina e un bambino, che stanno andan-, che… stanno camminando per andare alla 
panchina a sedersi. E l’uomo là gli deve fare una foto    ITAL 16 -    1 TRANSFER -     ITAL 5 
I: E l’uomo che cosa fa? 
S: Sta dicendo ai bambini di sedersi   ITAL 6 
I: E qua invece? 
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S: I bambini si sono seduti, il papà sta prendendo la misura di come fare la foto            ITAL 16 
I: Ok, e poi? 
S: Lì suo papà è caduto all’indietro e è andato in mezzo a quell’aiuola lì. Eeh, la bambina ha 
preso la macchina fotografica e gli ha fatto una foto. E qui, si vede la foto che ha fatto la 
bambina  ITA 13 – 1 TRANSFER       - ITAL 24 
I: E perché secondo te è caduto? Perché lui è caduto? 
S: Eeh, boh. Forse si è… imbalzato qua?      ITAL1 -    1 TRANSFER   -  ITA 1 
I: E qua che cosa fanno i bambini? 
S: La bambina gli sta facendo la foto e il bambino sta andando, venendo qua     ITA 14 
I: Mhmh, e in questa immagine invece? 
S: I bambini si sono seduti     ITA 5 
I: E nella prima? 
S: Si stanno andando a sedere nella panchina.             ITA 7 
DUE UTTERANCES NON ACCETTATE: CONTENGONO ESPRESSIONI PADOV CON AVVERBI 
DEITTICI INDICANTI DIMOSTRATIVI (QUELL’AIUOLA Lì – L’UOMO Là). 
UN’UTTERANCE NON ACCETATTA: CONTIENE UN TRANSFER DI VERBO CON STRUTTURA 
RIFLESSIVA PADOV (CHE IN ITAL NON E’ RIFLESSIVO) CON MORFOLOGIA DEL PRON AUSIL ITAL 
E SELEZIONE AUSILIARE ITAL, INOLTRE PARTICIPIO CON RADICE PADOV E DESINENZA ITAL 
SI NOTI SI STANNO ANDANDO A SEDERE: SALITA DEL PRON RIFL CLITICO MENO PREFERITA 
NELL’ITA   
MEDIA ITAL: 10,2727273 

STEFANO, siebenjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienische-paduanischsprachige 
Familie 
I:Cossa vedito, Stefano? 
S:Un puteo, na putea, un papá     PADOV 6 
I: E dopo? Dimme queo che te vedi 
S:On puteo, na putea che xé sentá so na panchina e el papa che xé drio fotografare e so papá 
l´è drio, l´é drio, senò no ghea fasea mai, infati el se ga imbalsá e l´é cascá so na iuoa e eá so 
putea eá ga tolto eá machina fotografica e eá ghe ga fato na fotografia e el se ga visto eá foto   
PADOV 61 
I:E se voemo essere proprio pignoi, cossa fai i putei? Eora vedemo, el puteo coa maieta 
arancion cossa faeo esatamente qua? In te sta vigneta? 
S:I´é drio ndare sentarse soa panchina  PADOV 6 
I: Cossa? 
S:l´è drio ndare sentarse soa panchina PADOV 6 
I:E invese in te questa? 
S:El se ga sentá   PADOV 3 
I:Mhmh, e invese in te questa? 
S:l´é drio ndare vardare... so papá  PADOV 6 
I: Aha, e invese eá putea, vedemo, qua cossa faea? 
S:Anca éa xé drio ndare sentarse PADOV 6 
I:Mhmh, e qua? 
S:Eá se ga sentá     PADOV 4 
I:E qua? 
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S:Eá xé ndá farghe eá foto a so papá.    PADOV 9 
MEDIA PADOV: 11,8888889 
MEDIA ITAL:0 

MIRKO, siebenjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige 
Familie 
I: Che cosa vedi su queste immagini? 
M: Un fotografo e due bambini, e due, una bambina e un bambino   ITAL 12 
I: E che cosa fanno loro? 
M: Si stanno andando a sedere   ITAL 5 
I: Il fotografo che cosa fa? 
M: Di-, dice di andarsi a sedere   ITAL 5 
I: Ok, e poi? 
M: I bambini si sono seduti e il fotografo gli scatta una foto   ITAL 12 
I: Ok, e qua che cosa potrebbe succedere? Che cosa pensi? Qua fanno qualcosa e qua 
l’immagine si è cambiata già 
M: Che la bambino e il bambino si alzano? E vanno verso il fotografo   ITAL 13 
I: E lui che cosa fa? 
M: Scivola?   ITAL 1 
I: E in queste immagini che cosa vedi? 
M: Il bambino che sta correndo, la bambina che scatta una foto al fotografo, e il fotografo in 
mezzo, in mezzo alle piante    ITAL 22 
I: Che cosa fa lì? 
M: E’ distesa come   ITAL 2   - 1 TRANSFER 
I: E qua invece? 
M: Il fotografo è seduto sullo steccato delle, il recinto delle piante    ITAL 11 
I: E loro dove sono? 
M: Eeh, hanno scattato una foto come.    ITAL 4 
MEDIA ITAL:8,7 
 
DUE UTTERANCES NON ACCETTATE PERCHE’ TRANSFER: UN USO PRAGMATICO PADOV 
INSERITO IN ITAL OVVERO USO POSTPOSTO DI COME PER INDICARE SOMIGLIANZA DI UNA 
SITUAZIONE 

MIRKO, siebenjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-Paduanischsprachige 
Familie 
I:Cossa xé suceso qua? Cossa vedito in tee imagini? 
M:Do putei, che ghe xé anca eá mama eh, co una machineta fotografica PADOV 12 
I:E cossa sucede secondo ti qua? 
M:I do putei se, i se senta soa panchina, e l´omo ghe scata na foto    PADOV 15 
I:E qua cossa sucede secondo ti, vardando quea prima e quea dopo? Cossa poe essere 
successo?               
M:Che la bambina, che eá putea ghe ripren- ghe pren- ghe toe eá machineta fotografica e eo 
spinge soi fiori       ITAL 3 – PADOV  10 –ITAL 1 –PADOV 2    
I:E quindi qua cossa sucede, in tel mentre? Eá putea eo ga spinto?... E éo cossa faeo? 
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M: __ se alsa e __ core    PADOV 4 
I:e dopo? 
M:E dopo eá putea ghe scata na foto         PADOV 8 
I: E qua cosa sucede?Cossa vedito? 
M: Che l´omo se alsa in pié, __ se senta sol stecato           PADOV 11 
I: E secondo ti chi xeo éo? 
M:El fotografo.    PADOV 2 
MEDIA PADOV:8 
MEDIA ITAL: 2 

GIANMARIA, siebenjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige 
Familie 
I: Ok, Gianmaria, raccontami un po’, che cosa vedi su queste immagini? 
G: Vedo un ba-, un ometto con due bambini che gli indica che si devono sedere sulla panchina 
Dopo vedo che i due bambini si siedono e lui gli scatta la foto. Dopo vedo un punto di 
domanda con dei pallini. Dopo vedo che l’omino è caduto e che i due bambini lo fotografano. E 
qui vedo che gli fanno la fotografia.   ITAL 7 – 1 TRANSFER – ITAL 52 
I: E allora che cosa potrebbe succedere qua? 
G: Sta andando indietro. Secondo me ha sbattuto contro questa che è caduta   ITAL 12 
I: Sì, e perché? 
G: Perché questa è alta e non te ne accorgi  ITAL  9 
I: E loro che cosa hanno fatto in questo momento? 
G: L’hanno fotografato  ITAL 3 
I: E chi è questo signore secondo te, chi è? 
G: Un papà. Un papà fotografo. Oppure è uno che fotografa   ITAL  10 
I: E perché è con dei bambini lui? Stanno giocando? 
G: no. 
UN’UTTERANCE NON ACCETTATA: CONTIENE UN TRANSFER SALITA DEL CLITICO DI COMPL. 
INDIRETTO COME IN PADOV, MA CON MORFOLOGIA ITAL 
MEDIA ITAL:15,5 

GIANMARIA, siebenjährig, italienisch-paduanisch-sprachig. Italienisch-paduanischsprachige 
Familie 
I:Cossa vedito qua, Gianmaria? 
G:Devo dire tuto in dialeto? ITAL 5 
I:Mhmh (assenso) 
G:Mi vedo do bambini e on papá. Dopo vedo nella seconda vigneta che ghe xé el papá che 
fotografa i do bambini, dopo nella quarta vigneta vedo che el papá xé cascá e i do bambini eó 
fotografano e dopo lí guardano la foto come __ xé vegnú 
I:Eora, se voemo essere proprio pignoi, pignoi, i putei qua cossa fai?El puteo coea maieta 
arancion cossa faeo esatamente?  PADOV 3- ITAL 1- PADOV 3- ITAL 4 –PADOV 10 – ITAL 4 –
PADOV 10 –ITAL 1- PADOV 1- ITAL 8- PADOV 2 
G:Sta andando alla sua panchina ITAL 5 
I:E en diaeto? 
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G:No me ricordo. __ se sta dirigendo verso eá panchina PADOV 4 – ITAL 2 – PADOV 3  
I:Perfeto, e qua cossa faeo invese? 
G:Qui si sta sedendo soea panchina, oppure el se ga sedú. E qua invese __ sta andando verso el 
papá che xé cascá    ITAL 4 –PADOV 10- ITAL 2 – PADOV 6 
I:E invese eá putea qua cossa fasevea? 
G:Stava vardando so papá     UN'UTTERANCE NON ACCETTATA: MORFOL. IN ITAL E PAD 
CONTIENE TRANSFER  STRUTTURA ITAL STARE +GERUNDIO.        PADOV 2 
I:E en diaeto come eó dirisito? 
G:Cosí. ITAL 1 
MEDIA PADOV: 4, 90909091 
MEDIA ITAL: 3, 36363636 

NORA, achtjährig, italienisch-sprachig. Italienischsprachige Familie 
I: Che cosa vedi su queste immagini, Nora? 
N: Vedo dei bambini che si stanno sedendo in una panchina e… il papà gli sta facendo una 
foto? La bambina gli scatta una foto    ITAL 24 
I: Che cosa pensi potrebbe succedere qua? 
N: Che il papà è caduto dentro a… un recinto di fiori      ITAL 11 
I: E che cosa fanno? 
N: Eh, la bambina gli scatta una foto mentre è caduto dentro   ITAL 10 
I: Che cosa fa il bambino? Lui? Che cosa fa lui? 
N: Guarda   ITAL 1 
I: Che cosa vediamo qua? 
N: La foto che è scattata dalla bambina   ITAL 7 
I: E che cosa si vede sulla foto? 
N: Il papà che è caduto dentro al, dove ci sono i fiori.    ITAL  12 
MEDIA ITAL: 10,8333333 

NORA, achtjährig, italienischsprachig. Italienischsprachige Familie 
I:Capisito queo che digo? 
N:sí 
I:Te fa ridere? 
N:Sí 
I:Perché te fa ridare? 
N:Mmh, cosí 
I:Fa ridare el diaetto, vero? Sí, fa un fia ridare. Eora, dimme, Nora, ghe vedito ben qua?  
N:Sí 
I:Sí? Cosa vedito qua? Dimme cossa che te vedi? 
N:Ah, ma lo devo dire in dialetto?     
I: Mh (assenso) 
N:Vedo due…putini!… Che se sentano in una panchina e el papá… ghe scata una foto?               
ITAL 2 –PADOV 3 – UN’UTTERANCE NON ACCETTATA: CONTIENE TRANSFER MORFOLOGICO 
DEL PRESENTE ITAL IN LINGUA PADOV. OVVERO RADICE PADOV CON DESINENZA ITAL.             
ITAL 3 – PADOV 4 –ITAL 2 
I: E dopo? 
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N:E chi el papá gli sta scatando una foto. E po el papá casca dentro al giardino di fiori?    
PADOV 4-  ITAL 1 –UN'UTTERANCE NON ACCETTATA: CONTIENE TRANSFER  STRUTTURA ITAL 
STARE +GERUNDIO E MORFOL. IN PAD.      ITAL 2 – PADOV 5- ITAL 5         
I:A? Dentro a? 
N:Lí, insoma, dentro al giardineto. E i putini gli scatano una foto PADOV 8 – ITAL 1 –– 
UN’UTTERANCE NON ACCETTATA: CONTIENE TRANSFER MORFOLOGICO DEL PRESENTE ITAL IN 
LINGUA PADOV. OVVERO RADICE PADOV CON DESINENZA ITAL.  PADOV 2 
I:Mhmh, in particoare chi, ghe scata na foto? Chi xé che ghe scata una foto? Chi fra de eori do? 
N:Eá bambina  PADOV 2 
I:Aha, e éo cossa faeo? 
N:eh, li guarda  ITAL 2 
I:Aha. E in diaeto come xé dixe? Eo cossa faeo? 
N:Li guard- mhh...(sie lächelt) mmh, aah, guarda ITAL 2 
I:Mhmh. Ok. E qua cossa xé successo aea fine? E qua cossa vedito qua? 
N:La foto del papá quando __ xé cascá dentro aea fine   ITAL 5 –PADOV 5 
I:E qua se voemo, entrare nei dettagli, perché mi so un fiá pignoea a volte, cossa fai qua? Cossa 
faea eá putea? Cossa faea éa? 
N:Si sta per sedere  ITAL 4 
I:Aha, e en diaeto come se dixe? 
N:Si sta per sentare?  ITAL 3 –PADOV 1 
I:E el puteo, e éo? 
N:Anche lui si sta per sentare  ITAL 5 – PADOV 1 
I: Mhmh, e en diaeto come eó dirisito? 
N:Che anche lui si senta  ITAL 4 – PADOV 1 
I: E éo deso qua cossa ghe faeo esatamente?  
N: E, li scata una foto?  PADOV 1 - ITAL 2 
I: E eori do cossa fai esattamente? 
N:Guardano la telecamera  ITAL 3 
I: E en diaeto come eó dirisito? 
N:Mmh, non lo so, che i putini guardano la fotocamera?    ITAL 4 – PADOV 2 – ITAL 3 
MEDIA PADOV: 3 
MEDIA ITAL: 2,94444444 

GIORGIA, achtjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
I: Allora Giorgia, che cosa vedi su queste immagini? 
G: Allora, che… che i bambini si stanno andando a sedere. Che… come si chiama? El fotografo 
gli sta indicando dove sedersi   ITAL 13 – PADOV1 -  ITAL 6 
I: E loro che cosa fanno? 
G: Si stanno andando a sedere    ITAL 5 
I: E che cosa vedi qua? 
G: Che il fotografo li sta fotografando  ITAL 6 
I: E loro che cosa fanno? 
G: Loro si mettono in posa. Si mettono in posa per fotografarsi    ITAL 11 
I: E qua che cosa potrebbe succedere secondo te? 
G: Che il fotografo sta dando la macchinetta alla moglie    ITAL 9 
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I: Ok, e poi? 
G: E poi, di qua la bambina sta fotografando il fotografo  ITAL 10 
I: E perché? 
G: Perché si vuole fare anche lui la foto    ITAL 8 
I: E lui dov’è? 
G: Eh, su un campo di fiori  ITAL 5 
I: E perché è lì? 
G: Mmh, Perché gli piacciono i fiori  ITAL 5 
I: Ok 
G: Oppure per fare lo sfondo   ITAL 5 
I: E che cosa fa lui? 
G: Lui? Lo sta salutando?    ITAL 4 
I: A lei? 
G: Lo sta fotografando  ITAL 3 
I: E che cosa si vede qua? 
G: La fotografia.  ITAL 2 
MEDIA ITAL: 6,57142857 
MEDIA PADOV: 1 

GIORGIA, achtjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
I:Ti te ghe da dire semplicemente cossa che i fa, chi che i xé, cossa che poe essere suceso qua 
G:Sí 
I:Queo che te pensi, insoma, de ste imagini, in diaeto, oviamente. Vai, cossa vedito, Giorgia in 
te ste imagini? Tea prima imagini cossa vedito? 
G:Come si dice il fotografo in…? (ITAL 6) 
I:Come che te voi, te poi dire come che te voi, anche se no te se perfettamente el diaeto va bé 
eó steso 
G:Non so peró, come si dice fotografo (ITAL 7) 
I:No importa, Giorgia, ti butate e dixi queo che te pensi, vai 
G:Mmh 
I:Cossa vedito in tea prima imagine? Che ghe xé intanto? 
G:Mmh, do bam-, due bambini PADOV 1 - ITAL 2 
I:Mhmh, e dopo? 
G:Un fotografo  PAROLE NEUTRE NON CONTESTUALIZZATE 
I:E cossa fai? 
G:Eeh, eeh, gli da di… se-, di stare dixendo di andarse a… Sedere  ITAL 3 – UN'UTTERANCE NON 
ACCETTATA: MORFOL. IN ITAL E PAD CONTIENE TRANSFER  STRUTTURA ITAL STARE 
+GERUNDIO.   ITAL 1 – PADOV 2  
I:Perfeto, e qua? 
G:Li fotografa ITAL 1 –PADOV 1 
I:E eori do? 
G:Se mete in posa   PADOV 4 
I:Cossa fai eori do? 
G:Si me-, se mete in posa? ITAL 2 – PADOV 4 
I:E qua invese cossa sucede? Varda ben 
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G:Qua o qua? PAROLE NEUTRE NON CONTESTUALIZZATE 
I:Dove che te voi, vuto inisiare da qua o qua? 
G:Da qua PAROLE NEUTRE NON CONTESTUALIZZATE 
I:Mhmh, e ora dime cossa che i fa qua 
G:La bambina fotografa il fotografo. El bambino lo sta saludan-, saeudando ITAL 5 – PADOV 1-  
ITAL 2 –  UN'UTTERANCE NON ACCETTATA: MORFOL. IN ITAL E PAD CONTIENE TRANSFER  
STRUTTURA ITAL STARE +GERUNDIO. 
I:E éo cossa ghe faeo qua?  
G:Mmh, si stende sui fiori ITAL 4 
I: E en diaeto come se dixe? 
G:__ se stende soi fiori PADOV 4 
I: Aha, e qua invese, cossa poe essere sucesso, eora? 
G:Lá, si sta rialzando, __ se sta rialsá, rialsá   ITAL 4 – UN'UTTERANCE NON ACCETTATA: 
MORFOL. IN ITAL E PAD CONTIENE TRANSFER  STRUTTURA ITAL STARE +GERUNDIO 
I: E infine varda ben qua, cossa sucede qua? 
G: Eh, che __ sta vardando la sua foto   UN'UTTERANCE NON ACCETTATA: MORFOL. IN ITAL E 
PAD CONTIENE TRANSFER  STRUTTURA ITAL STARE +GERUNDIO - ITAL 3. 
MEDIA PADOV: 2, 42857143 
MEDIA ITAL: 2,7 

GABRIEL, achtjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie  
I: Che cosa vedi, Gabriel? 
G: Un papà con una macchinetta fotografica che potrebbe dire ai bambini:- Sedetevi su quella 
panchina che vi faccio una foto -   ITAL 20 
I: E loro che cosa fanno? 
G: Si siedono. La bambina     ITAL 4 
I: E qua che cosa vedi? 
G: I due bambini seduti e il papà che scatta la foto    ITAL 11 
I: E ti puoi immaginare già che cosa potrebbe succedere qua? 
G: Potrebbe succedere mag-, che la bambina chieda a suo papà se si può mettere in un prato 
di fiori e lei che gli scatta la foto   ITAL 25 
G: Qua c’è il papà che è steso sul prato di fiori e la bambina che gli sta scattando la foto  ITAL  
21 
I: E il bambino invece che cosa fa? 
G: Eh, il bambino… Sta camminando  ITAL 4 
I: E qua?  
G: Guardano la foto del papà.   ITAL 5 
MEDIA ITAL: 12,8571429 

GABRIEL, achtjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
I:Eora, Gabriel cossa vedito soea prima vigneta? 
G:Mmh…mmh… Eh un papá che vuoe fare na fotografia ai so bambini? Ai so putei? PADOV 9- 
ITAL 1 –PADOV 3 
I:Mhmh (assenso) E qua? 
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G:Un papá che…  che… sta… faxendo na fotografia ai so ba- ai so putei   PADOV 3. QUI 2 
PAROLE NON VENGONO ACCETTATE PERCHè L’ UTTERANCE MORFOL. IN PAD CONTIENE 1 
TRANSFER STRUTTURA STARE +GERUNDIO DA ITAL A PAD. QUINDI è CONSIDERATA 
INTERRUZIONE. PADOV 5 
I:E qua? 
G:E´giusta?  ITAL 2 
I:Mmh 
G:Eh, qua ghe xé eá bam-, eá putea che dixe a so papá stende- stendate so chel pratin de fiori 
e el ghe scata na foto, na foto  PADOV 21 
I:E questa cossa xea? 
G: Eá putea che scata eá foto al papá steso  PADOV 8 –ITAL 1 
I:E el puteo coea maieta arancion cossa faeo esattamente in te sta prima vigneta? 
G:Sta andando a sedersi? Sta… sta andando a sentarse?  ITAL 6 – PADOV 2 
I:Aha, e el puteo in te sta seconda vigneta cossa gaeo fato? 
G:__ xe´sta fermo PADOV 3 
I:E qua invese? 
G:El… el sta caminando ITAL 2 
I:Aha. E invese eá putea in tea prima vigneta cossa gaea fato?Cossa faea? 
G:Sta ascoltanto el papá ITAL 2 –PADOV 2 
I:E qua invese? 
G:__ sta sentá soea… carega? PADOV 4 
I:Aha, qua invese? 
G:Non l´ho detto? El puteo ghe scata eá foto a so papá stesso, steso ITAL 4 – PADOV 9 – ITAL 2 
MEDIA PADOV: 6,27272727 
MEDIA ITAL: 2, 57142857 

VINCENZO, achtjährig, italienisch-kampanisch-paduanischsprachig. Italienisch-
kampanischsprachige Familie 
I: Cosa vedi in queste immagini? 
V: In questa immagine, la prima immagine vedo un papà che vuole fare una foto ai due 
bambini, poi nella seconda gli ha detto:- Sedetevi là che vi faccio una foto -. Loro si sono seduti 
e il papà gli ha fatto la foto.    ITAL  42 
I: E qui invece cosa succede? 
V: Forse la bambina gli prende la macchina fotografica dalla mano   ITA 10 
V: Qua il bambino e la bambina… La bambina gli ha preso la macchina fotografica dalla mano, 
l’ha buttato nelle rose spinose e gli ha fatto la fotografia     ITA 28 
I: Quindi lei ha buttato lui? Chi ha buttato chi dentro là? 
V: Chi l’ha buttato? La bambina   ITA 5 
I: E qui cos’è successo? Cosa fa lui? 
V: Cosa, il papà? E’ diven-, ha fatto la faccia sorridente.  ITA 9 
MEDIA ITAL: 18,8 

VINCENZO, achtjährig, italienisch-kampanisch-paduanischsprachig. Italienisch-
kampanischsprachige Familie 
I:Cossa xé sucesso qua? 
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V:Il papá ga chiesto ai bambini che si devono sentare su una panchina, e ha deto: -Sentatevi lá 
che vi faccio una foto- e la bambina lá l´ha spinto     ITAL 2 – PADOV 1– ITAL 6               
UN'UTTERANCE NON ACCETTATA PERCHE’ CONTIENE UN TRANSFER: MORF RADICE VERBO 
PADOV INFINITO CON DESINENZA ITAL. -              ITAL 5 UN'UTTERANCE NON ACCETTATA 
PERCHE’ CONTIENE UN TRANSFER: MORF RADICE VERBO PARTICIPIO ITAL CON DESINENZA 
PADOV.        UN'UTTERANCE NON ACCETTATA PERCHE’ CONTIENE UN TRANSFER: MORF 
RADICE VERBO IMPERATIVO PADOV CON DESINENZA ITAL.                          ITAL 9 - PADOV 1 –
ITAL 3 
I:Dove? 
V:Su… sulle rose spinose e poi… ha fatto la foto           ITAL 10 
I:E éo cossa faeo? 
V:Forse i dice : -Non farla-           ITAL 1-   UN'UTTERANCE NON ACCETTATA PERCHE’ CONTIENE 
UN CODE SWITCHING PRESUMIBILMENTE DAL NAPOLETANO (ALTRA LINGUA DEL BAMBINO).     
ITAL 3 
I:Ah ok, e invese éa cossa faea? 
V:Eá fa la foto                         PADOV 1- ITAL 2 
I:E qua cossa ghe xé? 
V:El papá sulle rose spinose   PADOV 2 – ITAL 3 
I:E chi xeo éo, scusa? 
V:Il papá.             ITAL 2 
MEDIA PADOV: 1,25 
MEDIA ITAL: 4,5 

LORENZO M., achtjährig, italienischsprachig. Italienisch-paduanisch-kampanischsprachige 
Familie 
I: Lorenzo, che cosa vedi su questa immagine? 
L: Due bambini e suo papà.    ITAL 3 – 1 TRANSFER – ITAL 1 
I: Che cosa fanno?  
L: Stanno andando al parco. Invece il papà con la macchina fotografica sta facendo una foto ai 
due bambini  ITAL 18 
I: E qui cosa potrebbe succedere? Che cosa pensi? 
L: Magari qui se vuole fare una foto ma il bambino non la vuole fare. Dopo si mette nel campo 
fiorito e dopo inciampa e cade sul campo fiorito  ITAL 28 
I: E qua cosa vediamo su questa immagine? 
L: La bambina sta facendo la fotografia al papà che è caduto   ITAL 11 
I: E qua cosa si vede? 
L: La foto del papà  ITAL 4 
I: Che cosa fa il papà? 
L: Si mette seduto sulla ringhiera del campo fiorito.   ITAL 8 
UN’UTTERANCE NON ACCETTATA: CONTIENE PRONOME POSSESSIVO MORFOLOGIA ITAL MA 
FUNZIONE SINTATTICA 3PP DEL PADOV 

LORENZO M., achtjährig, italienischsprachig. Italienisch-paduanisch-kampanischsprachige 
Familie 
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L:Ghe xé na bambina e el so putin co so papá e ghe poi ghe xé el papá che __ sta fasendo eá 
foto, eá foho, ai do, ai do bambini. E che nella terza c´é… ghe xé do bambin che voe fare eá 
foto al papá, che el papá cae, cade sua, sua cemen- su… ehm… ci- recinto, dei fior, dei fiori, dei 
fiori(leise). E alla fine ghe xé na fodo che ghe xé el papá che, el ghe xé, xé seduo sol resinto dei 
fiori PADOV 3 –ITAL 1- PADOV 14- UN'UTTERANCE NON ACCETTATA: CONTIENE TRANSFER: 
STRUTTURA ITAL STARE +GERUNDIO CON MORFOL. IN PADOV.     – PADOV 6 –ITAL 7 –PADOV 
3- -   UN'UTTERANCE NON ACCETTATA PERCHE’ CONTIENE UN TRANSFER: MORFOLOGIA 
PADOV CON ETIMOLOGIA ITAL.      PADOV 10 -          UN'UTTERANCE NON ACCETTATA PERCHE’ 
CONTIENE UN TRANSFER: MORFOLOGIA NOME PADOV CON ETIMOLOGIA ITAL.        ITAL 1- 
PADOV 4  - ITAL 3 – PADOV 13 -    UN'UTTERANCE NON ACCETTATA: CONTIENE TRANSFER 
MORFOLOGICO DEL PARTICIPIO ITAL IN LINGUA PADOV.       PADOV 4  
I:E secondo ti cossa poe essere successo qua? Nel mentre…cossa faeo qua? 
L: Ghe xé el papá che xé caduo ne- nel recinto dei fiori           PADOV 6.        UN'UTTERANCE 
NON ACCETTATA: CONTIENE TRANSFER MORFOLOGICO DEL PARTICIPIO ITAL IN LINGUA 
PADOV. OVVERO RADICE ITAL CON DESINENZA PADOV/ITAL  –               PADOV 4 
I:Mhmh, dunque qua xé suceso questo. E qua cossa fai eori do, qua? 
L:´I fa ea foto al papá     PADOV 5 
I: E invese qua? 
L: Ehm… eh, qui?  ITAL 1 
I:Mhmh 
L:C´è la bambina, ghe xé ea bambina che sta fotografando el papá che xé caduo. ITAL 4 –
PADOV 3 – ITAL 4- PADOV 4    UN'UTTERANCE NON ACCETTATA: CONTIENE TRANSFER 
MORFOLOGICO DEL PARTICIPIO ITAL IN LINGUA PADOV, OVVERO RADICE ITAL CON 
DESINENZA PADOV/ITAL 
MEDIA PADOV: 6,07692308 
MEDIA TAL: 3  

SOFIA; neunjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
I: Ok, Sofia, raccontami un po’, che cosa vedi? 
S: Due bambini che stanno andando su una panchina perché l’uomo gli ha chiesto se gli poteva 
fare una foto   ITAL  20 
I: E qua? 
S: Che sono seduti e che, e l’uomo gli sta facendo la foto   ITAL 13 
I: E chi è lui? Un uomo? 
S: Un fotografo    ITAL 2 
I: Che cosa potrebbe succedere qua? 
S: Che mentre sta andando indietro si è inciampato e caduto sui fiori     ITAL 5- 1 TRANSFER   -
ITA 4 
S: Che è in mezzo ai fiori perché si è inciampato  ITAL 6 – 1 TRANSFER 
I: E qua, che cosa vedi?  
S: Che c’è una foto con l’uomo che è nei fiori     ITAL 12 
I: E chi ha fatto questa foto? 
S: La bambina    ITAL 2 
I: E lui che cosa fa qua? 
S: Eh, va a vedere?    ITAL 3 
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DUE UTTERANCES NON ACCETTATE: CONTENGONO UN TRANSFER DI VERBO CON STRUTTURA 
RIFLESSIVA PADOV (CHE IN ITAL NON E’ RIFLESSIVO) CON MORFOLOGIA E AUSILIARE ITAL 
MEDIA ITAL: 7,44444444 

SOFIA; neunjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
I: Eora Sofia, te ricordito sto sugo? 
S:Sí 
I:Cossa vedito in te ste imagini, chi xei i personagi, cossa fai? Dimme un fiá    
S: __ xé do bambini che se devono sentare so na panchina perché… sto omo el-, ie ga chiesto di 
sedersi, de sentarsi, per… farghe na foto     PADOV 2 – ITAL 1- PADOV 2- ITAL 1- 
UN'UTTERANCE NON ACCETTATA PERCHE’ CONTIENE UN TRANSFER: MORF RADICE VERBO 
PADOV INFINITO CON DESINENZA ITAL.    – PADOV 8 – ITAL 3 – PADOV 1 - UN'UTTERANCE 
NON ACCETTATA PERCHE’ CONTIENE UN TRANSFER: MORF RADICE VERBO PADOV CON 
PRONOME RIFLESSIVO ENCLITICO ITAL. – ITAL 1- PADOV 3 
I:Qua cossa sucede, cosa fai eori do? 
S: __ se sentano suea panchina eehm, mentre l´omo le sta fasendo eà foto e te …di …sta (sie 
lächelt) le sta facendo una foto, eh   PADOV 1 - UN'UTTERANCE NON ACCETTATA PERCHE’ 
CONTIENE UN TRANSFER: MORF RADICE VERBO PADOV CON DESINENZA ITAL.    – PADOV 2 –
ITAL 1 – PADOV 2 – ITAL 1 - UN'UTTERANCE NON ACCETTATA: CONTIENE TRANSFER  
STRUTTURA ITAL STARE +GERUNDIO E MORFOL. IN PAD.      – PADOV 4 – ITAL 5 
I:E qua, cossa faeo? 
S:Aspeta, e questa manca   PADOV 1 -ITAL 2 
I: Sí, va ben 
S:Eh, che -- va indrio e se inciampa PADOV 5  -ITAL 1 
I:Aha 
S:E ala fine eá foto e che fa eá bambina  PADOV 9 –ITAL 1 
I:Aha, éo qua cossa faeo esattamente, secondo ti 
S:__ va veder se __se ga fato mae (sie lächelt)   UN'UTTERANCE NON ACCETTATA: CONTIENE 
TRANSFER  STRUTTURA PADOV (ANDARE + INFINITO SENZA CONGIUNZ A) CON MORFOLOGIA 
ITAL –                  PADOV 4  
I:E invese qua? 
S:Eeh... __ se va sedere? PADOV 1                  -UN'UTTERANCE NON ACCETTATA: 
CONTIENE TRANSFER  STRUTTURA PADOV (ANDARE + INFINITO SENZA CONGIUNZ A) CON 
MORFOLOGIA ITAL 
I:E invese qua? 
S:__ se é giá sentato, ié xà sentá    PADOV 1 – ITAL 2 –    UN'UTTERANCE NON ACCETTATA: 
CONTIENE TRANSFER MORFOLOGICO DEL PARTICIPIO RADICE PADOV E DESINENZA ITAL.                       
PADOV 2   
I:E questa cossa xéa? 
S: Eà foto che ga fato eá bambina            PADOV 6- ITAL 1 
MEDIA PADOV: 3,3125 
MEIDA ITAL: 1, 66666667 

LORENZO B., neunjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige 
Familie 
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I: Lorenzo, che cosa vedi? 
L: Nella prima figura c’è un uomo che dice a due bambini di sedersi nella panchina perché gli 
deve fare una foto, nella seconda gli fa una foto, nella terza, secondo me, i bambini gli 
chiedono di provare anche loro a fare una foto    ITAL 44  
I: All’uomo? E lui che cosa fa nella terza? 
L: Provano a fargli una foto, all’uomo. Si avvicinano sempre di più, l’uomo va indietro e cade 
nell’aiuola   ITAL 20  
I: E poi? 
L: Nell’altra l’uomo è caduto e gli ha fatto la foto    ITAL 12 
I: E nell’ultima? 
L: La foto  ITAL 2 
I: E che cosa vedi sulla foto? 
L: L’uomo che è caduto nell’aiuola   ITAL 7 
I: E ho dimenticato: che cosa fanno loro? 
L: Si sono seduti   ITAL 3 
I: E qua? 
L: Hanno fatto la foto all’uomo.    ITAL 6 

MEDIA ITAL: 13,4285714 

LORENZO B., neunjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige 
Familie 
L:Ghe xé un signore che dixe a do putei de ndarse sentare so na panchina PADOV 2 ITAL 2 
PADOV 11 
I:Mhmh, e qua cossa vedito? 
L:Un signore ITAL 2 
I:Chi xeo sto signore, secondo ti? 
L:So papá? PADOV 2 
I:Mhmh. E qua cossa succede?Varda questa che vien prima e questa che vien dopo, cossa 
sucede secondo ti? 
L:Qua i ghe fa eá foto, dopo eá bambina dixe che __ voe fare anche éa na foto e va sempre piú 
vicino e lui cade   PADOV 7 – ITAL 1 –PADOV 8 – ITAL 7 
I:Ah, el casca? 
L:Sí, el casca, e dopo eá ghe fa eá foto PADOV 8 
I:E qua cossa xé successo? 
L:So papá xé cascá soi fiori e eá ga fato eá foto. PADOV 11 
MEDIA PADOV: 7 
MEDIA ITAL: 2,5 

CATERINA, neunjährig, italienischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
C: Vedo due bambini che vanno al parco con un uomo. Potrebbe essere il loro papà. Ehm e che 
un bambino si dirige verso la panchina. La bambina invece guarda cosa fa il papà e il papà gli 
indica di sedersi sulla panchina. Poi c’è… i due bambini si sono seduti e l’uomo li fotografa. Poi 
qui invece si vede l’uomo nell’aiuola, steso nell’aiuola e i due bambini, allora la bambina che lo 
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fotografa e il bambino più piccolo che va a vedere. Infine c’è una, mostrano una fotografia 
dell’uomo nell’aiuola  ITAL 97 
I: Ok, e qua cosa potrebbe succedere? 
C: Che l’uomo è scivolato nell’aiuola, ceh, è scivola- è caduto nell’aiuola, e i bambini intanto 
prendono la macchina fotografica per andare a fotografarlo.  ITAL 24 
MEDIA ITAL: 60,5 

CATERINA, neunjährig, italienischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
C:Eora, ghe xé do bambini, che i xé in un parco, mi se- me pare, con un omo che ghe indica de 
sentarse sueá panchina, lá e poi i se senta e che el´omo li fotografa, poi, chi, ghe xé suceso che 
el xé sivoeá tea aiuoea dei fiori e opo i bambini xé corsi lá a fotografarlo. E poi, aea fine i 
mostra eá foto del´omo che xé cascá.  PADOV 8- ITAL 5 –PADOV 2 – ITAL1- PADOV 10 – ITAL 2- 
PADOV 6 – ITAL 3 – PADOV 21 – ITAL 2 - PADOV 11 
I:Aha. E eora, vedemo un fiá: sto puteo co eá maieta arancion cossa faeo in teá vigneta? 
C:Ehm, el va verso eá panchina  PADOV 4 
I:Aha, e invese in te sta vigneta? 
C:Ehm, el se ga sentá PADOV 3 
I:Aha, e invese in te questa? 
C:__Se alsa e va, e el va a vedere PADOV 7 - ITAL 2 
I:Mhmh, va ben, e invese eá putea in te sta vigneta? 
C:El va, la varda el´omo  e là xé (vola una mosca)  PADOV 8 
I:(Ga voia de sugare sta mosca). Mh? E invese qua? 
C:Eh __ se ga sentá PADOV 3 
I:E invese qua? 
C:éa fotografa l´omo, che xé cascá. PADOV 7 
MEDIA PADO: 7,5 
MEDIA ITAL: 2,5 

GIANLUCA, neunjährig, italienischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
G: Che c’è un signore che deve fare una foto e un bambino sta passando in mezzo   ITAL  17   
I: E che cosa c’è qua? 
G: Una bambina  ITAL 2 
I: E che cosa fa lei? 
G: Si deve fare una foto ITAL 5 
I: Ma la bambina che cosa sta facendo? 
G: Si sta posizionando   ITAL 3 
I: Qua? 
G: Il signore sta facendo la foto al bambino e alla bambina  ITAL 11 
I: E i bambini che cosa fanno? 
E questo signore chi è? Chi è lui?     
G: Un fotografo  ITAL 2 
I: E qua? Che cosa potrebbe succedere qua? Che cosa pensi? O vogliamo descrivere questi 
prima e poi decidiamo? Ok, va bene. Che cosa vedi su questa immagine, Gianluca? 
G: Che c’è la bambina che sta facendo la foto al signore che cade nei fiori    ITAL  16 
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I: E che cosa fa lui? 
G: Sta camminando  ITAL 2 
I: E il signore che cosa fa? 
G: E’ caduto  ITAL 1 
I: Ok, e qua che cosa vediamo? 
G: Che la-, hanno stampato la foto   ITAL 5 
I: E che cosa si vede sulla foto? 
G: Il signore davanti ai fiori  ITAL 5 
I: Allora che cosa potrebbe succedere qua? Abbiamo questa seconda immagine e poi questa. E 
qui manca qualcosa. Che cosa ha fatto il signore, per esempio? 
G: Ha scattato una foto?   ITAL 4 
I: Mhmh, e poi? In questa immagine che cosa fa? 
G: Sta fotografando   ITAL 2 
I: Sì. E allora cosa è successo? 
G: Che sta cadendo   ITAL 3 
I: E perché secondo te? 
G: Perché gli sta facendo la foto     ITAL 6 
I: E poi, è andato… 
G: … nei fiori   ITAL 2 
I: E i bambini che cosa hanno fatto secondo te? 
G: Gli hanno fatto la foto   ITAL 5 
MEDIA ITAL: 5,35294118 

GIANLUCA, neunjährig, italienischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
G:Ghe xé un signore che el voe fare na foto ai do bambini, dopo i bambini i se ga sentá e il 
signore s-, el sta scattando eá foto. Dopo ghe xé na bambina che sta facendo la foto al papá 
che cade nell´aiuola dei fiori   PADOV 11- ITAL 4 –PADOV3 – ITAL 3 –ITAL 2 – PADOV 6- ITAL 14 
I:E queo de drio dea putea? 
G:Ah, ghe xé un bambino che sta vedendo che ghe xé, sta vardando che el papá cade nei fiori 
PADOV 2 – ITAL 5- PADOV 3  QUI 2 PAROLE NON VENGONO ACCETTATE PERCHè L’ UTTERANCE 
MORFOL. IN PAD CONTIENE 1 TRANSFER STRUTTURA STARE +GERUNDIO DA ITAL A PAD. 
QUINDI è CONSIDERATA INTERRUZIONE – PADOV 3 -ITAL 3 
I:Mhmh, e qua cossa faeo invese? 
G: -- Se senta  PADOV 2 
I:Aha, e qua cossa sucede? 
G:Che la bambina, eá bambina fa vedere eá foto…, fa vedere eá foto ITAL 3 – PADOV 1- ITAL 3 
– PADOV 2- ITAL 2- PADOV 2 
I:De chi? 
G:Del s-, de so papá, vicina all´aiuola PADOV 3-  ITAL 3 
I:E, peta, non me ricordo piú, invese qua cossa faseveo, all´inisio?  
G:Il papá? Stava facendo, stava scatando una foto ITAL 4 – QUI 2 PAROLE NON VENGONO 
ACCETTATE PERCHè L’ UTTERANCE MORFOL. IN PAD CONTIENE 1 TRANSFER STRUTTURA 
STARE +GERUNDIO DA ITAL A PAD. QUINDI è CONSIDERATA INTERRUZIONE.  – ITAL 2 
I:E en diaetto, cossa faseveo? Come eo dirisito? Come eo dirisito en diaeto “stava scatando 
una foto”?... Semplicemente… 
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G:Stava scatando una foto?  QUI 2 PAROLE NON VENGONO ACCETTATE PERCHè L’ UTTERANCE 
MORFOL. IN PAD CONTIENE 1 TRANSFER STRUTTURA STARE +GERUNDIO DA ITAL A PAD. 
QUINDI è CONSIDERATA INTERRUZIONE –  ITAL 2 
I:ok… E qua invese eora? 
G:el papá sta per scatare una foto PADO 2 – ITAL 2 –PADOV 3 
I:E secondo ti qua cossa poe essere suceso?Cossa fariseo el papá per esempio qua? Cossa 
podariseo fare? 
G:Potrebbe far vedere la foto, ea foto che eá fa ITAL 5- PADO 4 
I:E en diaeto? 
G:__ podaria far vedare eá foto  PADOV 5 
I:Che…? 
G: …El ga fato. PADOV 2 
MEDIA PADOV: 3, 375 
MEDIA ITAL: 3,8 

SIRIA, zehnjährig, italienischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
S: Che c’è un signore che sta mandando una bambina e un bambino a sedersi, poi gli scatta la 
foto, eh… la fotografia esce dalla macchinetta. Poi il signore da la macchinetta alla bambina, la 
bambina fa la foto con ‘sto signore in mezzo a dei fiori e dopo esce la foto              ITAL 51 
MEDIA ITAL: 51 

SIRIA, zehnjährig, italienischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
S:in tea prima, eh, ghe xé un signore che fa sentare do putei in tea panca, nella, in tea seconda 
ghe fa eá foto ai do putei, in tea tersa ese eá fotografia, el signore da la machineta, eá 
machineta aea putea. Ehm, aeá putea fa eá foto al signore, eh, eá foto ese dalla machinetta 
PADOV 5 – ITAL 2- PADOV 8- ITAL 1- PADOV 17- ITAL 1- PADOV 13 – ITAL 1 – PADOV 4 –ITAL 1 
I:Mhmh, e secondo ti cossa poe essere sucesso qua, in mexo?Vardando quea prima e quea 
dopo? 
S:Che el signore ga da eá machineta aeá putea e xé usia eá fotografia de do putei  PADOV 2 –
ITAL 1 – PADOV 14 
I:Mhmh, e eora qua in mexo, dove che ghe xé el punto de domanda, secondo ti, se ti te dovessi 
disegnare lí la sceneta cossa disegnarisito? 
S:El signore co eà fotografia in man, e che sta dando eá machineta aeá putea   PADOV 1 –ITAL 
1 –PADOV 5 –ITAL 3 –PADOV 4 
I:Aha, ok, e secondo ti qua éo, cossa faeo? 
S:- 
I:Èa cossa faea? 
S:eá foto PADOV 2 
I:E éa? 
S: __ ghe dixe quanto spetare prima de fare eá foto? PADOV 9 
I:E invese éo qua, cossa faeo?In teá foto che xé uscía 
S:__ se ga steso in te na aiuoea de fiori PADOV 9 
I: E dopo, qua i putei cossa fai esatamente? 
S:__ se va sentare PADOV 3 
I:E basta? 
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S:Sí. 
MEDIA PADOV: 8 
MEDIA ITAL: 1,375 

ALESSIA, zehnjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
A: Che il papà gli dice di sedersi  ITAL 7 
I: E loro che cosa fanno? 
A: Si vanno a sedere. Il papà gli fa una fotografia mentre loro sono seduti. Qui vedo dei punti di 
domanda  ITAL 20 
I: Sì. E quindi, puoi immaginarti un po’: che cosa potrebbe succedere? Allora noi abbiamo 
questa immagine, poi è successo già qualcosa. Che cosa potrebbe succedere qua? 
A: Che i bambini volevano fare una foto al papà. E hanno preso la macchinetta del papà per 
fargli una foto. E di qua invece vedo che i bambini gli fanno la foto mentre il pap-, che il papà è 
caduto sui tulipani. E dopo vedo che i bambini hanno scattato la foto e il papà è caduto sui 
tulipani  ITAL 58 
I: E qua? Ho dimenticato… Che cosa fa il bambino? Che cosa fa lui? 
A: Si alza?  ITAL 2 
I: E la ragazza invece? 
A: Fa la foto al papà ITAL 5 
I: E il papà dov’è? 
A: Eh, sull’orto di tulipani  ITAL 4 
I: Ok, va bene, bravissima. 
MEDIA ITAL: 16 

ALESSIA, zehnjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
I:Cossa vedito qua, Alessia? 
A:Che il papá gli dice ai bambini che si devono sedere. Nella seconda invece ghe xé che el papá 
el ghe fa na foto e nel terzo vedo un punto de domanda     ITAL 14- PADOV 9-ITAL 8- 
I:Mhmh, e secondo ti cossa poe essere successo?Vardando quea prima e vardando quea dopo 
secondo ti cossa xé successo in tel mentre? 
A:mmh… che i bambi- che i bambini volevano fare loro la foto al papá, e dopo vedo che qui el 
papá el xé cascá e sull´ultima vedo che i bambini i ga fotografá el papá che xé casca sui tulipani    
ITAL 18-PADOV 9-PADOV 9 
I:Mhmh, e quindi secondo ti, éo chi xeo?El papá, quindi?mhmh. E quindi qua cossa fai sti 
putei?Se voemo descrivere tei particolari, so un fiá pignoea 
A:Si siedono e praticamente il papá voleva fare una foto ma loro gli hanno preso la 
macchinetta? ITAL17 
I:Ok, e come se dixe en diaetto “si siedono”? 
A:__ Si senta?  ITAL1 - PADOV1= code mix. 
I:Chi xé che se senta? quindi cossa xé che i fa? 
A:I putei, se senta     PADO4 
I:E qua invese i putei cossa fai (in diaetto), secondo ti? 
A:Eh i putei fotografa el papá   PAD5 
I:E a éo cossa ghe sucede? 
A:Che éo casca sui tulipani, sui fiori        PAD7 
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I:E qua come che te ghe xá dito… 
A:Sí, i putei fa eá fotografia al papá.                 PAD7   
MEDIA PADOV: 8,375 
MEDIA ITAL: 11,6 

LUCIA, elfjährig, italienischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie  
I: Che cosa vedi? 
L: Che un papà vuole fare una foto ai suoi due bambini. Dopo i bambini si siedono nella 
panchina. Dopo il papà va in, cammina all’indietro e cade nei, nei fiori. E dopo i due, la 
bambina fa la foto a suo papà  ITAL 43 
I: E che cosa fa lui? 
L: Lui? Saluta?   ITAL 2 
I: E cosa vedi su questa immagine? 
L: La foto del papà che è caduto  ITAL 7 
I: E adesso ho dimenticato, che cosa fanno loro qua? 
L: Eh, fanno una passeggiata col papà   ITAL 5 
I: E il papà che cosa gli dice, per esempio? 
L: Se si possono sedere nella panchina   ITAL 6 
E qua invece, che cosa vediamo 
L: Che il papà fa la foto ai suoi due bambini  ITAL 10 
I: E loro? 
L: Sorridono  ITAL 1 
MEDIA ITAL: 10,5714286 

LUCIA, elfjährig, italienischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie  
L:Il papá vuole fargli una fo-, una foto a lori due bambini e dopo i bambini son seduti, il papá 
voleva fare una foto tuta, tuti i bambini in piedi, che si vedono tuti, dopo stava andando 
indientro e è caduto sul… sui fiori ITAL 5 - PADOV 2 –ITAL 14 –PADOV 2 –ITAL 7 –PADOV 1- ITAL 
10 
I:Giusto, e cosa fai dopo i putei? 
L:Fanno la foto solo al papá ITAL 6 
I:E éo cossa faeo qua? 
L:Ehm…(sie lächelt) 
I:E secondo ti cossa xé suceso tra questa e questa?Qua in mexo cossa xé suceso? 
L:Che… che il papá si è inciampato sul, su questo qua, di dietro ITAL 12 
I:E queo come eò ciamito en diaeto? 
L:- 
I:Beh, va bé. E “i bambini” come eo dirisito en diaeto? 
L:”I putini”?                    PADOV 2 
I:Mhmh, e aea fine qua cossa sucede, cossa vedito qua? 
L:Che la foto che li ha fato la bambina al papá                 ITAL 11 
I:Mhmh, e en diaeto come eó dirisito?Semplicemente…  
L:- 
I:Parlito en diaeto ogni tanto ,Lucia? 
L:No 
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I:Gnanche casa? Coi noni? Gnanche? 
L:No 
I:Te piaxe el diaeto? 
L:No 
I:Peró te eó capisi 
L:Alcune parole (ITAL 2) 
I:Quindi, per esempio soeo eá prima sceneta come dirisito co paroe molto spicce e semplici in 
diaeto? Come podarisito dire? 
L:- 
I:El papá cossa ghe gaeo dito?  Ghe ga dito  
L: de metar seduti nella panchina   PADOV 3 - ITAL 2 
I:E eori cossa gai fato? 
L: Eeh, si sono seduti.   ITAL 3 
MEDIA PADOV: 2 
MEDIA ITAL: 7, 77777778 

ELEONORA, elfjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
I: Eleonora, che cosa vedi? 
E: Un fotografo dice a dei bambini di sedersi su una panchina perché deve fargli una foto. Gli fa 
la foto ai bambini e   ITAL 23 
I: E loro che cosa fanno? 
E: Si alzano, e prendono la macchinetta, e… il signore cade dentro a un recinto di, con dentro 
dei fiori e gli fanno una foto, quando è caduto dentro   ITAL 28 
I: Che cosa potrebbe succedere? Che cosa pensi? Che cosa hanno fatto i bambini? Non lo so, al 
signore? Lui, che cos’ha fatto lui? Perché è caduto? 
E: Perché può darsi che i bambini l’abbiamo spinto dentro, per fargli una foto, divertente             
ITAL 15 
I: E che cosa si vede qua? 
E: Il signore, la foto del signore che è caduto dentro al recinto di fiori      ITAL 14 
I: E chi potrebbe essere questo signore? Secondo te è un fotografo o chi è? 
E: Sì, è un fotografo.  ITAL 3 
MEDIA ITAL: 16,6 

ELEONORA, elfjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
I: Eora, dimme, Eleonora, sito sentá ben? Vuto sentarte meio? sito pí comoda? Ghe vedito 
ben? Cossa vedito in te ste imagni, Eleonora? 
E:Riva el fotografo e dixe ai bambini de sentarse so na panchina per farghe una foto. Pooi, __ 
ghe fa eá foto, ehm… e poi i bambini puó darsi che si siano alsati, averli preso la machineta, 
butarli dentro al recinto de fiori e avergli fatto una foto, divertente     PADOV 16 – ITAL 1 – 
PADOV 4- ITAL 9 – PADOV 2 – ITAL 1- PADOV 8 – ITAL 6 
I:E qua secondo ti cossa puó essere successo tra questa e questa, nei dettagli? 
E:Che i bambini ghe ga ciapá eá machineta, e eó ga butá dentro? Al… recinto de fiori ITAL 3 – 
PADO 14 
I:E qua cossa fai in particoeare eori do? 
E:Vanno lí vicino, vanno, eeh, __ ghe fanno una foto  ITAL 4 –PADOV 4 
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I:E qua en particolare? 
E:__ se ga sen-, i do bambini se ga sentá so na panchina e i fotografa na foto PADOV 16 
I:E qua in particoeare? 
E:El fotografo dixe ai bambini de sentarse soea panchina e lori se senta PADOV 15 
I:E quindi questa, cossa xea? 
E:Na foto divertente col fotografo dentro al rec- resinto de fiori    PADO 10 
I:Va bén, vuto dire qualcosaltro de ste imagini, qualcosa che tepiaxe in particolare, cossa che te 
imagini de sta scenetta, ea garisito imaginá diversa? 
E:No. 
MEDIA PADOV: 9, 88888889 
MEDIA ITAL: 4 

SARA, elfjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
I: Ok, Sara, che cosa vedi? 
S: Allora, qua vedo che un signore chiede a due bambini se può fargli una foto. Qua il signore 
gli fa un foto e qua secondo me, il signore andando avanti indietro si è rovesciato su… tipo un 
prato di fiori  ITAL 40 
I: E i bambini che cosa fanno qua? 
S: Si mettono in posa per fare una foto   ITAL 8 
I: E qua che cosa potrebbero fare loro? 
S: Loro vanno a vedere come sta il signore appena caduto nei fiori. E dopo qua i bambini gli 
fanno una foto e qua è caduto a fare la foto     ITAL 29 
I: E chi è questo signore? 
S: Un passante    ITAL 2 
I: E qua cosa stanno facendo loro? 
S: Lei sta facendo la foto al signore, lui sta andando a vedere la foto.            ITAL 14 
MEDIA ITAL:18,6 

SARA, elfjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
I:Cossa vedito, Sara, in te ste imagini, racontame, dai 
S:Nea prima imagine vedo che ci sono due bambini che, no, c´è un signore che passa e vede i 
due bambini e il signore gli, ehm, gli gli chiede se mmh… se el ghe poe fare na foto e alora il 
signore gli fa la foto ma va al´indietro e cade nel tipo, cespuglio di fiori, e alora i bambini 
prendono una machineta fotografica e lo fotografano   PADOV 5 - ITAL 22 - PADOV 8 - ITAL 8 – 
PADOV 1- ITAL 8 – PADOV 2 – ITAL 4- PADOV 1- ITAL 4 
I:Mhmh, e qua soto cossa sucede? 
S:Ah, viene fuori la foto del signore         ITAL 6 
I:E questa cossa xea? 
S:Una man ITAL 1 –PADOV 1 
I:Quindi qualcuno ga eá foto in man? 
S:Sí 
I:E questo chi xeo, secondo ti? No me ricordo pi se te eó ghei ito, o te ghei ito “signore”. 
Secondo ti xeo un pasante o xeo so papá? 
S:”Signore” avevo detto, sí. ITAL 3 
I:Secondo ti xeo un pasante o so papá? 
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S:Un pasante PADOV 2 
I:E el puteo qua cossa faeo? 
S:Guarda che gli fa la foto  ITAL 6 
I:E secondo ti, so papá, o sto signore qua, insoma, cossa faeo coea man 
S:Gli indica di sedersi sulla sed- carega           ITAL 5 –PADOV 1 
I:Mhmh, go capio, go capio. Che coeori vedito in particolare che ghe xé in tee foto 
S:Sooh, do putei, eeh il signore, dopo c´è la panchina, ci sono gli alberi, dopo un po´di cespugli 
di fiori qua, la c´è una strada e dell´erba, qua dopo si vede un po´di cieo.      PADOV 2 – ITAL 35 
–PADOV 1 
MEDIA PADOV: 2,4 
MEDIA ITAL: 7, 27272727 

LAURA, elfjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
I: Che cosa vedi? 
L: Allora qua io vedo un papà che dice ai loro bambini di andarsi a sedere sulla panchina. I 
bambini si siedono eeh, intanto il papà scatta delle fotografie ma succede che i bambini non 
vogliono, prendono la macchinetta del papà, lo… il bambino e la bambina lo spingono dentro 
all’aiuola e gli scattano delle foto e… qua… quella è la foto, scattata.   ITAL 62 
I: Ho dimenticato qua: che cosa fanno i bambini? 
L: Si vanno a sedere   ITAL 4 
I: Invece qua? 
L: Qua si fanno scattare delle fotografie   ITAL 6 
I: E qua? 
L: I bambini hanno preso la macchinetta e scattano la fotografia al papà   ITAL 12 
I: E il bambino che cosa fa per esempio? 
L: Guarda?  ITAL 1  
MEDIA ITAL: 17 

LAURA, elfjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
I:Eora, Laura, cossa vedito in te ste imagini? 
L:Ehm, in questa ghe xé un papá che xé drio dire a do bambini de sentarse nea panchina, eeh, 
eori se senta e li scat- e li scata dee foto ITAL 2 –PADOV 19 ITAL 2 –PADOV 2 - 
I:Mhmh, e poi, qua cossa sucede seconti ti in te questa? Cossa xé suceso in tel 
mentre?Vardando quea prima e quea dopo secondo ti, cossa poe essere suceso qua?  
L:Ghe xé un punto de domanda PADOV 6 
I:E quindi? Se te dovesi disegnare ti na sceneta tra questa e questa, cosa disegnarisito? 
L:Ghe xé ehm, che i bambini se ga alsá, hanno preso la machineta fotografica e hanno spinto 
so papá ne…, i ga butá so papá in un´aiuola? E gli hanno scatato una foto, e i ga scatá na foto e 
sono … i xé furiosi PADOV 2 –ITAL 2 – PADOV 3 – ITAL 8 –PADOV 7 – ITAL 6 UN'UTTERANCE 
NON ACCETTATA: CONTIENE TRANSFER MORFOLOGICO DEL PARTICIPIO PADOV IN LINGUA 
ITAL.    ITAL 2 
I:E?! 
L:I xé furiosi   PADOV 3 
I:I xé furiosi. E qua cossa xé suceso? 
L:Questo xé eó scato dea foto del papá che l´è cascá dentro a sti fiori  PADOV 15 
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I:E éo secondo ti cossa faeo qua? 
L:__ aiuta eá altra ITAL 1 PADOV 2 
MEDIA PADOV: 6,55555556 
MEDIA ITAL: 3,28571429 

ALICE, zwölfjährig, italienischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
I: Allora Alice, che cosa vedi su queste immagini? 
A: Vedo due bambine al parco e un fotografo che vorrebbe fotografarli, credo   ITAL 12 
A: Qua invece i due bambini si sono seduti su una panchina e i fotografo li sta fotografando. 
Qui vedo che il fotografo è finito su un’aiuola di fiori e i due bambini eh, lo stanno 
fotografando. Qua invece vedo la foto dove c’è il fotografo nell’aiuola           ITAL 48 
I: E qua che cosa potrebbe succedere? 
A: Che i bambini dopo la foto si alzano e spingono il fotografo sull’aiuola  ITAL 14 
I: Perché sono così brutti? 
A: Perché mmh… Boh, non lo so perché. Forse perché vogliono farle un dispetto, non lo so  
ITAL 14 
I: E qua che cosa fanno allora? 
A: Fotografano il fotografo che è sull’aiuola di fiori      ITAL 9 
I: E qua invece? 
A: Che c’è la foto che hanno scattato i bambini dove c’è il fotografo sull’aiuola  ITAL 16 
MEDIA ITAL: 18,8333333 

ALICE, zwölfjährig, italienischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
I:Cossa vedito? 
A:In un parco ghe xé un fotografo, e do putei, e poi il fotografo fa sedere, no, fa sentare i putei 
in una panchina e li fotografa eeh qua el fotografo xé finio en un´aiuola de fiori   PADOV 10- 
ITAL 6- PADOV 4- ITAL6 – PADOV 6 – ITAL2 – PADOV2 
I:Come mai, secondo ti? 
A:Eeh l´hanno spinto dentro  ITAL 4 
I:Mh, e en diaeto? 
A:El ga... spento, spinto, no, no me ricordo, e la bambina, e la putea sta fotografando e lá c´è la 
foto del fotografo nell´aiuola  PADOV 6 – ITAL 5 –PADOV 1 –ITAL 12 
I:Aha, go capio e secondo ti qua cossa ghe xé suceso qua a eori, ai personagi? 
A:Che i putei se alza e lo spingono dentro all´aiuola    PADOV 4- ITAL 7 
I:E qua cossa fai esatamente, se voemo essere proprio pignoi? 
A:La bambina, la putea fotografa el fotografo e el bambino dietro sta sta fermo, no eo so, sí, è 
fermo  ITAL 2 – PADOV 7- ITAL 4- PADOV 3 – ITAL 2 
I:E qua invese éa e éo? 
A:__Se sono sentá  PADO 1- ITAL 1 – PADOV 1 
I:E qua? 
A:Sono in pié.  ITAL 1 – PADOV 2 
 
MEDIA  PADO: 3,91666667 
MEDIA  ITAL: 4,33333333 
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c. AUFNAHMETRANSKRIPTION DES TESTS AUF ITALIENISCH UND PADUANISCH 

REFLEXIVTEST 

KLEINE KINDER im Alter zwischen fünf und sechseinhalb Jahren (sechs Kinder) 

DARIO, fünfjährig, ausschliesslich italienischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige 
Familie 
COMPUTER: Osserva bene tutte le immagini una dopo l’altra.  
DARIO: C´è un bambino che si sta lavando 
C: Di’ cos’ha già fatto il bambino (farsi la doccia) 
D: Si è asciugato 
C: Cos’ha fatto la bambina? (specchiarsi) 
D: Si sta vestendo 
INTERVIEWER: Cos’ha già fatto? 
D: Si è vestita. Io vedo sempre così, perché stanno andando a fare un ballo 
C: Cos’ha fatto la bambina? (sedersi) 
D: Si è seduta 
C: Cos’è successo alla zucca grazie alla magia? (trasformarsi) 
D: E’ diventata una macchina 
C: Cos’ha fatto il lupo perché Cappuccetto Rosso non lo riconoscesse? (travestirsi) 
D: Si è vestito come la nonna 
C: Cos’ha già fatto il bambino? (lavarsi i denti) 
D: Si è lavato i denti 
C: Cos’è successo al bambino? (ammalarsi) 
D: Ha preso la febbre 
C: Cos’è successo alla bambina? (cadere) 
D: Si è fatta male 
C: Cos’hanno fatto gli amici? (abbracciarsi) 
D: Si sono abbracciati 
C: Cos’è successo al palloncino? (volare via) 
D: E’ volato via 
C: Cos’è successo al gelato? (sciogliersi) 
D: Si è sciolto 
C: Cos’è successo alla Bella Addormentata dopo che il principe l’ha baciata? (ri-svegliarsi) 
D: Si è svegliata 
C: Cos’è successo al piatto? (rompersi) 
D: Si è rotto 
C: Cos’è successo al bambino? (sporcarsi) 
D: Si è sporcato 
C: Cos’è successo al cagnolino dopo essere passato sotto il rubinetto aperto? (bagnarsi) 
D: Si è tutto bagnato 
C: Cos’è successo alla porta? (aprirsi) 
D: Si è aperta 
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C: Cos’è successo a Topolino e Minnie dopo che si sono  visti? (innamorarsi) 
D: Si sono innamorati 
C: E desso xughemo un fià in diaeto. El to compito desso xè de rispondere en diaeto. Varda ste 
imagini. E qua… cossa ghe xè suceso al puteo? (farse mae) 
D: Si è sbuxato 
C: Grazie, ciao, ciao! 

DARIO, fünfjährig, ausschliesslich italienischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige 
Familie 
COMPUTER: Varda ben tute e immagini una dopo che l’altra.  
C: Dixi cosa che ga xà fato el puteo (farse eà docia) 
D: Si è lavato 
I: E qua se dixè “Se xè lavà o se ga lavà? 
D: Se ga lavà. Se ga lavà 
C: Cosa gaea fato eà putea? (speciarse) 
D: Si è vestita 
I:Se dixè “Se xè vestia o se ga vestio”? 
D: Se ga vestio 
C: Cosa gaea fato eà putea? (sentarse) 
D: Si è seduta 
C: Cosa ghe xè suceso alla suca co eà magia? (trasformarse) 
D: E’ diventata una moto 
C: Cosa gaeo fato el lupo perché Cappuccetto Rosso non eò riconosesse? (travestirse) 
D: Si è vestita come la nonna 
C: Cosa gaeo xà fato el puteo? (lavarse i denti) 
D: Si è lavato i denti 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (maearse) 
D: Ha preso la febbre 
C: Cosa gaea fato eà putea? (cadere) 
D: Si è fatta male 
C: Cosa gai fato i amisi? (abrasarse) 
D: Si sono abraciati 
I: E en diaeto? 
D: -- se ga abrasà 
C: Cosa ghe xè suceso al baeonsin? (voeare via) 
D: E’ volato via 
I: E xe dixe “xè voeà via” o “ga voeà via”? 
D: Xè volà via 
C: Cosa ghe xè succeso al gelato? (sciogliarse) 
D: Si è sciolto 
C: Cosa ghe xè suceso aea Bella Addormentata dopo che il principe ghe ga da un baseto? (ri-
xveiarse) 
D: -- se ga risveià 
C: Cosa ghe xè succeso al piato? (romparse) 
D: Si è rotto 
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C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (sporcarse) 
D: -- se ga sporcà 
C: Cosa ghe xè suceso al cagneto dopo essare passà soto el rubineto verto? (bagnarse) 
D: Io dico: “-- se ga bagnà” 
C: Cosa ghe xè succeso aea porta? (verxarse) 
D: Si è aperta 
I: Oppure en diaeto? Dai che te eò sé 
D: -- se ga aperta 
C: Cosa ghe xè succeso a Topolino e Minnie dopo che i se ga visto? (inamorarse) 
D: -- se ga inamorà  
C: E adesso torniamo all’italiano. Guarda le immagini. Cos’è successo al bambino? 
D: S’è sbucciato 
C: Grasie, ciao, ciao! 

GIOVANNI, sechsjährig, ausschliesslich italienischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige 
Familie 
COMPUTER: Osserva bene tutte le immagini una dopo l’altra.  
C: Di’ cos’ha già fatto il bambino (farsi la doccia) 
GIOVANNI: Il bagno 
C: Cos’ha fatto la bambina? (specchiarsi) 
G: Si è dipinta con il suo orsacchiotto 
C: Cos’ha fatto la bambina? (sedersi) 
G: Si è alzata, poi si è seduta 
C: Cos’è successo alla zucca grazie alla magia? (trasformarsi) 
G: Le sono cresciute delle ruote davanti e dietro 
I: E quindi? 
G: E quindi si è trasformata in una carrozza 
C: Co’ha fatto il lupo perché Cappuccetto Rosso non lo riconoscesse? (travestirsi) 
G: Si è travestita dalla sua nonna 
C: Cos’ha già fatto il bambino? (lavarsi i denti) 
G: Si è lavato i denti 
C: Cos’è successo al bambino? (ammalarsi) 
G: E’ caduto e desso è ammalato 
C: Cos’ha fatto la bambina? (cadere) 
G: Si è fatta, si è fatto male 
C: Cos’hanno fatto gli amici? (abbracciarsi) 
G: Si sono abbracciati 
C: Cos’è successo al palloncino? (volare via) 
G: E’ volato via 
C: Cos’è successo al gelato? (sciogliersi) 
G: Si è sciolto 
C: Cos’è successo alla Bella Addormentata dopo che il principe l’ha baciata? (ri-svegliarsi) 
G: Si è svegliata 
C: Cos’è successo al piatto? (rompersi) 
G: E’ venuto… E’ venuto qualcosa 
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I: Com’è adesso il piatto? 
G: E’ macchiato 
I: Vuoi rivedere? 
G: Si è disegnato? 
I: E’ venuto qualcosa hai detto prima… Che cosa può essere venuto? O come? 
G: Un ragno? 
C: Cos’è successo al bambino? (sporcarsi) 
G: Si è tutto sporcato 
C: Cos’è successo al cagnolino dopo essere passato sotto il rubinetto aperto? (bagnarsi) 
G: E’ bagnato 
C: Cos’è successo alla porta? (aprirsi) 
G: Si è aprita 
C: Cos’è successo a Topolino e Minnie dopo che si sono  visti? (innamorarsi) 
G: Sono abraciati? 
C: E desso xughemo un fià in diaeto. El to compito desso xè de rispondere en diaeto. Varda ste 
imagini. E qua… cossa ghe xè suceso al puteo? (farse mae) 
G: -- se ga ferio 
C: Grazie, ciao, ciao! 

GIOVANNI, sechsjährig, ausschliesslich italienischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige 
Familie 
COMPUTER: Varda ben tute e immagini una dopo che l’altra.  
C: Dixi cosa che ga xà fato el puteo (farse eà docia) 
G: Prima -- se ga lavà e dopo se ga asciugà 
C: Cosa gaea fato eà putea? (speciarse) 
G: -- se ga dipinta 
C: Cosa gaea fato eà putea? (sentarse) 
G: -- se ga sedua 
C: Coa ghe xè suceso alla suca co eà magia? (trasformarse) 
G: Se sono trasformate le ruote 
C: Cosa gaeo fato el lupo perché Cappuccetto Rosso non eò riconosesse? (travestirse) 
G: Si è travestito dalla sua nonna 
I: E con cosa se gaeo travestio? 
G: Con… capeo 
C: Cosa gaeo xà fato el puteo? (lavarse i denti) 
G: Si è lavato i denti 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (maearse) 
G: Si è ammalato 
C: Cosa gaea fato eà putea? (cascare) 
G: E’ caduta 
C: Cosa gai fato i amisi? (abrasarse) 
G: Si sono abraciati 
I: E cosa gai fato i putei en diaeto? 
G: Si sono… …  
I: Abraciati? 
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C: Cosa ghe xè suceso al baeonsin? (voeare via) 
G: E’ volato via 
C: Cosa ghe xè suceso al gelato? (sciogliarse) 
G: Si è solto 
C: Cosa ghe xè suceso aea Bella Addormentata dopo che il principe ghe ga da un baseto? 
(xveiarse) 
G: Si è svegliata 
C: Cosa ghe xè suceso al piato? (romparse) 
G: E’ crepato? 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (sporcarse) 
G: E’ tutto sporcato 
C: Cosa ghe xè suceso al cagneto dopo essare passà soto el rubineto verto? (bagnarse) 
G: -- se ga bagnà 
C: Cosa ghe xè suceso aea porta? (verxarse) 
G: Si è aperta  
C: Cosa ghe xè suceso a Topolino e Minnie dopo che i se ga visto? (inamorarse) 
G: Si sono abraciati 
C: E adesso torniamo all’italiano. Guarda le immagini. Cos’è successo al bambino? (farsi male) 
G: Si è fatto male 
C: Grazie, ciao, ciao! 

ELISA  T., sechsjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-ukrainisch-
paduanischsprachige Familie  
COMPUTER: Osserva bene tutte le immagini una dopo l’altra.  
ELISA: Il bambino che si sta facendo la doccia  
C: Di’ cos’ha già fatto il bambino (farsi la doccia)  
E: Il bambino si sta asciugando 
INTERVIEWER: E cos’ha già fatto? 
E: Si è gia lavato. La bambina si è lavata, si è asciugata e si è vestita 
C: Cos’ha fatto la bambina? (specchiarsi) 
E: Si stava facendo bella 
I: E adesso cos’ha fatto? 
E: Si stava trucando 
E: Una zucca… 
C: Cos’è successo alla zucca grazie alla magia? (trasformarsi) 
E: La maga 
I: E alla zucca cos’è successo? 
E: Che è diventata una carozza 
C: Cos’ha fatto il lupo perché Cappuccetto Rosso non lo riconoscesse? (travestirsi) 
E: Che così sembrava che era la nonna 
I: E cos’ha fatto per sembrare la nonna? 
E: Si è vestito in quello che era la nonna 
E: Il bambino si stava lavando i denti 
C: Cos’ha già fatto il bambino? (lavarsi i denti) 
E: Si è già lavato i denti 



191 

 

E: E’ andato sotto alla pioggia… 
C: Cos’è successo al bambino? (ammalarsi) 
E: Il bimbo che aveva la febbre 
I: E come mai? 
E: Perché si è ammalato 
C: Cos’ha fatto la bambina? (cadere) 
E: Si è fatta male 
C: Cos’hanno fatto gli amici? (abbracciarsi) 
E: Sono diventati amici 
E: La bimba che aveva un palloncino… 
C: Cos’è successo al palloncino? (volare via) 
E: Che era volato via 
E: Il gelato… 
C: Cos’è successo al gelato? (sciogliersi) 
E: Si è sciolto 
E: E’ arrivato il principe 
C: Cos’è successo alla Bella Addormentata dopo che il principe l’ha baciata? (ri-svegliarsi) 
E: Si è svegliata 
E: Il piatto…  
C: Cos’è successo al piatto? (rompersi) 
E: Che è caduto e si è rotto 
E: Il bimbo che piantava una piantina 
C: Cos’è successo al bambino? (sporcarsi) 
E: Che si è, che era tutto sporco 
I: E come mai? 
E: Perché si è buttato 
E: Il cane che aveva aperto l’acqua… 
C: Cos’è successo al cagnolino dopo essere passato sotto il rubinetto aperto? (bagnarsi) 
E: Si è bagnato 
E: La porta… 
C: Cos’è successo alla porta? (aprirsi) 
E: Che si è aperta 
E: Topolino e Topolina… 
C: Cos’è successo a Topolino e Minnie dopo che si sono visti? (innamorarsi) 
E: Volevano sposarsi 
C: E desso xughemo un fià in diaeto. El to compito desso xè de rispondere en diaeto. Varda ste 
imagini. E qua… cossa ghe xè suceso al puteo? (farse mae) 
E: Che el puteo si è fato male 
C: Grazie, ciao, ciao! 

ELISA  T., sechsjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-ukrainisch-
paduanischsprachige Familie  
COMPUTER: Varda ben tute e immagini una dopo  che l’altra.  
C: Dixi cosa che ga xà fato el puteo (farse eà docia) 
E: Siamo andato a fare la doccia 
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I: E cosa gaeo xà fato el puteo? 
E: -- se ga xà fato eà docia, eso -- se ga xà asciugà 
C: Cosa gaea fato eà putea? (speciarse) 
E: Si è lavata i denti e deso se… ga vestì 
C: Cosa gaea fato eà putea? (sentarse) 
E: -- se ga vestì 
C: Coa ghe xè suceso alla suca co eà magia? (trasformarse) 
E: E’ diventata ‘na caroza 
C: Cosa gaeo fato el lupo perché Cappuccetto Rosso non eò riconosesse? (travestirse) 
E: Capuceto Rosso che è andato a trovare la sua nonnina 
I: E cos gaeo fato pa non farse riconosare da Capuceto Roso? 
E: Si è travestito dalla nonnina 
I: E en diaeto? 
E: -- se ga travestito daea nonina 
C: Cosa gaeo xà fato el puteo? (lavarse i denti) 
E: El bambino che se ga lavà i denti 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (maearse) 
E: El bimbo che xè ndà fora e si è sporcato tuto 
I: E qua cosa ghe xè suceso? 
E: Gli è venuta la febre 
C: Cosa gaea fato eà putea? (cascare) 
E: La bimba che si è fata male 
C: Cosa gai fato i amisi? (abrasarse) 
E: Che si sono abraciati 
I: E en diaeto? 
E: Che si sono abrasati 
C: Cosa ghe xè suceso al baeonsin? (voeare via) 
E: Xè volato via 
C: Cosa ghe xè succeso al geato? (sciogliarse) 
E: Che se xeo sciolto 
C: Cosa ghe xè suceso aea Bella Addormentata dopo che il principe ghe ga da un baseto? 
(xveiarse) 
E: Che si è addormentata. Dopo il principe le stava dando un bacio e si è svegliata 
I: E en diaeto come eò dirisito? 
E: Che el prinsipe ghe ga da un baxo aea principesa 
C: Cosa ghe xè suceso al piato? (romparse) 
E: Che se gao roto 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (sporcarse) 
E: Un bambino che piantava la piantina. Dopo -- se ga sporcà tuto 
C: Cosa ghe xè suceso al cagneto dopo essare passà soto el rubineto verto? (bagnarse) 
E: Il cane ha visto l’acqua aperta e ci è andato soto 
I: E dopo cosa ghe xè suceso al cagneto? 
E: Che -- xè tuto moio 
C: Cosa ghe xè succeso aea porta? (verxarse) 
E: Porta. -- se ga aperta 
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C: Cosa ghe xè succeso a Topolino e Minnie dopo che i se ga visto? (inamorarse) 
E: Minnie e Topolino. Che si volevano sposare 
C: E adesso torniamo all’italiano. Guarda le immagini. Cos’è successo al bambino? (farsi male) 
E: Che si è fatto male al ginocchio 
C: Grazie, ciao, ciao! 

MASSIMILIANO, sechsjährig, italienischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
COMPUTER: Osserva bene tutte le immagini una dopo l’altra.  
C: Di’ cos’ha già fatto il bambino (farsi la doccia) 
MASSIMILIANO: Doccia 
C: Cos’ha fatto la bambina? (specchiarsi) 
M: Si è vestita 
C: Cos’ha fatto la bambina? (sedersi) 
M: Si è seduta 
C: Cos’è successo alla zucca grazie alla magia? (trasformarsi) 
M: Si è trasformato in una carrozza 
C: Cos’ha fatto il lupo perché Cappuccetto Rosso non lo riconoscesse? (travestirsi) 
M: Si è messo i vestiti della nonna 
M: Il bambino si lava i denti… 
C: Cos’ha già fatto il bambino? (lavarsi i denti) 
M: Si è pulito i denti 
C: Cos’è successo al bambino? (ammalarsi) 
M: Ha la febbre, è stato fuori con la pioggia 
C: Cos’ha fatto la bambina? 
M: E’ caduta, scivolata 
C: Cos’hanno fatto gli amici? (abbracciarsi) 
M: Si sono abraciati 
C: Cos’è successo al palloncino? (volare via) 
M: E’ volato via 
C: Cos’è successo al gelato? (sciogliersi) 
M: Si è sciolto 
C: Cos’è successo alla Bella Addormentata dopo che il principe l’ha baciata? (ri-svegliarsi) 
M: Si è svegliata 
C: Cos’è successo al piatto? (rompersi) 
M: Si è rotto 
C: Cos’è successo al bambino? (sporcarsi) 
M: Si è sporcato con la terra 
C: Cos’è successo al cagnolino dopo essere passato sotto il rubinetto aperto? (bagnarsi) 
M: S’è bagnato 
C: Cos’è successo alla porta? (aprirsi) 
G: Si è aperta 
C: Cos’è successo a Topolino e Minnie dopo che si sono  visti? (innamorarsi) 
M: -- 
I: Secondo te, Massimiliano, cos’è successo?... Non sai cos’è successo? Mh, non lo sappiamo 
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C: E desso xughemo un fià in diaeto. El to compito desso xè de rispondere en diaeto. Varda ste 
imagini. E qua… cossa ghe xè suceso al puteo? (farse mae) 
M: E’ caduto sullo skate, e si è fatto male 
C: Grazie, ciao, ciao! 

MASSIMILIANO, sechsjährig, italienischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
COMPUTER: Varda ben tute e immagini una dopo che l’altra.  
C: Dixi cosa che ga xà fato el puteo (farse eà docia) 
M: Si è già fato la docia 
C: Cosa gaea fato eà putea? (speciarse) 
M: Si è vestita 
C: Cosa gaea fato eà putea? (sentarse) 
M: E’ seduta 
C: Coa ghe xè suceso alla suca grasie alla magia? (trasformarse) 
M: Si è trasformato in una carrosa 
I: E se ga trasformà, giusto? O se xè trasformà? Se xè trasformà o se ga trasformà in te na 
carosa? 
M: Se… trasformà 
C: Cosa gaeo fato el lupo perché Cappuccetto Rosso non eò riconosesse? (travestirse) 
M: Si è travestito dalla nonnina 
C: Cosa gaeo xà fato el puteo? (lavarse i denti) 
M: Si è già lavato i denti 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (maearse) 
M: Si è malato perché è stato fuori alla pioggia e si è preso un gran raffreddore 
C: Cosa gaea fato eà putea? (cascare) 
M: E’ caduta e si è fatta male il sedere 
C: Cosa gai fato i amisi? (abrasarse) 
M: Si sono abraciati 
C: Cosa ghe xè suceso al baeonsin? (voeare via) 
M: E’ volato via il palloncino 
C: Cosa ghe xè succeso al gelato? (sciogliarse) 
M: Si è sciolto 
C: Cosa ghe xè suceso aea Bella Addormentata dopo che il principe ghe ga da un baseto? 
(xveiarse) 
M: Si è svegliata 
C: Cosa ghe xè suceso al piato? (romparse) 
M: Si è rotto 
I: E come se dixe en diaeto? 
M: -- xè roto 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (sporcarse) 
M: Si è sporcato di tera. Stava piantando una piantina 
C: Cosa ghe xè suceso al cagneto dopo essare passà soto el rubineto verto? (bagnarse) 
M: Se xè bagnà tuto 
C: Cosa ghe xè suceso aea porta? (verxarse) 
M: Si è aperta 
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C: Cosa ghe xè suceso a Topolino e Minnie dopo che i se ga visto? (inamorarse) 
M: Si sono inamorati 
I: E come se dixe en diaeto? 
M: Se sono enamoradi 
C: E adesso torniamo all’italiano. Guarda le immagini. Cos’è successo ai bambini? (farsi male) 
M: E’ caduto sullo skateboard e si è fatto male la gamba e la mano 
C: Grazie, ciao, ciao! 

GABRIELE, fünfjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige 
Familie 
COMPUTER: Osserva bene tutte le immagini una dopo l’altra. Di’ cos’ha già fatto il bambino 
(farsi la doccia) 
GABRIELE: Si è già lavato 
C: Cos’ha fatto la bambina? (specchiarsi) 
G: Si è disegnata 
C: Cos’ha fatto la bambina? (sedersi) 
G: Si stava metendo le scarpe? Si sta metendo le scarpe 
I: Cos’ha fatto la bambina? 
G: Si è messa le scarpe 
C: Cos’è successo alla zucca grazie alla magia? (trasformarsi) 
G: L’ha fatta volare 
I: E cosa è successo alla zucca? 
G: Che ha volato 
C: Cos’ha fatto il lupo perché Cappuccetto Rosso non lo riconoscesse? (travestirsi) 
G: Ha fatto finta di essere di essere la sua nonna 
I: E come ha fatto per fare così? 
G: Mh, mangiato la sua nonna, e si è messo i vestiti e è andato a letto 
C: Cos’ha già fatto il bambino? (lavarsi i denti) 
G: Si è già lavato i denti 
C: Cos’è successo al bambino? (ammalarsi) 
G: Si è ammalato 
C: Cos’ha fatto la bambina?  
G: E sivolata nella buccia di banana 
C: Cos’hanno fatto gli amici? (abbracciarsi) 
G: Si sono abraciati 
C: Cos’è successo al palloncino?  
G: E’ scapato via 
C: Cos’è successo al gelato? (sciogliersi) 
G: Si è sciolto 
C: Cos’è successo alla Bella Addormentata dopo che il principe l’ha baciata? (ri-svegliarsi) 
G: Si è svegliata? 
C: Cos’è successo al piatto? (rompersi) 
G: Si è rotto 
C: Cos’è successo al bambino? (sporcarsi) 
G: Si è sporcato 
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C: Cos’è successo al cagnolino dopo essere passato sotto il rubinetto aperto? (bagnarsi) 
G: Si è bagnato 
C: Cos’è successo alla porta? (aprirsi) 
G: Si è aprita 
C: Cos’è successo a Topolino e Minnie dopo che si sono visti? (innamorarsi) 
G: Si sono inamorati 
I: Adesso stai attendo, il gioco cambia un po’: diventa più divertente 
C: E desso xughemo un fià in diaeto. El to compito desso xè de rispondere en diaeto. Varda ste 
imagini. E qua… cossa ghe xè suceso al puteo? (farse mae) 
G: Devo dirlo in dialetto? 
I: Mhmh 
G: Non so 
I: Non sai, cos’è successo? 
G: In dialetto no so 
I: Allora dillo in italian 
G: Si è fatto male 
C: Grazie, ciao, ciao! 

GABRIELE, fünfjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige 
Familie 
COMPUTER: Varda ben tute e immagini una dopo che l’altra.  
C: Dixi cosa che ga xà fato el puteo (farse eà docia) 
G: -- se ga xà lavà 
C: Cosa gaea fato eà putea? (speciarse) 
G: Si è già mesa i vestiti 
C: Cosa gaea fato eà putea? (sentarse) 
G: -- se ga xà meso e scarpe 
C: Cosa ghe xè suceso alla suca co eà magia? (trasformarse) 
G: -- xè scampà via 
C: Cosa gaeo fato el lupo perché Cappuccetto Rosso non eò riconosesse? (travestirse) 
G: -- se ga meso nel leto dea nona 
C: Cosa gaeo xà fato el puteo? (lavarse i denti) 
G: Xà lavà i denti 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (maearse) 
G: -- se ga maeà 
C: Cosa gaea fato eà putea?  
G: -- se ga fata mae 
C: Cosa gai fato i amisi? (abrasarse) 
G: Si sono braciati 
C: Cosa ghe xè suceso al baeonsin?  
G: Eà xe voeà via 
C: Cosa ghe xè succeso al gelato? (sciogliarse) 
G: Si è sciolto 



197 

 

C: Cosa ghe xè suceso aea Bella Addormentata dopo che il principe ghe ga da un baseto? 
(xveiarse) 
G: -- se ga sveià 
C: Cosa ghe xè succeso al piato? (romparse) 
G: Si è roto 
C: Cos’è successo al bambino? (sporcarse) 
G: -- se ga sporcà 
C: Cosa ghe xè suceso al cagneto dopo essare passà soto el rubineto verto? (bagnarse) 
G: -- se ga bagnà 
C: Cosa ghe xè succeso aea porta? (verxarse) 
G: Si è aperta 
C: Cosa ghe xè succeso a Topolino e Minnie dopo che i se ga visto? (inamorarse) 
G: Si hanno innamorati 
I: Cosa, Gabriele? 
G: Si sono innamorati 
C: E adesso torniamo all’italiano. Guarda le immagini. Cos’è successo al bambino? (farsi male) 
G: Si è fato male 
C: Grazie, ciao, ciao! 

ELISA B., fast siebenjährig. Italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige 
Familie 
COMPUTER: Osserva bene tutte le immagini una dopo l’altra.  
Di’ cos’ha già fatto il bambino (farsi la doccia) 
E: Si è fatto la doccia 
C: Cos’ha fatto la bambina? (specchiarsi) 
E: Si è vestita 
I: Eh, guarda, che cosa c’è qua? 
E: Uno specchio 
I: Sì, che cos’ha fatto la bambina? 
E: Si è messa la maglietta, e la gonna 
C: Cos’ha fatto la bambina? (sedersi) 
E: Si è seduta per terra  
C: Cos’è successo alla zucca grazie alla magia? (trasformarsi) 
E: Ehm, Si sono messe le ruote? 
C: Cos’ha fatto il lupo perché Cappuccetto Rosso non lo riconoscesse? (travestirsi) 
E: Ehm, ah, si è travestito come la nonna 
I: Che furbo! 
C: Cos’ha già fatto il bambino? (lavarsi i denti) 
E: Si è lavato i denti? 
C: Cos’è successo al bambino? (ammalarsi) 
E: Il bambino ha la febbre 
I: E perché? Che cos’è successo al bambino? Abbiamo visto che giocava, no? 
E: Ah, ha preso la febbre perché c’era tanto vento fuori 
C: Cos’ha fatto la bambina? (cadere) 
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E: C’era la banana per terra, lei non aveva visto la banana, lei non aveva visto la banana perché 
stava guardando per terra e lei ha scivolato e è caduta per terra 
C: Cos’hanno fatto gli amici? (abbracciarsi) 
E: Ehm, si sono abbracciati 
C: Cos’è successo al palloncino? (volare via) 
E: E’ andato in cielo 
C: Cos’è successo al gelato? (sciogliersi) 
E: Si è sciolto 
C: Cos’è successo alla Bella Addormentata dopo che il principe l’ha baciata? (ri-svegliarsi) 
E: La principessa si è svegliata 
C: Cos’è successo al piatto? (rompersi) 
E: Eh, si è rotto 
C: Cos’è successo al bambino? (sporcarsi) 
E: Il bambino si è sporcato tutto! 
C: Cos’è successo al cagnolino dopo essere passato sotto il rubinetto aperto? (bagnarsi) 
E: Il cane ha visto il rubinetto aperto, poi è passato… Si è fatto il bagno! 
C: Cos’è successo alla porta? (aprirsi) 
E: Eh, si è aperta 
C: Cos’è successo a Topolino e Minnie dopo che si sono  visti? (innamorarsi) 
E: Si sono inamorati, hi hi 
C: E desso xughemo un fià in diaeto.  
E: In diaetto! 
C: El to compito desso xè de rispondere en diaeto. Varda ste imagini. E qua… cossa ghe xè 
suceso al puteo? (farse mae) 
E: Pfuh! Eh eh… El puteo se -- fato mae  
C: Grazie, ciao, ciao! 

ELISA B., fast siebenjährig. Italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige 
Familie 
COMPUTER: Varda ben tute e immagini una dopo che l’altra.  
C: Dixi cosa che ga xà fato el puteo (farse eà docia) 
E: Si sta facendo adoso, a dosa 
I: E lì cosa gaeo fato el puteo? 
E: Si è meso l’asciugamano 
I: E en diaeto? 
D: -- se ga asciugà 
C: Cosa gaea fato eà putea? (speciarse) 
E: Dico in dialeto? 
I: Sì 
Eh, si sta metendo la maglieta e la gona 
I: E en diaeto? Éa eà xè… 
E: Eà xè vestia 
C: Cosa gaea fato eà putea? (sentarse) 
E: Si è… en diaeto? Si è… seduta 
C: Coa ghe xè suceso alla suca co eà magia? (trasformarse) 
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E: Si sono trasformate quatro ruote 
C: Cosa gaeo fato el lupo perché Cappuccetto Rosso non eò riconosesse? (travestirse) 
E: Si è vestito come la nonna 
I: E en diaeto come se dixe? Eo el se... 
E: ga… vestio… come la nona 
I: Ah, eora te eò se el diaeto! 
C: Cosa gaeo xà fato el puteo? (lavarse i denti) 
E: Si è già lavato i denti 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (maearse) 
E: Si è preso la febre 
I: E en diaeto? 
E: El puteo si è preso la febre 
C: Cosa gaea fato eà putea? (cascare) 
E: Ala putea si è fata male 
C: Cosa gai fato i amisi? (abrasarse) 
E: Si sono abrasati 
C: Cosa ghe xè suceso al baeonsin? (voeare via) 
E: Al ballon cin gli è successo che il pallonsin è andato in cielo 
C: Cosa ghe xè succeso al gelato? (sciogliarse) 
E: Il gelato si è sciolto 
E: E secondo ti xè più giusto dire “se ga sciolto o se xè sciolto? 
E: Se ga sciolto 
C: Cosa ghe xè suceso aea Bella Addormentata dopo che il principe ghe ga da un baseto? 
(xveiarse) 
E: La principesa si è svegliata 
C: Cosa ghe xè succeso al piato? (romparse) 
E: Si è roto 
I: E Secondo ti xè più giusto dire el piato se ga roto o el piato se xè roto? 
E: El piato se ga roto 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (sporcarse) 
E: El puteo si è sporcato 
C: Cosa ghe xè suceso al cagneto dopo essare passà soto el rubineto verto? (bagnarse) 
E: Si è bagnato tuto. Se gha bagnato tuto 
C: Cosa ghe xè succeso aea porta? (verxarse) 
E: La porta si è aperta 
C: Cosa ghe xè succeso a Topolino e Minnie dopo che i se ga visto? (inamorarse) 
E: -- se ga inamorà 
C: E adesso torniamo all’italiano. Guarda le immagini. Cos’è successo al bambino? (farsi male) 
E: Si è fatto male un ginocchio  
C: Grazie, ciao, ciao! 

b. AUFNAHMETRANSKRIPTION DES TESTS AUF ITALIENISCH UND AUF PADUANISCH 

REFLEXIVTEST 
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KINDER im Alter zwischen sieben und zwölfeinhalb Jahren (neunzehn Kinder) 

STEFANO, siebenjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige 
Familie 
COMPUTER: Osserva bene tutte le immagini una dopo l’altra.  
C: Di’ cos’ha già fatto il bambino (farsi la doccia) 
S: Si è lavato 
C: Cos’ha fatto la bambina? (specchiarsi) 
S: Si è guardata allo specchio 
I: Eh, guarda, che cosa c’è qua? 
I: Sì, che cos’ha fatto la bambina? 
C: Cos’ha fatto la bambina? (sedersi) 
S: Si è seduto per terra  
C: Cos’è successo alla zucca grazie alla magia? (trasformarsi) 
S: E’ diventato una carrozza 
C: Cos’ha fatto il lupo perché Cappuccetto Rosso non lo riconoscesse? (travestirsi) 
S: Si è vestito dalla nonna 
C: Cos’ha già fatto il bambino? (lavarsi i denti) 
S: Si è lavato i denti 
C: Cos’è successo al bambino? (ammalarsi) 
S: Si è preso la febbre 
I: E perché? Che cos’è successo al bambino? Abbiamo visto che giocava, no? 
S: … 
C: Cos’ha fatto la bambina? (cadere) 
S: E’ caduta 
C: Cos’hanno fatto gli amici? (abbracciarsi) 
S: Si sono abbracciati 
C: Cos’è successo al palloncino? (volare via) 
S: E’ volato via 
C: Cos’è successo al gelato? (sciogliersi) 
S: Si è sciolto 
C: Cos’è successo alla Bella Addormentata dopo che il principe l’ha baciata? (ri-svegliarsi) 
S: Si è svegliata 
C: Cos’è successo al piatto? (rompersi) 
S: Si è rotto 
C: Cos’è successo al bambino? (sporcarsi) 
S: Si è impaltanato 
C: Cos’è successo al cagnolino dopo essere passato sotto il rubinetto aperto? (bagnarsi) 
S: Si è tutto bagnato 
C: Cos’è successo alla porta? (aprirsi) 
S: Si è aperta 
C: Cos’è successo a Topolino e Minnie dopo che si sono  visti? (innamorarsi) 
S: Si sono inamorati 



201 

 

C: E desso xughemo un fià in diaeto. El to compito desso xè de rispondere en diaeto. Varda ste 
imagini. E qua… cossa ghe xè suceso al puteo? 
S: L’è cascà, el se ga fato mae 
C: Grazie, ciao, ciao! 

STEFANO, siebenjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige 
Familie 
COMPUTER: Varda ben tute e immagini una dopo  che l’altra.  
C: Dixi cosa che ga xà fato el puteo 
S: El se ga lavà 
C: Cosa gaea fato eà putea? (speciarse) 
S: El se ga vardà al specio 
C: Cosa gaea fato eà putea? (sentarse) 
S: El se ga sentà 
C: Coa ghe xè suceso alla suca grasie alla magia? (trasformarse) 
S: Eà xè deventà na carosa 
C: Cosa gaeo fato el lupo perché Cappuccetto Rosso non eò riconosesse? (travestirse) 
S: El se ga travestio da so nona 
C: Cosa gaeo xà fato el puteo? (lavarse i denti) 
S: El se ga lavà i denti 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (maearse) 
S: El se ga ciapà eà frebe 
C: Cosa gaea fato eà putea? (cadere) 
S: El se ga macà el cueo 
C: Cosa gai fato i amisi? (abrasarse) 
S: I se ga abracià 
C: Cosa ghe xè suceso al baeonsin? (voeare via) 
S: L’è voeà via 
C: Cosa ghe xè succeso al gelato? (sciogliarse) 
S: El se ga sciolto 
C: Cosa ghe xè suceso aea Bella Addormentata dopo che il principe ghe ga da un baseto? 
(sveiarse) 
S: Eà se ga sveià 
C: Cosa ghe xè suceso al piato? (romparse) 
S: El se ga spacà 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (sporcarse) 
S: El se ga impaltanà 
C: Cosa ghe xè suceso al cagneto dopo essare passà soto el rubineto verto? (bagnarse) 
S: El se ga tuto bagnà 
C: Cosa ghe xè suceso aea porta? (verxarse) 
S: Eà se ga verto 
C: Cosa ghe xè suceso a Topolino e Minnie dopo che i se ga visto? (inamorarse) 
S: Se ga inamorà 
C: E adesso torniamo all’italiano. Guarda le immagini. Cos’è successo ai bambini? 
S: Si è rotto la gamba 
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C: Grazie, ciao, ciao! 

MIRKO, siebenjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige 
Familie 
COMPUTER: Osserva bene tutte le immagini una dopo l’altra. Di’ cos’ha già fatto il bambino 
(farsi la doccia) 
M: Si è lavato 
C: Cos’ha fatto la bambina? (specchiarsi) 
M: Si è vestita 
I: E che cosa c’è qua? Vedi? 
M: Si è… guardata allo specchio? 
C: Cos’ha fatto la bambina? (sedersi) 
M: SI è seduta per terra 
C: Cos’è successo alla zucca grazie alla magia? (trasformarsi) 
M: La zucca si è trasformata in una carrozza 
C: Cos’ha fatto il lupo perché Cappuccetto Rosso non lo riconoscesse? (travestirsi) 
M: Si è vestito… come sua nonna? E l’ha mangiata 
I: E che cosa fa qua il lupo? Guarda! Forse fa così 
M: Si nasconde, come 
I: Allora che cos’ha fatto il lupo? 
M: Si copre con la… coperta e Cappuccetto Rosso gli va lì vicino 
C: Cos’ha già fatto il bambino? (lavarsi i denti) 
M: Il bambino si è lavato i denti 
C: Cos’è successo al bambino? (ammalarsi) 
M: Il bambino si è ammalato 
C: Cos’ha fatto la bambina? (cadere) 
M: E’ scivolata su una banana 
C: Cos’hanno fatto gli amici? (abbracciarsi) 
M: Si sono abbracciati 
C: Cos’è successo al palloncino? (volare via) 
M: Il palloncino è volato via 
C: Cos’è successo al gelato? (sciogliersi) 
M: Il gelato si è sciolto 
C: Cos’è successo alla Bella Addormentata dopo che il principe l’ha baciata? (ri-svegliarsi) 
M: Si è svegliata 
C: Cos’è successo al piatto? (rompersi) 
M: Il piatto si è rotto 
C: Cos’è successo al bambino? (sporcarsi) 
M: Il bambino si è sporcato 
C: Cos’è successo al cagnolino dopo essere passato sotto il rubinetto aperto? (bagnarsi) 
M: Si è tutto bagnato 
C: Cos’è successo alla porta? (aprirsi) 
M: La porta si è aperta 
C: Cos’è successo a Topolino e Minnie dopo che si sono visti? (innamorarsi) 
M: Si sono innamorati 
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C: E desso xughemo un fià in diaeto. El to compito desso xè de rispondere en diaeto. Varda ste 
imagini. E qua… cossa ghe xè suceso al puteo? (farse mae) 
M: El puteo se ga fato mae 
C: Grazie, ciao, ciao! 

MIRKO, siebenjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige 
Familie 
COMPUTER: Varda ben tute e immagini una dopo che l’altra.  
C: Dixi cosa che ga xà fato el puteo (farse eà docia) 
M: El se ga lavà 
C: Cosa gaea fato eà putea? (speciarse) 
M: -- se ga vestio 
C: Cosa gaea fato eà putea? (sentarse) 
M: Eà se ga sentà 
C: Coa ghe xè suceso alla suca grasie alla magia? (trasformarse) 
M: Eà se ga trasformà 
C: Cosa gaeo fato el lupo perché Cappuccetto Rosso non eò riconosesse? (travestirse) 
M: -- se ga travestio da so nona 
C: Cosa gaeo xà fato el puteo? (lavarse i denti) 
M: -- se ga lavà i denti 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (maearse) 
M: El se ga maeà 
C: Cosa gaea fato eà putea? (cadere) 
M: El xè sivoeà soa banana 
C: Cosa gai fato i amisi? (abbracciarsi) 
M: I se ga abracià 
C: Cosa ghe xè suceso al baeonsin? (voeare via) 
M: -- xè voeà via 
C: Cosa ghe xè succeso al gelato? (sciogliarse) 
M: -- se ga sciolto 
C: Cosa ghe xè suceso aea Bella Addormentata dopo che il principe ghe ga da un baseto? 
(sveiarse) 
M: Eà se ga sveià 
C: Cosa ghe xè succeso al piato? (romparse) 
M: -- se ga roto 
C: Cosa ghe xè succeso al puteo? (sporcarse) 
M: -- se ga onto tuto 
C: Cosa ghe xè suceso al cagneto dopo essare passà soto el rubineto verto? (bagnarse) 
M: El se ga lavà 
C: Cosa ghe xè succeso aea porta? (verxarse) 
M: Eà se ga verto 
C: Cosa ghe xè succeso a Topolino e Minnie dopo che i se ga visto? (inamorarse) 
M: I se ga inamorà 
C: E adesso torniamo all’italiano. Guarda le immagini. Cos’è successo ai bambini? 
M: Il bambino è scivolato e si è fatto male  
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C: Grazie, ciao, ciao! 

GIANMARIA, siebenjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige 
Familie 
COMPUTER: Osserva bene tutte le immagini una dopo l’altra. Di’ cos’ha già fatto il bambino 
(farsi la doccia) 
G: La doccia 
I: Di’ un frase 
G: Il bambino si è lavato 
C: Cos’ha fatto la bambina? (specchiarsi) 
G: Si è messa il fiocchetto 
C: Cos’ha fatto la bambina? (sedersi) 
G: Si è seduta 
C: Cos’è successo alla zucca grazie alla magia? (trasformarsi) 
G: Ah, carrozza! La fata turchina con la bacchetta ha fatto bidibum bidibam e la zucca è 
diventata una carrozza 
C: Cos’ha fatto il lupo perché Cappuccetto Rosso non lo riconoscesse? (travestirsi) 
G: Si è travestito da nonna 
C: Cos’ha già fatto il bambino? (lavarsi i denti) 
G: Si lava i denti 
I: Allora, cos’ha già fatto il bambino? 
G: Si è lavato i denti, ma cos’è ‘sta roba che ha? 
I: Dove? 
G: Qui 
I: Ah, sono lucidi adesso, sono bianchi 
C: Cos’è successo al bambino? (ammalarsi) 
I: Si è preso il raffreddore, ecciu! 
C: Cos’ha fatto la bambina? (cadere) 
G: Si è fatta male 
C: Cos’hanno fatto gli amici? (abbracciarsi) 
G: Si sono abbracciati 
C: Cos’è successo al palloncino? (volare via) 
G: Gli si tira via il palloncino 
C: Cos’è successo al gelato? (sciogliersi) 
G: Si è sciolto 
C: Cos’è successo alla Bella Addormentata dopo che il principe l’ha baciata? (ri-svegliarsi) 
G: Ah, si è svegliata! 
C: Cos’è successo al piatto? (rompersi) 
G: Si è rotto 
C: Cos’è successo al bambino? (sporcarsi) 
G: Si è sporcato di fango 
C: Cos’è successo al cagnolino dopo essere passato sotto il rubinetto aperto? (bagnarsi) 
G: Forse ho capito, si lava, ah ah… Si è annegato 
C: Cos’è successo alla porta? (aprirsi) 
G: Si è aperta 
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C: Cos’è successo a Topolino e Minnie dopo che si sono  visti? (innamorarsi) 
G: Si sono innamorati 
C: E desso xughemo un fià in diaeto. El to compito desso xè de rispondere en diaeto. Varda ste 
imagini. E qua… cossa ghe xè suceso al puteo? (farse mae) 
G: Xè caduo… Si è, se ga sbuxà un senocio 
C: Grazie, ciao, ciao! 

GIANMARIA, siebenjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige 
Familie 
COMPUTER: Varda ben tute e immagini una dopo che l’altra.  
C: Dixi cosa che ga xà fato el puteo 
G: -- se ga fato eà docia 
C: Cosa gaea fato eà putea? (speciarse) 
G: -- se ga meso el fioco 
C: Cosa gaea fato eà putea? (sentarse) 
G: -- se ga seduo 
C: Coa ghe xè suceso alla suca grasie alla magia? (trasformarse) 
G: Ga diven-, xè diventà na carosa 
C: Cosa gaeo fato el lupo perché Cappuccetto Rosso non eò riconosesse? (travestirse) 
G: -- se ga travestio da nona 
C: Cosa gaeo xà fato el puteo? (lavarse i denti) 
G: -- se ga… lavà i denti 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (maearse) 
G: -- se ga preso el rafredore 
C: Cosa gaea fato eà putea? (cadere) 
G: -- xè cascà? 
C: Cosa gai fato i amisi? (abbracciarsi) 
G: Si sono abrasà 
I: E en diaeto come eò dirisito? 
G: -- se sono abrasà 
C: Cosa ghe xè suceso al baeonsin? (voeare via) 
G: Eh, el xè salio in aria 
C: Cosa ghe xè succeso al gelato? (sciogliarse) 
G: -- se ga sciolto 
C: Cosa ghe xè suceso aea Bella Addormentata dopo che il principe ghe ga da un baseto? 
(sveiarse) 
G: -- se ga sveià 
C: Cosa ghe xè suceso al piato? (romparse) 
G: -- se ga roto 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (sporcarse) 
G: -- xè cresù. Nooo, -- se ga sporcà 
C: Cosa ghe xè suceso al cagneto dopo essare passà soto el rubineto verto? (bagnarse) 
G: -- se ga bagnà 
C: Cosa ghe xè suceso aea porta? (verxarse) 
G: -- se ga aperta 
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C: Cosa ghe xè suceso a Topolino e Minnie dopo che i se ga visto? (inamorarse) 
G: Si sono inamorà 
I: E en diaeto? 
G: L’ho detto 
I: Ok, così allora 
C: E adesso torniamo all’italiano. Guarda le immagini. Cos’è successo al bambino? 
G: E’ caduto, è sbucciato 
C: Grazie, ciao, ciao! 

NORA, achtjährig, italienischsprachig. Italienischsprachige Familie 
COMPUTER: Osserva bene tutte le immagini una dopo l’altra. Di’ cos’ha già fatto il bambino 
(farsi la doccia) 
N: Si è già insaponato e qui si è già lavato, è già uscito dalla doccia 
C: Cos’ha fatto la bambina? (specchiarsi) 
N: Qui la bambina si è lavata e adesso si sta vestendo. Si è guardata allo specchio 
C: Cos’ha fatto la bambina? (sedersi) 
N: La bambina… si è seduta 
C: Cos’è successo alla zucca grazie alla magia? (trasformarsi) 
N: E’ diventata grande, è diventata una carrozza 
C: Cos’ha fatto il lupo perché Cappuccetto Rosso non lo riconoscesse? (travestirsi) 
N: Si è travestito dalla nonna 
C: Cos’ha già fatto il bambino? (lavarsi i denti) 
N: Il bambino si sta lavando. Si è lavato, e si è lavato i denti 
C: Cos’è successo al bambino? (ammalarsi) 
N: Il bambino er andato fuori alla pioggia e adesso si è ammalato? 
C: Cos’ha fatto la bambina? (cadere) 
N: E’ caduta e si è fatta male? 
C: Cos’hanno fatto gli amici? (abbracciarsi) 
N: Si sono abbracciati 
C: Cos’è successo al palloncino? (volare via) 
N. La bambina stava tenendo il palloncino e adesso è volato via perché la bambina ha mollato 
la mano 
C: Cos’è successo al gelato? (sciogliersi) 
N: Si è sciolto 
C: Cos’è successo alla Bella Addormentata dopo che il principe l’ha baciata? (ri-svegliarsi) 
N: Eh… Si è risvegliata 
C: Cos’è successo al piatto? (rompersi) 
N: Prima il piatto era aggiustat-, pulito e adesso sporco e anche rotto 
I: E quindi cos’è successo? 
N: Che si è sporcato e si è rotto 
C: Cos’è successo al bambino? (sporcarsi) 
N: Il bambino si è sporcato perché stava aprendo una piantina 
C: Cos’è successo al cagnolino dopo essere passato sotto il rubinetto aperto? (bagnarsi) 
N: Il cane si è bagnato perché andato sotto il rubinetto 
C: Cos’è successo alla porta? (aprirsi) 
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N: Qualcuno ci è entrato e ha lasciato la porta aperta 
C: Cos’è successo a Topolino e Minnie dopo che si sono  visti? (innamorarsi) 
N: Si sono innamorati 
C: E desso xughemo un fià in diaeto. El to compito desso xè de rispondere en diaeto. Varda ste 
imagini. E qua… cossa ghe xè suceso al puteo? (farse mae) 
N: -- Xè cascà? 
C: Grazie, ciao, ciao! 

NORA, achtjährig, italienischsprachig. Italienischsprachige Familie 
COMPUTER: Varda ben tute e immagini una dopo  che l’altra.  
C: Dixi cosa che ga xà fato el puteo 
N: -- se xè già sa-, sciacquato… mmh, ah… -- se xè xà sacquà  
C: Cosa gaea fato eà putea? (speciarse) 
N: -- se ga vestio 
C: Cosa gaea fato eà putea? (sentarse) 
N: -- se xè seduta 
C: Coa ghe xè suceso alla suca grasie alla magia? (trasformarse) 
N: -- xè diventà na carosa 
C: Cosa gaeo fato el lupo perché Cappuccetto Rosso non eò riconosesse? (travestirse) 
N: -- se ga travestio dala nonna 
C: Cosa gaeo xà fato el puteo? (lavarse i denti) 
N: -- se ga lavà i denti 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (maearse) 
N: -- xè corso soto la piogia e si è… malato 
C: Cosa gaea fato eà putea? (cadere) 
N: -- xè cascà 
C: Cosa gai fato i amisi? (abbracciarsi) 
N: -- se xè abrasà 
C: Cosa ghe xè suceso al baeonsin? (voeare via) 
N: -- xè volato via 
C: Cosa ghe xè succeso al gelato? (sciogliarse) 
N: -- se xè sciolto 
C: Cosa ghe xè suceso aea Bella Addormentata dopo che il principe ghe ga da un baseto? 
(sveiarse) 
N: Se xè risveglià 
C: Cosa ghe xè succeso al piato? (romparse) 
N: -- se xè roto e anche sporcato 
C: Cosa ghe xè succeso al puteo? (sporcarse) 
N: -- se ga sporcà 
C: Cosa ghe xè suceso al cagneto dopo essare passà soto el rubineto verto? (bagnarse) 
N: -- se ga bagnà tuto 
C: Cosa ghe xè succeso aea porta? (verxarse) 
N: Se xè verta 
C: Cosa ghe xè succeso a Topolino e Minnie dopo che i se ga visto? (inamorarse) 
N: Se xè inamorà 
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C: E adesso torniamo all’italiano. Guarda le immagini. Cos’è successo al bambino? 
N: Si è fatto male 
C: Grazie, ciao, ciao! 

GIORGIA, achtjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
COMPUTER: Osserva bene tutte le immagini una dopo l’altra. Di’ cos’ha già fatto il bambino 
(farsi la doccia) 
G: Si è lavato 
C: Cos’ha fatto la bambina? (specchiarsi) 
G: Si è guardata allo specchio 
C: Cos’ha fatto la bambina? (sedersi) 
G: Era in piedi e adesso si è seduta 
C: Cos’è successo alla zucca grazie alla magia? (trasformarsi) 
G: Alla zucca è successo che è diventata una carrozza 
C: Cos’ha fatto il lupo perché Cappuccetto Rosso non lo riconoscesse? (travestirsi) 
G: Si è travestito e si è messo a letto 
C: Cos’ha già fatto il bambino? (lavarsi i denti) 
G: Si è lavato i denti 
C: Cos’è successo al bambino? (ammalarsi) 
G: E’ andato fuori e si è ammalato 
C: Cos’ha fatto la bambina? (cadere) 
G: E’ caduta… per colpa di una buccia di banana 
I: E allora? 
G: Si è fatta male 
C: Cos’hanno fatto gli amici? (abbracciarsi) 
G: Si sono abbracciati 
C: Cos’è successo al palloncino? (volare via) 
G: Alla bambina gli è scappato il palloncino in cielo 
C: Cos’è successo al gelato? (sciogliersi) 
G: Il gelato si è sciolto 
C: Cos’è successo alla Bella Addormentata dopo che il principe l’ha baciata? (ri-svegliarsi) 
G: Si è risvegliata 
C: Cos’è successo al piatto? (rompersi) 
G: Si è rotto il piatto 
C: Cos’è successo al bambino? (sporcarsi) 
G: Si è sporcato 
C: Cos’è successo al cagnolino dopo essere passato sotto il rubinetto aperto? (bagnarsi) 
G: Il cagnolino si è bagnato 
C: Cos’è successo alla porta? (aprirsi) 
G: La porta si è aperta 
C: Cos’è successo a Topolino e Minnie dopo che si sono  visti? (innamorarsi) 
I: Li conosci? 
G: Si sono innamorati 
C: E desso xughemo un fià in diaeto.  
G: Oh, non lo so 
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C: El to compito desso xè de rispondere en diaeto. Varda ste imagini. E qua… cossa ghe xè 
suceso al puteo? (farse mae) 
G: --Xè cascà e -- se ga fato mae 
C: Grazie, ciao, ciao! 

GIORGIA, achtjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
COMPUTER: Varda ben tute e immagini una dopo  che l’altra.  
C: Dixi cosa che ga xà fato el puteo 
G: -- e gaeo lavà 
C: Cosa gaea fato eà putea? (speciarse) 
G: -- se ga… la putea se ga vardà alo specio 
C: Cosa gaea fato eà putea? (sentarse) 
G: -- se ga sentà 
C: Coa ghe xè suceso alla suca grasie alla magia? (trasformarse) 
G: -- xè diventà una caroza 
C: Cosa gaeo fato el lupo perché Cappuccetto Rosso non eò riconosesse? (travestirse) 
G: -- se ga travestì 
C: Cosa gaeo xà fato el puteo? (lavarse i denti) 
G: -- se gaeo lavà i denti 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (maearse) 
G: -- se ga malà 
C: Cosa gaea fato eà putea? (cadere) 
G: -- xè cascà 
C: Cosa gai fato i amisi? (abbracciarsi) 
G: Si sono abrasà 
C: Cosa ghe xè suceso al baeonsin? (voeare via) 
G: -- xè scapà 
C: Cosa ghe xè succeso al gelato? (sciogliarse) 
G: -- se ga sciolto 
C: Cosa ghe xè suceso aea Bella Addormentata dopo che il principe ghe ga da un baseto? 
(sveiarse) 
G: -- se ga sveià 
C: Cosa ghe xè succeso al piato? (romparse) 
G: -- se gaeo roto 
C: Cosa ghe xè succeso al puteo? (sporcarse) 
G: -- se ga sporcà 
C: Cosa ghe xè suceso al cagneto dopo essare passà soto el rubineto verto? (bagnarse) 
G: Se gaeo bagnà 
C: Cosa ghe xè succeso aea porta? (verxarse) 
G: Se ga aperto, apert… 
C: Cosa ghe xè succeso a Topolino e Minnie dopo che i se ga visto? (inamorarse) 
G: Si so-… -no, -- se ga mmh… -- si sono inamorà 
C: E adesso torniamo all’italiano. Guarda le immagini. Cos’è successo ai bambini? 
G: E’ caduto dallo skateboard 
C: Grazie, ciao, ciao! 
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GABRIEL, achtjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
COMPUTER: Osserva bene tutte le immagini una dopo l’altra.  
C: Cos’ha fatto la bambina? (sedersi) 
G: Si è seduta 
C: Cos´è successo al palloncino? 
G: E´volato via 
C: Cos´è successo al gelato? 
G: Si è sciolto? 
C: Cos’è successo alla zucca grazie alla magia? (trasformarsi) 
G: Si è trasfromata in una carrozza 
C: Cos’ha fatto il lupo perché Cappuccetto Rosso non lo riconoscesse? (travestirsi) 
G: Si è travestito da nonna 
C: Cos’ha già fatto il bambino? (lavarsi i denti) 
G: Si è lavato i denti 
C: Cos’è successo al bambino? (ammalarsi) 
G: Che si è preso il raffreddore? 
C: Cos’ha fatto la bambina? (cadere) 
G: Si è fatta male…perché… E’ scivolata su una buccia di banana 
C: Cos’è successo alla Bella Addormentata dopo che il principe l’ha baciata? (ri-svegliarsi) 
G: Si è svegliata 
C: Cos’è successo al piatto? (rompersi) 
G: Si è rotto 
C: Cos’è successo al bambino? (sporcarsi) 
G: Si… si è sporcato con la terra 
C: Cos’è successo al cagnolino dopo essere passato sotto il rubinetto aperto? (bagnarsi) 
G: Si è bagnato e… ed è pulito 
C: Cos’è successo alla porta? (aprirsi) 
G: Si è aperta 
C: Cos´ha fatto la bambina? 
G: Ahnn… 
I: Hai visto che cos’ha fatto? Vuoi rivedere? 
G: Si sta guardando allo specchio, si è messa bene il fiocchetto? 
C: Di’ cos’ha già fatto il bambino 
G: Si è fatto la doccia 
C: Cos’hanno fatto gli amici? (abbracciarsi) 
G: Si sono abraciati 
C: Cos’è successo a Topolino e Minnie dopo che si sono  visti? (innamorarsi) 
G: Si sono inamorati 
C: E desso xughemo un fià in diaeto. El to compito desso xè de rispondere en diaeto. Varda ste 
imagini. E qua… cossa ghe xè suceso al puteo? 
G: El puteo se ga fato mae 
C: Grazie, ciao, ciao! 

GABRIEL, achtjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
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COMPUTER: Varda ben tute e immagini una dopo  che l’altra.  
C: Dixi cosa che ga xà fato el puteo 
G: -- se ga xà lavà 
C: Cosa gaea fato eà putea? (speciarse) 
G: -- ga vardà al specioe se gli stava bene il fiocchetto 
C: Cosa gaea fato eà putea? (sentarse) 
G: -- se ga sentà 
C: Coa ghe xè suceso alla suca grasie alla magia? (trasformarse) 
G: -- se ga trasformà en una carosa 
C: Cosa gaeo fato el lupo perché Cappuccetto Rosso non eò riconosesse? (travestirse) 
G: -- se ga travestio da noneta 
C: Cosa gaeo xà fato el puteo? (lavarse i denti) 
G: -- se ga lava i denti 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (maearse) 
G: -- se ga preso el coera 
C: Cosa gaea fato eà putea? (cadere) 
G: Eà xè inciampà su una buccia di banana 
C: Cosa gai fato i amisi? (abbracciarsi) 
G: -- se ga abrasà 
C: Cosa ghe xè suceso al baeonsin? (voeare via) 
G: -- xè voeà via 
C: Cosa ghe xè succeso al gelato? (sciogliarse) 
G: -- se ga squaià 
C: Cosa ghe xè suceso aea Bella Addormentata dopo che il principe ghe ga da un baseto? 
(sveiarse) 
G: -- se ga risveià 
C: Cosa ghe xè suceso al piato? (romparse) 
G: -- se ga rovinà 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (sporcarse) 
G: -- se ga sporcà 
C: Cosa ghe xè suceso al cagneto dopo essare passà soto el rubineto verto? (bagnarse) 
G: -- se ga bagnà 
C: Cosa ghe xè suceso aea porta? (verxarse) 
G: -- se ga apert, se ga verta 
C: Cosa ghe xè suceso a Topolino e Minnie dopo che i se ga visto? (inamorarse) 
G: -- sss-... -e ga inamorà 
C: E adesso torniamo all’italiano. Guarda le immagini. Cos’è successo ai bambini? 
G: Si è fatto delle ferite 
C: Grazie, ciao, ciao! 

VINCENZO, achtjährig, italienisch-kampanisch-paduanischsprachig. Italienisch-
kampanischsprachige Familie 
COMPUTER: Osserva bene tutte le immagini una dopo l’altra. Di’ cos’ha già fatto il bambino 
(farsi la doccia) 
V: Si è fatto già la doccia 
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C: Cos’ha fatto la bambina? (specchiarsi) 
V: Si è vista allo specchio 
C: Cos’ha fatto la bambina? (sedersi) 
V: Si è seduta 
C: Cos’è successo alla zucca grazie alla magia? (trasformarsi) 
V: Si è trasformata in una carrozza 
C: Cos’ha fatto il lupo perché Cappuccetto Rosso non lo riconoscesse? (travestirsi) 
V: Si è travestito da nonna 
C: Cos’ha già fatto il bambino? (lavarsi i denti) 
V: Si è lavato i denti. Si è già lavato i denti 
C: Cos’è successo al bambino? (ammalarsi) 
V: Si è preso il raffreddore perché non ha messo il giubbotto 
C: Cos’ha fatto la bambina? (cadere) 
V: Ha sbattuto, è caduta. E’ caduta 
I: E come si sente adesso? 
V: Si sente male 
C: Cos’hanno fatto gli amici? (abbracciarsi) 
V: Si sono abbracciati 
C: Cos’è successo al palloncino? (volare via) 
V: Gli è volato via, gli è scappato 
C: Cos’è successo al gelato? (sciogliersi) 
V: Se lo sono mangiato, oppure si è sciolto 
C: Cos’è successo alla Bella Addormentata dopo che il principe l’ha baciata? (ri-svegliarsi) 
V: Si è risvegliata 
C: Cos’è successo al piatto? (rompersi) 
V: Secondo me si è rotto 
C: Cos’è successo al bambino? (sporcarsi) 
V: Si è sporcato tutto di fango… o di terra 
C: Cos’è successo al cagnolino dopo essere passato sotto il rubinetto aperto? (bagnarsi) 
V: Si è fatto la doccia 
C: Cos’è successo alla porta? (aprirsi) 
V: Si è aperta 
V: Topolino e Minnie 
I: Conosci? Ti piacciono? 
V: Eeeh! 
C: Cos’è successo a Topolino e Minnie dopo che si sono  visti? (innamorarsi) 
V: Si sono innamorati 
C: E desso xughemo un fià in diaeto. El to compito desso xè de rispondere en diaeto.  
V: In dialetto? Eh, non so rispondere in dialeto 
C: Varda ste imagini. E qua… cossa ghe xè suceso al puteo? (farse mae) 
V: -- xè cascà? 
C: Grazie, ciao, ciao! 

VINCENZO, achtjährig, italienisch-kampanisch-paduanischsprachig. Italienisch-
kampanischsprachige Familie 
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COMPUTER: Varda ben tute e immagini una dopo  che l’altra.  
C: Dixi cosa che ga xà fato el puteo 
V: El puteo ga xà fato eà docia 
C: Cosa gaea fato eà putea? (speciarse) 
V: Eà putea si è messa allo specchio 
C: Cosa gaea fato eà putea? (sentarse) 
V: La putea se ga sentà 
C: Coa ghe xè suceso alla suca grasie alla magia? (trasformarse) 
V: Eà xè trasformà en una carosa 
C: Cosa gaeo fato el lupo perché Cappuccetto Rosso non eò riconosesse? (travestirse) 
V: Si è messo la veste della nonna 
C: Cosa gaeo xà fato el puteo? (lavarse i denti) 
V: Si è ià vestito e lavato i denti 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (maearse) 
V: Al puteo, il puteo si è preso il rafredore 
C: Cosa gaea fato eà putea? (cadere) 
V: Eà putea ghe xè cascà 
C: Cosa gai fato i amisi? (abbracciarsi) 
V: -- si sono abracià 
C: Cosa ghe xè suceso al baeonsin? (voeare via) 
V: Il baloncino è volato 
C: Cosa ghe xè succeso al gelato? (sciogliarse) 
V: Il gelato si è sciolto 
C: Cosa ghe xè suceso aea Bella Addormentata dopo che il principe ghe ga da un baseto? 
(sveiarse) 
V: -- se ga risveià 
C: Cosa ghe xè succeso al piato? (romparse) 
V: Al piato… si è spacato 
C: Cos’è successo al bambino? (sporcarse) 
V: Il puteo si è sporcato 
C: Cosa ghe xè suceso al cagneto dopo essare passà soto el rubineto verto? (bagnarse) 
V: Il can si è fato la docia 
I: E en diaetto come eà dirisito? 
V: El can s’e fato la doccia 
I: E en napoletan? 
V: Le can sé fat na docc 
C: Cosa ghe xè succeso aea porta? (verxarse) 
V: La porta si è aperta 
I: E in diaetto? 
V: La port s’e aperta 
I: E in diaeto veneto? 
V: Eh, non lo so il dialeto veneto… 
I: Te eò ghe ito prima… 
V: La porta s’era aputa 
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C: Cosa ghe xè succeso a Topolino e Minnie dopo che i se ga visto? (inamorarse) 
V: Si sono inamorati 
C: E adesso torniamo all’italiano. Guarda le immagini. Cos’è successo al bambino? 
V: Il bambino è caduto, si è fatto male 
C: Grazie, ciao, ciao! 

LORENZO M., achtjährig, italienischsprachig. Italienisch-paduanisch-kampanischsprachige 
Familie 
COMPUTER: Osserva bene tutte le immagini una dopo l’altra. Di’ cos’ha già fatto il bambino 
(farsi la doccia) 
LM: Il bambino si è fatto la doccia e dopo si è asciugato 
C: Cos’ha fatto la bambina? (specchiarsi) 
LM: Si è specchiata allo specchio 
C: Cos’ha fatto la bambina? (sedersi) 
LM: Era in piedi e dopo s’è seduta 
C: Cos’è successo alla zucca grazie alla magia? (trasformarsi) 
LM: La zucca è diventata con la magia la carrozza di… Biancaneve, no, di Cenerentola! 
C: Cos’ha fatto il lupo perché Cappuccetto Rosso non lo riconoscesse? (travestirsi) 
LM: Si è messo i vestiti della nonna 
C: Cos’ha già fatto il bambino? (lavarsi i denti) 
LM: Si è lavato i denti e dopo ha messo a posto lo spazzolino 
C: Cos’è successo al bambino? (ammalarsi) 
LM: Sta piovendo e poi ha preso febbre. Sta giocando con il temporale e dopo ha preso la 
febbre 
C: Cos’ha fatto la bambina? (cadere) 
LM: Si è fatta male 
C: Cos’hanno fatto gli amici? (abbracciarsi) 
LM: Hanno fatto pace e si sono abbracciati 
C: Cos’è successo al palloncino? (volare via) 
LM: La bambina aveva il palloncino e dopo il vento era troppo forte e gliel’ha portato via 
C: Cos’è successo al gelato? (sciogliersi) 
LM: Il gelato si è sciolto 
C: Cos’è successo alla Bella Addormentata dopo che il principe l’ha baciata? (ri-svegliarsi) 
LM: Si è risvegliata 
C: Cos’è successo al piatto? (rompersi) 
LM: Si è rotto 
C: Cos’è successo al bambino? (sporcarsi) 
LM: Stava impiantando e si è tutto sporcato di fango 
C: Cos’è successo al cagnolino dopo essere passato sotto il rubinetto aperto? (bagnarsi) 
LM: Si è bagnato 
C: Cos’è successo alla porta? (aprirsi) 
LM: Si è aperta 
C: Cos’è successo a Topolino e Minnie dopo che si sono  visti? (innamorarsi) 
LM: Si sono innamorati 
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C: E desso xughemo un fià in diaeto. El to compito desso xè de rispondere en diaeto. Varda ste 
imagini. E qua… cossa ghe xè suceso al puteo? (farse mae) 
LM: -- xè sca, xè… … -- se ghè… -- se xè ga fato mae? 
C: Grazie, ciao, ciao! 

LORENZO M., achtjährig, italienischsprachig. Italienisch-paduanisch-kampanischsprachige 
Familie 
COMPUTER: Varda ben tute e immagini una dopo che l’altra.  
C: Dixi cosa che ga xà fato el puteo (farse eà docia) 
LM: -- se ga lavà 
C: Cosa gaea fato eà putea? (speciarse) 
LM: -- se ga, -- se ghe, -- se ga, eà putea se ga guardà alo spechio? 
C: Cosa gaea fato eà putea? (sentarse) 
LM: -- iera in piedi e -- se ga sedua 
C: Coa ghe xè suceso alla suca co eà magia? (trasformarse) 
LM: Eh, -- xè diventà na carosa dea... Cenerentoea 
C: Cosa gaeo fato el lupo perché Cappuccetto Rosso non eò riconosesse? (travestirse) 
LM: Ehm, -- se ga travestio da nona? 
C: Cosa gaeo xà fato el puteo? (lavarse i denti) 
LM: -- se ga lavato i denti? 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (maearse) 
LM: Eh, stava giocando in cortie e ghe iera bruto tempo e -- ga preso el rafredore 
C: Cosa gaea fato eà putea? (cadere) 
LM: -- se ga fato mae 
C: Cosa gai fato i amisi? (abbracciarsi) 
LM: -- ga fa-, i amisi se ga fato paxe 
C: Cosa ghe xè suceso al baeonsin? (voeare via) 
LM: -- xè voeato via 
C: Cosa ghe xè succeso al gelato? (sciogliarse) 
LM: -- se ga sciolto 
C: Cosa ghe xè suceso aea Bella Addormentata dopo che il principe ghe ga da un baseto? 
(sveiarse) 
LM: -- se ga risveià 
C: Cosa ghe xè suceso al piato? (romparse) 
LM: El piato se ga roto, se se ga roto 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (sporcarse) 
LM: Il bambin xè ndà piantà, ha piantà e piantè e -- xè… sporcao tuta eà maieta de fango 
C: Cosa ghe xè suceso al cagneto dopo essare passà soto el rubineto verto? (bagnarse) 
LM: Ghe iera el can, -- xè traversà e -- se ga bagnà 
C: Cosa ghe xè succeso aea porta? (verxarse) 
LM: -- se ga aperta 
C: Cosa ghe xè suceso a Topolino e Minnie dopo che i se ga visto? (inamorarse) 
LM: -- se xe ga inamorada, inamorà 
C: E adesso torniamo all’italiano. Guarda le immagini. Cos’è successo al bambino? 
LM: -- se xè fato mae 
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I: Come? 
I: -- se ga fato mae? 
I: E in italiano, scusa? 
LM: Si è fatto male? 
C: Grazie, ciao, ciao! 

SOFIA, neunjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
COMPUTER: Osserva bene tutte le immagini una dopo l’altra. Di’ cos’ha già fatto il bambino 
(farsi la doccia) 
S: Si è già lavato? 
C: Cos’ha fatto la bambina? (specchiarsi) 
S: Si è vestita? 
I: E che cosa ha fatto ancora? Guarda qua 
S: Ah, si è guardata allo specchio 
C: Cos’ha fatto la bambina? (sedersi) 
S: Si è seduta? 
C: Cos’è successo alla zucca grazie alla magia? (trasformarsi) 
S: Si è trasformata in una carrozza 
C: Cos’ha fatto il lupo perché Cappuccetto Rosso non lo riconoscesse? (travestirsi) 
S: Si è vestita da nonnina 
C: Cos’ha già fatto il bambino? (lavarsi i denti) 
S: Si è lavato i denti 
C: Cos’è successo al bambino? (ammalarsi) 
S: Si è malato 
C: Cos’ha fatto la bambina? (cadere) 
S: E’ caduta 
I: E allora? 
S: Ah, eh… Si è fatta male 
C: Cos’hanno fatto gli amici? (abbracciarsi) 
S: Si sono abbracciati 
C: Cos’è successo al palloncino? (volare via) 
S: E’ volato via 
C: Cos’è successo al gelato? (sciogliersi) 
S: Si è tutto squagliato 
C: Cos’è successo alla Bella Addormentata dopo che il principe l’ha baciata? (ri-svegliarsi) 
S: Eè rivenuta viva? Si è risvegliata 
C: Cos’è successo al piatto? (rompersi) 
S: Si è rotto 
C: Cos’è successo al bambino? (sporcarsi) 
S: Si è sporcato tutto di fango 
C: Cos’è successo al cagnolino dopo essere passato sotto il rubinetto aperto? (bagnarsi) 
S: E’ diventato tutto bagnato. Si è bagnato tutto 
C: Cos’è successo alla porta? (aprirsi) 
S: Si è aperta con il vento 
C: Cos’è successo a Topolino e Minnie dopo che si sono  visti? (innamorarsi) 
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S: Si sono innamorati 
C: E desso xughemo un fià in diaeto. El to compito desso xè de rispondere en diaeto. Varda ste 
imagini. E qua… cossa ghe xè suceso al puteo? (farse mae) 
S: -- se ga fato mae, ehehe 
C: Grazie, ciao, ciao! 

SOFIA, neunjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
COMPUTER: Varda ben tute e immagini una dopo che l’altra.  
C: Dixi cosa che ga xà fato el puteo 
S: El se ga xà eavà 
C: Cosa gaea fato eà putea? (speciarse) 
S: -- se ga vestio 
C: Cosa gaea fato eà putea? (sentarse) 
S: -- se ga sentà par tera 
C: Coa ghe xè suceso alla suca co eà magia? (trasformarse) 
S: -- se ga trasformà in una carosa 
C: Cosa gaeo fato el lupo perché Cappuccetto Rosso non eò riconosesse? (travestirse) 
S: -- se ga vestio da eà nonina 
C: Cosa gaeo xà fato el puteo? (lavarse i denti) 
S: -- se ga lavà i denti 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (maearse) 
S: El se ga maeà 
C: Cosa gaea fato eà putea? (cadere) 
S: El se, eà xè cascà e -- se ga fato mae 
C: Cosa gai fato i amisi? (abbracciarsi) 
S: E se ga abrasà 
C: Cosa ghe xè suceso al baeonsin? (voeare via) 
S: Eeh, el xè voeà via 
C: Cosa ghe xè succeso al gelato? (sciogliarse) 
S: -- se ga tutto squaià 
C: Cosa ghe xè suceso aea Bella Addormentata dopo che il principe ghe ga da un baseto? 
(sveiarse) 
S: Eeh, -- se ga sveià 
C: Cosa ghe xè succeso al piato? (romparse) 
S: El se ga roto 
C: Cosa ghe xè succeso al puteo? (sporcarse) 
S: El se ga tuto sporcà 
C: Cosa ghe xè suceso al cagneto dopo essare passà soto el rubineto verto? (bagnarse) 
S: El se ga bagnà tuto 
C: Cosa ghe xè succeso aea porta? (verxarse) 
S: El se ga spaeancà col vento 
C: Cosa ghe xè succeso a Topolino e Minnie dopo che i se ga visto? (inamorarse) 
S: -- se… sono inamorà 
C: E adesso torniamo all’italiano. Guarda le immagini. Cos’è successo al bambino? 
S: Si è fatto male 
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C: Grazie, ciao, ciao! 

LORENZO B., neunjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige 
Familie 
COMPUTER: Osserva bene tutte le immagini una dopo l’altra. Di’ cos’ha già fatto il bambino 
(farsi la doccia) 
L: Si è lavato 
C: Cos’ha fatto la bambina? (specchiarsi) 
L: Si è specchiata 
C: Cos’ha fatto la bambina? (sedersi) 
L: Si è seduta 
C: Cos’è successo alla zucca grazie alla magia? (trasformarsi) 
L: Si è trasformata 
C: Cos’ha fatto il lupo perché Cappuccetto Rosso non lo riconoscesse? (travestirsi) 
L: Si è vesitito come la nonna di Cappuccetto Rosso 
C: Cos’ha già fatto il bambino? (lavarsi i denti) 
L: Si è lavato i denti 
C: Cos’è successo al bambino? (ammalarsi) 
L: Si è ammalato 
C: Cos’ha fatto la bambina? (cadere) 
L: Si è… è inciampata e si è fatta male 
C: Cos’hanno fatto gli amici? (abbracciarsi) 
L: Hanno fatto pace 
C: Cos’è successo al palloncino? (volare via) 
L: E’ volato via 
C: Cos’è successo al gelato? (sciogliersi) 
L: Qualcuno l’ha mangiato 
C: Cos’è successo alla Bella Addormentata dopo che il principe l’ha baciata? (ri-svegliarsi) 
L: Si è svegliata 
C: Cos’è successo al piatto? (rompersi) 
L: Qualcuno l’ha rotto 
C: Cos’è successo al bambino? (sporcarsi) 
L: Si è sporcato 
C: Cos’è successo al cagnolino dopo essere passato sotto il rubinetto aperto? (bagnarsi) 
L: Si è bagnato 
C: Cos’è successo alla porta? (aprirsi) 
L: Qualcuno oppure il vento l’ha aperta 
C: Cos’è successo a Topolino e Minnie dopo che si sono  visti? (innamorarsi) 
L: Si sono innamorati 
C: E desso xughemo un fià in diaeto. El to compito desso xè de rispondere en diaeto. Varda ste 
imagini. E qua… cossa ghe xè suceso al puteo? (farse mae) 
L: El se ga fato mae e el se ga tuto rusà 
C: Grazie, ciao, ciao! 
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LORENZO B., neunjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige 
Familie 
COMPUTER: Varda ben tute e immagini una dopo  che l’altra.  
C: Dixi cosa che ga xà fato el puteo 
L: El s’ha lavà 
C: Cosa gaea fato eà putea? (speciarse) 
L: Eà se ga spechià 
C: Cosa gaea fato eà putea? (sentarse) 
L: Eà se ga sentà 
C: Coa ghe xè suceso alla suca grasie alla magia? (trasformarse) 
L: Eà ga trasformà 
C: Cosa gaeo fato el lupo perché Cappuccetto Rosso non eò riconosesse? (travestirse) 
L: El se ga vestio come eà nona de Capuceto Roso 
C: Cosa gaeo xà fato el puteo? (lavarse i denti) 
L: El se ga lavà i denti 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (maearse) 
L: -- se ga maeà 
C: Cosa gaea fato eà putea? (cadere) 
L: -- se ga insampà 
C: Cosa gai fato i amisi? (abbracciarsi) 
L: Pace 
C: Cosa ghe xè suceso al baeonsin? (voeare via) 
L: L’è volà via 
C: Cosa ghe xè succeso al gelato? (sciogliarse) 
L: Un puteo eà ga magnà 
C: Cosa ghe xè suceso aea Bella Addormentata dopo che il principe ghe ga da un baseto? 
(sveiarse) 
L: -- se ga… sveià 
C: Cosa ghe xè suceso al piato? (romparse) 
L: Qualcuno eò ga roto 
I: E al piato cosa ghe xè suceso, quindi? 
L: El se ga roto 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (sporcarse) 
L: El se ga onto 
C: Cosa ghe xè suceso al cagneto dopo essare passà soto el rubineto verto? (bagnarse) 
L: El se ga bagnà 
C: Cosa ghe xè suceso aea porta? (verxarse) 
L: Qualcuno l’ha verta 
C: Cosa ghe xè suceso a Topolino e Minnie dopo che i se ga visto? (inamorarse) 
L: -- se ga inamorà  
C: E adesso torniamo all’italiano. Guarda le immagini. Cos’è successo al bambino? 
L: Si è fatto male 
C: Grazie, ciao, ciao! 

CATERINA, neunjährig, italienischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
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COMPUTER: Osserva bene tutte le immagini una dopo l’altra. Di’ cos’ha già fatto il bambino 
(farsi la doccia) 
Ca: Si è lavato 
C: Cos’ha fatto la bambina? (specchiarsi) 
Ca: Si è vestita, si è messa un fiocco 
C: Cos’ha fatto la bambina? (sedersi) 
Ca: Si è seduta 
C: Cos’è successo alla zucca grazie alla magia? (trasformarsi) 
Ca: E’ diventata una carrozza 
C: Cos’ha fatto il lupo perché Cappuccetto Rosso non lo riconoscesse? (travestirsi) 
Ca: Si è vestito con i vestiti della nonna 
C: Cos’ha già fatto il bambino? (lavarsi i denti) 
Ca: Si è lavato i denti 
C: Cos’è successo al bambino? (ammalarsi) 
Ca: Si è ammalato stando fuori finchè pioveva 
C: Cos’ha fatto la bambina? (cadere) 
Ca: E’ caduta 
C: Cos’hanno fatto gli amici? (abbracciarsi) 
Ca: Si sono abbracciati 
C: Cos’è successo al palloncino? (volare via) 
Ca: E’ volato via 
C: Cos’è successo al gelato? (sciogliersi) 
Ca: Si è sciolto 
C: Cos’è successo alla Bella Addormentata dopo che il principe l’ha baciata? (ri-svegliarsi) 
Ca: Si è risvegliata 
C: Cos’è successo al piatto? (rompersi) 
Ca: Si è rotto 
C: Cos’è successo al bambino? (sporcarsi) 
Ca: Si è sporcato col fango 
C: Cos’è successo al cagnolino dopo essere passato sotto il rubinetto aperto? (bagnarsi) 
Ca: Si è… si è bagnato 
C: Cos’è successo alla porta? (aprirsi) 
Ca: Si è aperta 
C: Cos’è successo a Topolino e Minnie dopo che si sono  visti? (innamorarsi) 
Ca: Si sono innamorati 
C: E desso xughemo un fià in diaeto. El to compito desso xè de rispondere en diaeto. Varda ste 
imagini. E qua… cossa ghe xè suceso al puteo? 
Ca: El xè cascà daeo skateboard e el se ga fato mae 
C: Grazie, ciao, ciao! 

CATERINA, neunjährig, italienischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
COMPUTER: Varda ben tute e immagini una dopo che l’altra.  
C: Dixi cosa che ga xà fato el puteo 
CA: El se ga lavà 
C: Cosa gaea fato eà putea? (speciarse) 
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CA: Eà se ga vestià e eà se ga meso un fioco 
C: Cosa gaea fato eà putea? (sentarse) 
CA: Se ga sentà 
C: Coa ghe xè suceso alla suca co eà magia? (trasformarse) 
CA: Eà se ga trasformà en una carosa 
C: Cosa gaeo fato el lupo perché Cappuccetto Rosso non eò riconosesse? (travestirse) 
CA: El se ga travestio come so nona 
C: Cosa gaeo xà fato el puteo? (lavarse i denti) 
CA: El se ga lavà i denti 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (maearse) 
CA: -- se ga maeà 
C: Cosa gaea fato eà putea? (cadere) 
CA: Eà xè cascà 
C: Cosa gai fato i amisi? (abbracciarsi) 
CA: I se ga abrasà 
C: Cosa ghe xè suceso al baeonsin? (voeare via) 
CA: El ghe xè scapà daea mano e  el xè voeà via  
C: Cosa ghe xè succeso al gelato? (sciogliarse) 
CA: -- se ga sciolto 
C: Cosa ghe xè suceso aea Bella Addormentata dopo che il principe ghe ga da un baseto? 
(sveiarse) 
CA: Eà se ga risveià 
C: Cosa ghe xè succeso al piato? (romparse) 
CA: L’è roto 
C: Cos’è successo al bambino? (sporcarse) 
CA: -- se ga sporcà col fango 
C: Cosa ghe xè suceso al cagneto dopo essare passà soto el rubineto verto? (bagnarse) 
CA: -- se ga bagnà 
C: Cosa ghe xè succeso aea porta? (verxarse) 
CA: -- se ga verto 
C: Cosa ghe xè succeso a Topolino e Minnie dopo che i se ga visto? (inamorarse) 
CA: I se ga inamorà 
C: E adesso torniamo all’italiano. Guarda le immagini. Cos’è successo ai bambini? 
CA: Quando è caduto dallo skateboard si è fatto male 
C: Grazie, ciao, ciao! 

GIANLUCA, neunjährig, italienischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
COMPUTER: Osserva bene tutte le immagini una dopo l’altra. Di’ cos’ha già fatto il bambino 
(farsi la doccia) 
G: Si è asciugato 
C: Cos’ha fatto la bambina? (specchiarsi) 
G: Si è vardata allo specchio 
C: Cos’ha fatto la bambina? (sedersi) 
G: Si è seduta 
C: Cos’è successo alla zucca grazie alla magia? (trasformarsi) 
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G: Sono apparse le ruote 
I: E com’è adesso la zucca? 
G: Con le ruote 
C: Cos’ha fatto il lupo perché Cappuccetto Rosso non lo riconoscesse? (travestirsi) 
G: Si è travestito dalla, della… della sua nonna 
C: Cos’ha già fatto il bambino? (lavarsi i denti) 
G: Si è lavato i denti 
C: Cos’è successo al bambino? (ammalarsi) 
G: Ha la febbre 
I: Perché? 
G: Perché si è ammalato 
C: Cos’ha fatto la bambina? (cadere) 
G: Si è fatta male 
C: Cos’hanno fatto gli amici? (abbracciarsi) 
G: Si sono abbracciati 
C: Cos’è successo al palloncino? (volare via) 
G: E’ volato via 
C: Cos’è successo al gelato? (sciogliersi) 
G: Si è sciolto 
C: Cos’è successo alla Bella Addormentata dopo che il principe l’ha baciata? (ri-svegliarsi) 
G: … 
I: Vuoi rivedere il disegno? 
G: Si è svegliata 
C: Cos’è successo al piatto? (rompersi) 
G: Che si è rotto 
C: Cos’è successo al bambino? (sporcarsi) 
G: Si è sporcato 
C: Cos’è successo al cagnolino dopo essere passato sotto il rubinetto aperto? (bagnarsi) 
G: Si è bagnato 
C: Cos’è successo alla porta? (aprirsi) 
G: Che si è aperta 
C: Cos’è successo a Topolino e Minnie dopo che si sono  visti? (innamorarsi) 
G: Che si sono innamorati 
C: E desso xughemo un fià in diaeto. El to compito desso xè de rispondere en diaeto. Varda ste 
imagini. E qua… cossa ghe xè suceso al puteo? (farse mae) 
G: El se ga fato mae 
C: Grazie, ciao, ciao! 

GIANLUCA, neunjährig, italienischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
COMPUTER: Varda ben tute e immagini una dopo  che l’altra.  
C: Dixi cosa che ga xà fato el puteo 
G: -- se ga lavà 
C: Cosa gaea fato eà putea? (speciarse) 
G: -- se ga vardà aeo specio 
C: Cosa gaea fato eà putea? (sentarse) 
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G: Eà se ga sentà 
C: Coa ghe xè suceso alla suca grasie alla magia? (trasformarse) 
G: Eà se ga spuntà e rode 
C: Cosa gaeo fato el lupo perché Cappuccetto Rosso non eò riconosesse? (travestirse) 
G: -- se ga travestio 
C: Cosa gaeo xà fato el puteo? (lavarse i denti) 
G: -- se ga lavà i denti 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (maearse) 
G: El se ga maeà 
C: Cosa gaea fato eà putea? (cadere) 
G: -- se ga fato mae 
C: Cosa gai fato i amisi? (abbracciarsi) 
G: I se ga abrasà 
C: Cosa ghe xè suceso al baeonsin? (voeare via) 
G: El xè voeà via 
C: Cosa ghe xè succeso al gelato? (sciogliarse) 
G: El se ga sciolto 
C: Cosa ghe xè suceso aea Bella Addormentata dopo che il principe ghe ga da un baseto? 
(sveiarse) 
G: Eà se ga indormesà… Eà se ga sveià 
C: Cosa ghe xè suceso al piato? (romparse) 
F: El se ga roto 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (sporcarse) 
G: El se ga sporcà 
C: Cosa ghe xè suceso al cagneto dopo essare passà soto el rubineto verto? (bagnarse) 
G: El se ga bagnà 
C: Cosa ghe xè suceso aea porta? (verxarse) 
G: Eà se ga verto 
C: Cosa ghe xè suceso a Topolino e Minnie dopo che i se ga visto? (inamorarse) 
G: I se ga inamorà 
C: E adesso torniamo all’italiano. Guarda le immagini. Cos’è successo al bambino? 
G: Si è sbuciato 
C: Grazie, ciao, ciao! 

SIRIA, zehnjährig, italienischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
COMPUTER: Osserva bene tutte le immagini una dopo l’altra. Di’ che cos’ha già fatto il 
bambino (farsi la doccia) 
S: C’è un bambino che è entrato nel bagno, poi è andato… 
I: E che cos’ha già fatto il bambino? 
S: Si è lavato 
C: Cos’ha fatto la bambina? (sedersi) 
S: Si è vestita 
C: Cos´è successo al palloncino? (volare via) 
S: Il palloncino è volato via 
C: Cos´è successo al gelato? (sciogliersi) 
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S: Eh, il gelato si è sciolto 
C: Cos’è successo alla zucca grazie alla magia? (trasformarsi) 
S: E’ diventata una zucca 
C: Cos’ha fatto il lupo perché Cappuccetto Rosso non lo riconoscesse? (travestirsi) 
S: Si è travestito da nonna di Cappuccetto Rosso 
C: Cos’ha già fatto il bambino? (lavarsi i denti) 
S: Il bambino si è lavato i denti 
C: Cos’è successo al bambino? (ammalarsi) 
S: Il bambino stando sotto alla pioggia si è ammalato 
C: Cos’ha fatto la bambina? (sedersi) 
S: Si è seduta 
C: Cos’è successo alla Bella Addormentata dopo che il principe l’ha baciata? (ri-svegliarsi) 
S: Eh, si è svegliata 
C: Cos’è successo al piatto? (rompersi) 
S: Si è sporcato 
I: Sporcato? Oppure guarda… 
S: Eh, si è rotto 
C: Cos’è successo al bambino? (sporcarsi) 
S: Il bambino si è sporcato tutto 
C: Cos’è successo al cagnolino dopo essere passato sotto il rubinetto aperto? (bagnarsi) 
S: Eh, si è bagnato 
C: Cos’è successo alla porta? (aprirsi) 
S: Eh, la porta si è aperta 
C: Cos´ha fatto la bambina? (cadere) 
S: E’ scivolata 
C: Cos’hanno fatto gli amici? (abbracciarsi) 
S: Si sono abbracciati 
C: Cos’è successo a Topolino e Minnie dopo che si sono  visti? (innamorarsi) 
S: Si sono innamorati 
C: E desso xughemo un fià in diaeto. El to compito desso xè de rispondere en diaeto. Varda ste 
imagini. E qua… cossa ghe xè suceso al puteo? (farse mae) 
S: -- xè cascà in tera 
C: Grazie, ciao, ciao! 

SIRIA, zehnjährig, italienischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
COMPUTER: Varda ben tute e immagini una dopo  che l’altra.  
C: Dixi cosa che ga xà fato el puteo 
S: -- se ga lavà 
C: Cosa gaea fato eà putea? (speciarse) 
S: Eà putea se ga vestio 
C: Cosa gaea fato eà putea? (sentarse) 
S: -- se ga sentà 
C: Coa ghe xè suceso alla suca grasie alla magia? (trasformarse) 
S: La suca è diventata una carosa 
C: Cosa gaeo fato el lupo perché Cappuccetto Rosso non eò riconosesse? (travestirse) 
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S: -- se ga travestio da so nona 
C: Cosa gaeo xà fato el puteo? (lavarse i denti) 
S: El puteo se ga lavà i denti 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (maearse) 
S: -- se ga maeà 
C: Cosa gaea fato eà putea? (cadere) 
S: -- xè sivoeà 
C: Cosa gai fato i amisi? (abbracciarsi) 
S: I se xè abrasà 
C: Cosa ghe xè suceso al baeonsin? (voeare via) 
S: El xè voeà via 
C: Cosa ghe xè suceso al gelato? (sciogliarse) 
S: -- se ga squaià 
C: Cosa ghe xè suceso aea Bella Addormentata dopo che il principe ghe ga da un baseto? 
(sveiarse) 
S: -- se ga risveià 
C: Cosa ghe xè suceso al piato? (romparse) 
S: El se ga roto 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (sporcarse) 
S: El se ga onto 
C: Cosa ghe xè suceso al cagneto dopo essare passà soto el rubineto verto? (bagnarse) 
S: -- se ga bagnà 
C: Cosa ghe xè succeso aea porta? (verxarse) 
S: -- se ga verto 
C: Cosa ghe xè succeso a Topolino e Minnie dopo che i se ga visto? (inamorarse) 
S: I se xè inamorà 
C: E adesso torniamo all’italiano. Guarda le immagini. Cos’è successo ai bambini? 
S: E’ caduto per terra e si è fatto male 
C: Grazie, ciao, ciao! 

ALESSIA, zehnjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
COMPUTER: Osserva bene tutte le immagini una dopo l’altra. Di’ cos’ha già fatto il bambino 
(farsi la doccia) 
A: Si è… già fatto la doccia 
C: Cos’ha fatto la bambina? (specchiarsi) 
A: Si è messa un fiocco, si è specchiata sullo specchio 
C: Cos’ha fatto la bambina? (sedersi) 
A: Da in piedi si è seduta 
I: Cos’ha fatto la bambina? 
C: Cos’è successo alla zucca grazie alla magia? (trasformarsi) 
A: Da una zucca è diventata una carrozza 
I: E cosa è successo alla zucca? 
C: Cos’ha fatto il lupo perché Cappuccetto Rosso non lo riconoscesse? (travestirsi) 
A: Ha fatto finta di essere la nonna, si è messa la vestaglia, le coperte, e si è messa sotto 
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I: E qua cosa sta facendo? 
A: Si sta coprendo 
C: Cos’ha già fatto il bambino? (lavarsi i denti) 
A: Si è lavato i denti 
C: Cos’è successo al bambino? (ammalarsi) 
A: Stando fuori con la pioggia si è preso la febbre 
C: Cos’ha fatto la bambina? (cadere) 
A: Era inciampata su una foglia 
C: Cos’hanno fatto gli amici? (abbracciarsi) 
A: Si sono incontrati, si sono abbracciati 
C: Cos’è successo al palloncino? (volare via) 
A: E’ volato via 
C: Cos’è successo al gelato? (sciogliersi) 
A: Che è stato mangiato 
C: Cos’è successo alla Bella Addormentata dopo che il principe l’ha baciata? (ri-svegliarsi) 
A: Si è svegliata 
C: Cos’è successo al piatto? (rompersi) 
A: Si è rotto 
C: Cos’è successo al bambino? (sporcarsi) 
A: E caduto in una pozzanghera 
C: Cos’è successo al cagnolino dopo essere passato sotto il rubinetto aperto? (bagnarsi) 
A: Che è tutto bagnato 
C: Cos’è successo alla porta? (aprirsi) 
A: E’ stata aperta 
C: Cos’è successo a Topolino e Minnie dopo che si sono  visti? (innamorarsi) 
A: Si sono innamorati 
C: E desso xughemo un fià in diaeto. El to compito desso xè de rispondere en diaeto. Varda ste 
imagini. E qua… cossa ghe xè suceso al puteo? 
A: El puteo xè cascà dallo skateboard e el se ga fato mae 
C: Grazie, ciao, ciao! 

ALESSIA, zehnjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
COMPUTER: Varda ben tute e immagini una dopo che l’altra.  
C: Dixi cosa che ga xà fato el puteo 
A: El puteo se ga xà fato eà docia 
C: Cosa gaea fato eà putea? (speciarse) 
A: La putea se ga meso un fioco 
C: Cosa gaea fato eà putea? (sentarse) 
A: Eà putea se ga sentà 
C: Coa ghe xè suceso alla suca grasie alla magia? (trasformarse) 
A: Praticamente eà suca ga fata na magia e eà se ga trasformà in carosa 
C: Cosa gaeo fato el lupo perché Cappuccetto Rosso non eò riconosesse? (travestirse) 
A: Praticamente el lupo se ga travestio da nonna de Capuccetto Rosso e lei non l’aveva 
riconosciuto anche perché lui era sotto le coperte, soto e querte 
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C: Cosa gaeo xà fato el puteo? (lavarse i denti) 
A: El puteo se ga lavà i denti 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (maearse) 
A: Era furi, i iera fora, ghe iera eà piogia e el ga ciapà eà febre 
C: Cosa gaea fato eà putea? (cadere) 
A: Eà putea xè sivoeà in una foia e ga sbatù el sedere 
C: Cosa gai fato i amisi? (abbracciarsi) 
A: I amici si sono incontrati, si sono dati un abraso 
C: Cosa ghe xè suceso al baeonsin? (voeare via) 
A: C’era la bambina che lo teneva, la bambina l’ha mollato e il baeonsin xè scapà in aria 
C: Cosa ghe xè succeso al gelato? (sciogliarse) 
A: El geato xè sta magnà da na putea 
C: Cosa ghe xè suceso aea Bella Addormentata dopo che il principe ghe ga da un baseto? 
(sveiarse) 
A: Dopo che il principe le ha dato un baseto èa se ga risveglià dal’incantesimo 
C: Cosa ghe xè succeso al piato? (romparse) 
A: Al piato l’è suceso che el xe ga roto 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (sporcarse) 
A: Il puteo stava, era incuciato a racogliere dei fiori e el xè cascà nea tera 
C: Cosa ghe xè suceso al cagneto dopo essare passà soto el rubineto verto? (bagnarse) 
A: Eh al cagneto ghe xè suceso che pasando soto al rubineto verto el se ga bagnà tuto 
C: Cosa ghe xè succeso aea porta? (verxarse) 
A: A la porta eà xè sta aperta 
C: Cosa ghe xè succeso a Topolino e Minnie dopo che i se ga visto? (inamorarse) 
A: I se ga inamorà 
C: E adesso torniamo all’italiano. Guarda le immagini. Cos’è successo al bambino? 
A: Il bambino è caduto andando a fare skateboard 
C: Grazie, ciao, ciao! 

LUCIA, elfjährig, italienischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie  
COMPUTER: Osserva bene tutte le immagini una dopo l’altra. Di’ cos’ha già fatto il bambino 
(farsi la doccia) 
L: Si è già lavato 
C: Cos’ha fatto la bambina? (specchiarsi) 
L: Si è vestita 
I: E qua, vedi cos’è questo? 
L: E’ lo specchio… Si guarda allo specchio 
C: Cos’ha fatto la bambina? (sedersi) 
L: Si è seduta 
C: Cos’è successo alla zucca grazie alla magia? (trasformarsi) 
L: S’è trasformata in una carrozza 
C: Cos’ha fatto il lupo perché Cappuccetto Rosso non lo riconoscesse? (travestirsi) 
L: Si è travestito da sua nonna 
C: Cos’ha già fatto il bambino? (lavarsi i denti) 
L: Si è lavato i denti 



228 

 

C: Cos’è successo al bambino? (ammalarsi) 
L: Si è ammalato 
C: Cos’ha fatto la bambina? (cadere) 
L: E’ scivolata sulla buccia di banana 
C: Cos’hanno fatto gli amici? (abbracciarsi) 
L: Si sono abbracciati 
C: Cos’è successo al palloncino? (volare via) 
L: Che è volato via 
C: Cos’è successo al gelato? (sciogliersi) 
L: Si è sciolto 
C: Cos’è successo alla Bella Addormentata dopo che il principe l’ha baciata? (ri-svegliarsi) 
L: Si è svegliata 
C: Cos’è successo al piatto? (rompersi) 
L: Si è rotto 
C: Cos’è successo al bambino? (sporcarsi) 
L: Si è sporcato di fango 
C: Cos’è successo al cagnolino dopo essere passato sotto il rubinetto aperto? (bagnarsi) 
L: Si è bagnato tutto 
C: Cos’è successo alla porta? (aprirsi) 
L: Si è aperta 
C: Cos’è successo a Topolino e Minnie dopo che si sono  visti? (innamorarsi) 
L: Si sono innamorati 
C: E desso xughemo un fià in diaeto. El to compito desso xè de rispondere en diaeto. Varda ste 
imagini. E qua… cossa ghe xè suceso al puteo? (farse mae) 
L: Eeh… Si è fatto male? 
C: Grazie, ciao, ciao! 

LUCIA, elfjährig, italienischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie  
COMPUTER: Varda ben tute e immagini una dopo che l’altra.  
C: Dixi cosa che ga xà fato el puteo 
L: Si è già lavato 
C: Cosa gaea fato eà putea? (speciarse) 
L: Si è guardata allo specchio com’è vestita 
C: Cosa gaea fato eà putea? (sentarse) 
L: Si è seduta 
I: E se poe dire “Eà se ga sentà” en diaeto? Xè giusto “se ga sentà o se xè sentà”? 
L: Se ga sentà 
C: Coa ghe xè suceso alla suca co eà magia? (trasformarse) 
L: Si è trasformata su una caroza 
I: E secondo ti come se poe dire en diaeto? Se giusto dire “Se ga trasformà in te na carosa”? o 
xè sbaglià? 
L: Xè giusto! 
C: Cosa gaeo fato el lupo perché Cappuccetto Rosso non eò riconosesse? (travestirse) 
L: Si è travestito da… sua nonna 
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C: Cosa gaeo xà fato el puteo? (lavarse i denti) 
L: Si è lavato i denti 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (maearse) 
L: Si è ammalato 
C: Cosa gaea fato eà putea? (cadere) 
L: E’ caduta andando sopra la buccia di banana 
C: Cosa gai fato i amisi? (abbracciarsi) 
L: Si sono abraciati 
C: Cosa ghe xè suceso al baeonsin? (voeare via) 
L: Alla bambina gli è scivolato e è andat, è volato in aria 
I: E secondo ti se poe dire “el ga voeà via”? 
L: Sì 
I: E “el xè voeà via”se poe dire anca? 
L: Sì 
C: Cosa ghe xè succeso al gelato? (sciogliarse) 
L: E’ stato mangiato 
C: Cosa ghe xè suceso aea Bella Addormentata dopo che il principe ghe ga da un baseto? 
(sveiarse) 
L: Si è svegliata 
I: E en diaeto? 
L: Se ga sveià 
C: Cosa ghe xè succeso al piato? (romparse) 
L: Si è rotto 
C: Cosa ghe xè succeso al puteo? (sporcarse) 
L: E’ caduto nel fango e si è sporcato tutto 
C: Cosa ghe xè suceso al cagneto dopo essare passà soto el rubineto verto? (bagnarse) 
L: Che si è tutto bagnato 
I: E quindi in diaeto come eò dirisito? 
L: -- se ga bagnà 
C: Cosa ghe xè succeso aea porta? (verxarse) 
L: Si è aperta 
I: E questo en diaeto come diventeo? 
L: -- se ga aperto 
C: Cosa ghe xè succeso a Topolino e Minnie dopo che i se ga visto? (inamorarse) 
L: Si sono innamorati 
C: E adesso torniamo all’italiano. Guarda le immagini. Cos’è successo al bambino? 
L: Si è fatto male 
C: Grazie, ciao, ciao! 

ELEONORA, elfjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
COMPUTER: Osserva bene tutte le immagini una dopo l’altra. Di’ cos’ha già fatto il bambino 
(farsi la doccia) 
E: Eh, si è lavato 
C: Cos’ha fatto la bambina? (specchiarsi) 
E: Si è guardata allo specchio e si è messa una maglia 
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C: Cos’ha fatto la bambina? (sedersi) 
E: Si è seduta 
C: Cos’è successo alla zucca grazie alla magia? (trasformarsi) 
E: SI è trasformata in carrozza 
C: Cos’ha fatto il lupo perché Cappuccetto Rosso non lo riconoscesse? (travestirsi) 
E: Si è travestita da nonnina 
C: Cos’ha già fatto il bambino? (lavarsi i denti) 
E: SI è lavato i denti 
C: Cos’è successo al bambino? (ammalarsi) 
E: Si è ammalato 
I: Perché? 
E: Perché è stato senza giacca e con i pantaloni corti fuori alla pioggia e al vento 
C: Cos’ha fatto la bambina? (cadere) 
E: E’ scivolata su una buccia di banana 
C: Cos’hanno fatto gli amici? (abbracciarsi) 
E: Si sono dati un abbraccio 
C: Cos’è successo al palloncino? (volare via) 
E: E’ volato via 
C: Cos’è successo al gelato? (sciogliersi) 
E: Si è sciolto 
C: Cos’è successo alla Bella Addormentata dopo che il principe l’ha baciata? (ri-svegliarsi) 
E: Si è svegliata 
C: Cos’è successo al piatto? (rompersi) 
E: Si è rotto 
C: Cos’è successo al bambino? (sporcarsi) 
E: Si è tutto sporcato di fango piantando una piantina 
C: Cos’è successo al cagnolino dopo essere passato sotto il rubinetto aperto? (bagnarsi) 
E: Si è inzuppato tutto d’acqua 
C: Cos’è successo alla porta? (aprirsi) 
E: Si è aperta 
C: Cos’è successo a Topolino e Minnie dopo che si sono  visti? (innamorarsi) 
E: Si sono innamorati 
C: E desso xughemo un fià in diaeto. El to compito desso xè de rispondere en diaeto. Varda ste 
imagini. E qua… cossa ghe xè suceso al puteo? (farse mae) 
E: -- xè sivoà e si è fat, -- se ga fato mae 
C: Grazie, ciao, ciao! 

ELEONORA, elfjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
COMPUTER: Varda ben tute e immagini una dopo che l’altra.  
C: Dixi cosa che ga xà fato el puteo 
E: -- se ga fato ea docia 
C: Cosa gaea fato eà putea? (speciarse) 
E: -- se ga meso na maieta 
C: Cosa gaea fato eà putea? (sentarse) 
E: -- se ga sentà 
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C: Coa ghe xè suceso alla suca grasie alla magia? (trasformarse) 
E: -- se ga trasformà in carosa 
C: Cosa gaeo fato el lupo perché Cappuccetto Rosso non eò riconosesse? (travestirse) 
E: -- se ga travestio da nonnetta 
C: Cosa gaeo xà fato el puteo? (lavarse i denti) 
E: -- se ga lavà i denti 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (maearse) 
E: -- se ga maeà 
C: Cosa gaea fato eà putea? (cadere) 
E: -- xè sivoeà so na bucia de banana 
C: Cosa gai fato i amisi? (abbracciarsi) 
E: -- se ga abracià 
C: Cosa ghe xè suceso al baeonsin? (voeare via) 
E: -- xè voeà via 
C: Cosa ghe xè succeso al gelato? (sciogliarse) 
E: -- se ga sciolto 
C: Cosa ghe xè suceso aea Bella Addormentata dopo che il principe ghe ga da un baseto? 
(sveiarse) 
E: -- se ga sveià 
C: Cosa ghe xè succeso al piato? (romparse) 
E: -- se ga roto 
C: Cosa ghe xè succeso al puteo? (sporcarse) 
E: -- se ga infangà 
C: Cosa ghe xè suceso al cagneto dopo essare passà soto el rubineto verto? (bagnarse) 
E: -- se ga tuto bagnà 
C: Cosa ghe xè succeso aea porta? (verxarse) 
E: -- se ga verta… se ga verto 
C: Cosa ghe xè succeso a Topolino e Minnie dopo che i se ga visto? (inamorarse) 
E: -- se ga inamorà 
C: E adesso torniamo all’italiano. Guarda le immagini. Cos’è successo al bambino? 
E: E’ scivolato e si è fatto male 
C: Grazie, ciao, ciao! 

SARA, elfjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
COMPUTER: Osserva bene tutte le immagini una dopo l’altra. Di’ cos’ha già fatto il bambino 
(farsi la doccia) 
S: Si è lavato 
C: Cos’ha fatto la bambina? (specchiarsi) 
S: Si è vestita 
I: E qua, guarda che cosa c’è qua 
S: Eh, si sta guardando allo specchio 
C: Cos’ha fatto la bambina? (sedersi) 
S: La bambina si è seduta 
C: Cos’è successo alla zucca grazie alla magia? (trasformarsi) 
S: Si è trasformata in una carrozza 
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C: Cos’ha fatto il lupo perché Cappuccetto Rosso non lo riconoscesse? (travestirsi) 
S: Si è travestito da nonna 
C: Cos’ha già fatto il bambino? (lavarsi i denti) 
S: Si è lavato i denti 
C: Cos’è successo al bambino? (ammalarsi) 
S: Si è ammalato 
I: Perché? 
S: Perché è andato fuori alla, a giocare 
C: Cos’ha fatto la bambina? (cadere) 
S: E’ scivolata sulla buccia di banana 
C: Cos’hanno fatto gli amici? (abbracciarsi) 
S: Si hanno abbracciat, si sono abbracciati 
C: Cos’è successo al palloncino? (volare via) 
S: Il palloncino è scappato di mano dalla bambina 
C: Cos’è successo al gelato? (sciogliersi) 
S: Il gelato si è sciolto 
C: Cos’è successo alla Bella Addormentata dopo che il principe l’ha baciata? (ri-svegliarsi) 
S: Si è risvegliata 
C: Cos’è successo al piatto? (rompersi) 
S: Si è rotto 
C: Cos’è successo al bambino? (sporcarsi) 
S: Il bambino si è sporcato tutto sotterrando una piantina 
C: Cos’è successo al cagnolino dopo essere passato sotto il rubinetto aperto? (bagnarsi) 
S: Si è bagnato tutto 
C: Cos’è successo alla porta? (aprirsi) 
S: Si è aperta 
C: Cos’è successo a Topolino e Minnie dopo che si sono  visti? (innamorarsi) 
S: Si sono avvicinati. Ah, si sono innamorati 
C: E desso xughemo un fià in diaeto. El to compito desso xè de rispondere en diaeto. Varda ste 
imagini. E qua… cossa ghe xè suceso al puteo? (farse mae) 
S: …Mh, si è fatto male cadendo dallo skateboard 
C: Grazie, ciao, ciao! 

SARA, elfjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
COMPUTER: Varda ben tute e immagini una dopo che l’altra.  
C: Dixi cosa che ga xà fato el puteo 
S: -- se ga fato eà dosa, fato la docia 
C: Cosa gaea fato eà putea? (speciarse) 
S: -- se ga spechià 
C: Cosa gaea fato eà putea? (sentarse) 
S: -- se ga petenà 
C: Coa ghe xè suceso alla suca grasie alla magia? (trasformarse) 
S: -- se ga trasformà? 
C: Cosa gaeo fato el lupo perché Cappuccetto Rosso non eò riconosesse? (travestirse) 
S: -- se ga travestio da nona 
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C: Cosa gaeo xà fato el puteo? (lavarse i denti) 
S: -- se ga lavà i denti 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (maearse) 
S: Ghe xè vegnù eà febre 
C: Cosa gaea fato eà putea? (cadere) 
S: -- ga preso na bota 
C: Cosa gai fato i amisi? (abbracciarsi) 
S: -- se hanno abrasà 
C: Cosa ghe xè suceso al baeonsin? (voeare via) 
S: Ghe xè scapà daea mano dela putea 
C: Cosa ghe xè succeso al gelato? (sciogliarse) 
S: -- se ga sciolto 
C: Cosa ghe xè suceso aea Bella Addormentata dopo che il principe ghe ga da un baseto? 
(sveiarse) 
S: -- se ga sveià 
C: Cosa ghe xè succeso al piato? (romparse) 
S: -- se ga roto 
C: Cosa ghe xè succeso al puteo? (sporcarse) 
S: El puteo se ga sporcà tuto 
C: Cosa ghe xè suceso al cagneto dopo essare passà soto el rubineto verto? (bagnarse) 
S: -- se ga bagnà tuto 
C: Cosa ghe xè succeso aea porta? (verxarse) 
S: -- se ga aperto 
C: Cosa ghe xè succeso a Topolino e Minnie dopo che i se ga visto? (inamorarse) 
S: -- se hanno avvicinati 
C: E adesso torniamo all’italiano. Guarda le immagini. Cos’è successo ai bambini? 
S: E’ caduto dallo skateboard e si è fatto male 
C: Grazie, ciao, ciao! 

LAURA, elfjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
COMPUTER: Osserva bene tutte le immagini una dopo l’altra. Di’ cos’ha già fatto il bambino 
(farsi la doccia) 
L: Si è lavato 
C: Cos’ha fatto la bambina? (specchiarsi) 
L: Si è guardata allo specchio 
C: Cos’ha fatto la bambina? (sedersi) 
L: Si è seduta 
C: Cos’è successo alla zucca grazie alla magia? (trasformarsi) 
L: La zucca si è trasformata in una carrozza 
C: Cos’ha fatto il lupo perché Cappuccetto Rosso non lo riconoscesse? (travestirsi) 
L: Si è travestito da sua nonna di Cappuccetto  Rosso 
C: Cos’ha già fatto il bambino? (lavarsi i denti) 
L: Si è lavato i denti 
C: Cos’è successo al bambino? (ammalarsi) 
L: Ha preso la febbre e il raffreddore perché pioveva e non era vestito bene 
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C: Cos’ha fatto la bambina? (cadere) 
L: E’ scivolata nella buccia della banana 
C: Cos’hanno fatto gli amici? (abbracciarsi) 
L: Si sono abbracciati 
C: Cos’è successo al palloncino? (volare via) 
L: Il palloncino è volato via 
C: Cos’è successo al gelato? (sciogliersi) 
L: Si è sciolto 
C: Cos’è successo alla Bella Addormentata dopo che il principe l’ha baciata? (ri-svegliarsi) 
L: Si è risvegliata 
C: Cos’è successo al piatto? (rompersi) 
L: Si è crepato 
C: Cos’è successo al bambino? (sporcarsi) 
L: Il bambino si è sporcato 
C: Cos’è successo al cagnolino dopo essere passato sotto il rubinetto aperto? (bagnarsi) 
L: Si è lavato 
C: Cos’è successo alla porta? (aprirsi) 
L: Si è aperta 
C: Cos’è successo a Topolino e Minnie dopo che si sono  visti? (innamorarsi) 
L: Si sono innamorati 
C: E desso xughemo un fià in diaeto. El to compito desso xè de rispondere en diaeto. Varda ste 
imagini. E qua… cossa ghe xè suceso al puteo? (farse mae) 
L: Ah… Eh… E xè cascà e el se ga fato mae 
C: Grazie, ciao, ciao! 

LAURA, elfjährig, italienisch-paduanischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
COMPUTER: Varda ben tute e immagini una dopo  che l’altra.  
C: Dixi cosa che ga xà fato el puteo 
L: Eà dosa 
C: Cosa gaea fato eà putea? (speciarse) 
L: -- se ga vardà al specio 
C: Cosa gaea fato eà putea? (sentarse) 
L: Eà ga incroxà e gambe 
C: Cosa ghe xè suceso alla suca co eà magia? (trasformarse) 
L: -- se ga trasformà in… in una carosa? 
C: Cosa gaeo fato el lupo perché Cappuccetto Rosso non eò riconosesse? (travestirse) 
L: El se ga travestio da so nona 
C: Cosa gaeo xà fato el puteo? (lavarse i denti) 
L: El se ga lavà i denti 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (maearse) 
L: Che… a, ga eà febre 
I: E quindi cosa ghe xè suceso? 
L: Che l’è maeà 
C: Cosa gaea fato eà putea? (cadere) 
L: L’è scivoeà soea bucia dea banana 



235 

 

C: Cosa gai fato i amisi? (abbracciarsi) 
L: I se ga abrasà 
C: Cosa ghe xè suceso al baeonsin? (voeare via) 
L: El ghe, ehm… xè voeà in aria 
C: Cosa ghe xè succeso al gelato? (sciogliarse) 
L: Che -- xè stato magnà o -- se ga sciolto 
C: Cosa ghe xè suceso aea Bella Addormentata dopo che il principe ghe ga da un baseto? 
(sveiarse) 
L: Eà se ga risveià 
C: Cosa ghe xè succeso al piato? (romparse) 
L: El se ga crepà 
C: Cosa ghe xè succeso al puteo? (sporcarse) 
L: El se ga impaltanà 
C: Cosa ghe xè suceso al cagneto dopo essare passà soto el rubineto verto? (bagnarse) 
L: -- se ga lavà 
C: Cosa ghe xè succeso aea porta? (verxarse) 
L: -- se ga verto 
C: Cosa ghe xè succeso a Topolino e Minnie dopo che i se ga visto? (inamorarse) 
L: I se ga inamorà 
C: E adesso torniamo all’italiano. Guarda le immagini. Cos’è successo al bambino? 
L: Si è… è caduto e si è sbucciato il ginocchio 
C: Grazie, ciao, ciao! 

ALICE, zwölfjährig, italienischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
COMPUTER: Osserva bene tutte le immagini una dopo l’altra. Di’ cos’ha già fatto il bambino 
(farsi la doccia) 
A: La, il bagno 
I: Puoi dire tutta la frase, per favore? 
A: Il bambino prima si stava lavando, ora si sta asciugando 
C: Cos’ha fatto la bambina? (specchiarsi) 
A: La bambina si sta vestendo.  
I: Guarda, che cosa c’è qua acnora? Che cosa è questo? 
A: Uno specchio, e si sta specchiando mentre si sta vestendo 
I: Se diciamo che cosa ha già fatto la bambina, come diresti tu? 
A: Che la bambina si è vestita e si sta guardando allo specchio 
C: Cos’ha fatto la bambina? (sedersi) 
A: La bambina da in piedi si è seduta 
C: Cos’è successo alla zucca grazie alla magia? (trasformarsi) 
A: La zucca grazie alla magia si è trasformata in una carrozza 
C: Cos’ha fatto il lupo perché Cappuccetto Rosso non lo riconoscesse? (travestirsi) 
A: Si è trasformato dalla nonna 
C: Cos’ha già fatto il bambino? (lavarsi i denti) 
A: Si è già lavato i denti 
C: Cos’è successo al bambino? (ammalarsi) 
A: Il bambino è andato fuori correndo sotto la pioggia e ora si è ammalato 
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C: Cos’ha fatto la bambina? (cadere) 
A: E’ inciampata su una banana 
I: E allora? 
A: Si è fatta male, sta piangendo 
C: Cos’hanno fatto gli amici? (abbracciarsi) 
A: Si sono abbracciati 
C: Cos’è successo al palloncino? (volare via) 
A: Il palloncino è volato via 
C: Cos’è successo al gelato? (sciogliersi) 
A: Il gelato si è sciolto 
C: Cos’è successo alla Bella Addormentata dopo che il principe l’ha baciata? (ri-svegliarsi) 
A: Si è svegliata 
C: Cos’è successo al piatto? (rompersi) 
A: Si è rotto 
C: Cos’è successo al bambino? (sporcarsi) 
A: Si è sporcato con la terra 
C: Cos’è successo al cagnolino dopo essere passato sotto il rubinetto aperto? (bagnarsi) 
A: Si è bagnato 
C: Cos’è successo alla porta? (aprirsi) 
A: Si è aperta 
C: Cos’è successo a Topolino e Minnie dopo che si sono visti? (innamorarsi) 
A: Si sono innamorati 
C: E desso xughemo un fià in diaeto. El to compito desso xè de rispondere en diaeto. Varda ste 
imagini. E qua… cossa ghe xè suceso al puteo? (farse mae) 
A: … -- xè cascà dalo skateboard e -- se ghea fato mae 
C: Grazie, ciao, ciao! 

ALICE, zwölfjährig, italienischsprachig. Italienisch-paduanischsprachige Familie 
COMPUTER: Varda ben tute e immagini una dopo che l’altra.  
C: Dixi cosa che ga xà fato el puteo 
A: -- se ga fato eà dosa 
C: Cosa gaea fato eà putea? (speciarse) 
A: -- se ga vestia e... mentre se speciava 
C: Cosa gaea fato eà putea? (sentarse) 
A: -- se xè sentà 
C: Coa ghe xè suceso alla suca grasie alla magia? (trasformarse) 
A: -- se ga trasformà en una carosa 
C: Cosa gaeo fato el lupo perché Cappuccetto Rosso non eò riconosesse? (travestirse) 
A: Eh, -- se ga travestio da nona 
C: Cosa gaeo xà fato el puteo? (lavarse i denti) 
A: -- se ga lavato i denti 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (maearse) 
A: El se ga maeà, malato 
C: Cosa gaea fato eà putea? (cadere) 
A: -- se ga fato mae 
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C: Cosa gai fato i amisi? (abbracciarsi) 
A: -- se… sono abraciati 
C: Cosa ghe xè suceso al baeonsin? (voeare via) 
A: El se voeà via 
C: Cosa ghe xè succeso al gelato? (sciogliarse) 
A: -- se ga sciolto 
C: Cosa ghe xè suceso aea Bella Addormentata dopo che il principe ghe ga da un baseto? 
(sveiarse) 
A: -- se ga sveià 
C: Cosa ghe xè succeso al piato? (romparse) 
A: -- se ga spacà 
C: Cosa ghe xè succeso al puteo? (sporcarse) 
A: -- se ga impaltanà 
C: Cosa ghe xè suceso al cagneto dopo essare passà soto el rubineto verto? (bagnarse) 
A: -- se ga bagnà 
C: Cosa ghe xè succeso aea porta? (verxarse) 
A: -- se ga verto 
C: Cosa ghe xè succeso a Topolino e Minnie dopo che i se ga visto? (inamorarse) 
A: -- se… sono inamorati, se sono inamorati 
C: E adesso torniamo all’italiano. Guarda le immagini. Cos’è successo al bambino? 
A: E’ caduto dallo skateboard e si è fatto male 
C: Grazie, ciao, ciao! 

c. AUFNAHMETRANSKRIPTION DES TESTS AUF ITALIENISCH UND AUF PADUANISCH 

REFLEXIVTEST 

ERWACHSENE im Alter zwischen sechzehn und siebenundachtzig Jahren (zwölf 

Erwachsene) 

VITTORIA, sechzehnjährig, italienisch-paduanischsprachig 
COMPUTER: Osserva bene tutte le immagini una dopo l’altra. Di’ cos’ha già fatto il bambino 
(farsi la doccia) 
V: Si è appena lavato, si è già lavato 
C: Cos’ha fatto la bambina? (specchiarsi) 
V: Si è guardata allo specchio 
C: Cos’ha fatto la bambina? (sedersi) 
V: Si è seduta 
C: Cos’è successo alla zucca grazie alla magia? (trasformarsi) 
V: Si è trasformata in una carrozza 
C: Cos’ha fatto il lupo perché Cappuccetto Rosso non lo riconoscesse? (travestirsi) 
V: Si è travestito dalla nonna di Cappuccetto Rosso 
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C: Cos’ha già fatto il bambino? (lavarsi i denti) 
V: Si è già lavato i denti 
C: Cos’è successo al bambino? (ammalarsi) 
V: Si è ammalato perché ha preso freddo 
C: Cos’ha fatto la bambina? (cadere) 
V: E’ caduta scivolando su una buccia di banana 
C: Cos’hanno fatto gli amici? (abbracciarsi) 
V: Si sono abbracciati 
C: Cos’è successo al palloncino? (volare via) 
V: E’ volato via 
C: Cos’è successo al gelato? (sciogliersi) 
V: Si è sciolto 
C: Cos’è successo alla Bella Addormentata dopo che il principe l’ha baciata? (ri-svegliarsi) 
V: Si è svegliata 
C: Cos’è successo al piatto? (rompersi) 
V: Si è rotto 
C: Cos’è successo al bambino? (sporcarsi) 
V: Si è sporcato col fango 
C: Cos’è successo al cagnolino dopo essere passato sotto il rubinetto aperto? (bagnarsi) 
V: Si è bagnato 
C: Cos’è successo alla porta? (aprirsi) 
V: Si è aperta 
C: Cos’è successo a Topolino e Minnie dopo che si sono  visti? (innamorarsi) 
V: Si sono innamorati 
C: E desso xughemo un fià in diaeto. El to compito desso xè de rispondere en diaeto. Varda ste 
imagini. E qua… cossa ghe xè suceso al puteo? (farse mae) 
V: El è cascà, el se ga fato mae 
C: Grazie, ciao, ciao! 

VITTORIA, sechzehnjährig, italienisch-paduanischsprachig 
COMPUTER: Varda ben tute e immagini una dopo che l’altra.  
C: Dixi cosa che ga xà fato el puteo (farse eà docia) 
V: El puteo se ga xà lavà 
C: Cosa gaea fato eà putea? (speciarse) 
V: Eà se ga specià 
C: Cosa gaea fato eà putea? (sentarse) 
V: Eà se ga sentà 
C: Coa ghe xè suceso alla suca co eà magia? (trasformarse) 
V: Eà se ga trasformà te una carosa 
C: Cosa gaeo fato el lupo perché Cappuccetto Rosso non eò riconosesse? (travestirse) 
V: -- se ga vestio da so nona 
C: Cosa gaeo xà fato el puteo? (lavarse i denti) 
V: -- se ga xà lavà i denti 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (maearse) 
V: El ga ciapà fredo 
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C: Cosa gaea fato eà putea? (cadere) 
V: Eà se ga insampà so na bucia de banana 
C: Cosa gai fato i amisi? (abbracciarsi) 
V: I se ga abrasà 
C: Cosa ghe xè suceso al baeonsin? (voeare via) 
V: L’è voea via, è scampà daea putea, boh. -- se ga voeà 
C: Cosa ghe xè succeso al gelato? (sciogliarse) 
V: O l’è cascà o l’è sta magnà, no, -- se ga coeà 
C: Cosa ghe xè suceso aea Bella Addormentata dopo che il principe ghe ga da un baseto? 
(sveiarse) 
V: Eà se ga sveià 
C: Cosa ghe xè succeso al piato? (romparse) 
V: El se ga roto 
C: Cosa ghe xè succeso al puteo? (sporcarse) 
V: El se ga onto coeà tera 
C: Cosa ghe xè suceso al cagneto dopo essare passà soto el rubineto verto? (bagnarse) 
V: El se ga bagnà 
C: Cosa ghe xè succeso aea porta? (verxarse) 
V: Eà xè sta verta 
C: Cosa ghe xè succeso a Topolino e Minnie dopo che i se ga visto? (inamorarse) 
V: I se ga inamorà 
C: E adesso torniamo all’italiano. Guarda le immagini. Cos’è successo al bambino? 
V: E’ caduto dallo skateboard 
I: E dopo? 
V: E si è ferito 
C: Grazie, ciao, ciao! 

MARTA, vierundzwanzigjährig, italienisch-paduanisch-faoranisch (Varietät 
Trentinisch)sprachig 
COMPUTER: Osserva bene tutte le immagini una dopo l’altra. Di’ cos’ha già fatto il bambino 
(farsi la doccia) 
M: Si è fatto la doccia 
C: Cos’ha fatto la bambina? (specchiarsi) 
M: Si è specchiata 
C: Cos’ha fatto la bambina? (sedersi) 
M: Ha trovato una posizione più comoda e si è seduta 
C: Cos’è successo alla zucca grazie alla magia? (trasformarsi) 
M: Si è trasformata in carrozza di Cenerentola 
C: Cos’ha fatto il lupo perché Cappuccetto Rosso non lo riconoscesse? (travestirsi) 
M: Si è travestita da nonna con la cuffia, mettendosi nel suo letto 
C: Cos’ha già fatto il bambino? (lavarsi i denti) 
M: Si è lavato i denti 
C: Cos’è successo al bambino? (ammalarsi) 
M: E’ rimasto a giocare sotto la pioggia vestito poco e si è ammalato 
C: Cos’ha fatto la bambina? (cadere) 
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M: E’ scivolata su una buccia di banana 
C: Cos’hanno fatto gli amici? (abbracciarsi) 
M: Si sono avvicinati e si sono abbracciati 
C: Cos’è successo al palloncino? (volare via) 
M: E’ venuto un colpo di vento e ha portato via il palloncino 
C: Cos’è successo al gelato? (sciogliersi) 
M: Si è sciolto 
C: Cos’è successo alla Bella Addormentata dopo che il principe l’ha baciata? (ri-svegliarsi) 
M: Si è svegliata 
C: Cos’è successo al piatto? (rompersi) 
M: Si è rotto 
C: Cos’è successo al bambino? (sporcarsi) 
M: Si è sporcato di fango 
C: Cos’è successo al cagnolino dopo essere passato sotto il rubinetto aperto? (bagnarsi) 
M: Si è bagnato tutto il pelo 
C: Cos’è successo alla porta? (aprirsi) 
M: Si è aperta 
C: Cos’è successo a Topolino e Minnie dopo che si sono  visti? (innamorarsi) 
M: Si sono innamorati 
C: E desso xughemo un fià in diaeto. El to compito desso xè de rispondere en diaeto. Varda ste 
imagini. E qua… cossa ghe xè suceso al puteo? (farse mae) 
M: -- xè cascà dal skateboard e el se ga sbucià un senocio e na man 
C: Grazie, ciao, ciao! 

MARTA, vierundzwanzigjährig, italienisch-paduanisch-faoranisch (Varietät 
Trentinisch)sprachig 
COMPUTER: Varda ben tute e immagini una dopo che l’altra.  
C: Dixi cosa che ga xà fato el puteo (farse eà docia) 
M: Eà se ga finio de fare eà docia e deso el xè drio vegnere fora pa sugarse 
C: Cosa gaea fato eà putea? (speciarse) 
M: Eà xè drio speciarse pa vedare se eà sta ben co chei vestii là 
C: Cosa gaea fato eà putea? (sentarse) 
M: -- ga catà na poxision pì comoda 
C: Coa ghe xè suceso alla suca co eà magia? (trasformarse) 
M: Eà se ga trasformà in te na carosa, in tea carosa de… Cenerentola 
C: Cosa gaeo fato el lupo perché Cappuccetto Rosso non eò riconosesse? (travestirse) 
M: El se ga travestio daea nona metendose eà so cufia e metendose anche in tea stesa 
poxision in tel letto 
C: Cosa gaeo xà fato el puteo? (lavarse i denti) 
M: -- se ga lavà i denti 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (maearse) 
M: El xè sta fora coa piova no cuerto ben e dopo, el se ga maeà 
C: Cosa gaea fato eà putea? (cadere) 
M: Eà xè xbrisà so na bucia de na banana 
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C: Cosa gai fato i amisi? (abbracciarsi) 
M: I se ga da un abraso 
C: Cosa ghe xè suceso al baeonsin? (voeare via) 
M: El xè vegnù un colpo de vento e el ghe xè sbrisà daea man 
C: Cosa ghe xè succeso al gelato? (sciogliarse) 
M: Eeh, l’è sta masa tempo al soe, el se ga squaià 
C: Cosa ghe xè suceso aea Bella Addormentata dopo che il principe ghe ga da un baseto? 
(sveiarse) 
M: Eà se ga xveià 
C: Cosa ghe xè succeso al piato? (romparse) 
M: El è sta posà masa forte sul tavoeo e el se ga spacà 
C: Cosa ghe xè succeso al puteo? (sporcarse) 
M: Iera drio preparare l’orto e el se ga onto tuto de tera 
C: Cosa ghe xè suceso al cagneto dopo essare passà soto el rubineto verto? (bagnarse) 
M: Ah el se ga bagnà tutto 
C: Cosa ghe xè succeso aea porta? (verxarse) 
M: Eà porta se ga verto 
C: Cosa ghe xè succeso a Topolino e Minnie dopo che i se ga visto? (inamorarse) 
M: I se ga inamorà 
C: E adesso torniamo all’italiano. Guarda le immagini. Cos’è successo al bambino? 
M: E’ caduto dallo skateboard e si è sbucciato un ginocchio e una mano 
C: Grazie, ciao, ciao! 

MATTEO, sechsundzwanzigjährig, italienisch-paduanischsprachig 
COMPUTER: Osserva bene tutte le immagini una dopo l’altra. Di’ cos’ha già fatto il bambino 
(farsi la doccia) 
M: Il bambino si è fatto la doccia e dopo aversi fatto la doccia si sta asciugando 
C: Cos’ha fatto la bambina? (specchiarsi) 
M: La bambina si è specchiata e sta provando, si sta mettendo a posto un attimo il fiocchetto 
sul suo abitino viola 
C: Cos’ha fatto la bambina? (sedersi) 
M: La bambina si è seduta con le mani sotto i menti, probabilmente starà pensando 
C: Cos’è successo alla zucca grazie alla magia? (trasformarsi) 
M: La zucca rispecchia la favola di Cenerentola. Si è trasformata nella carrozza che a 
mezzanotte trasporta via Cenerentola 
C: Cos’ha fatto il lupo perché Cappuccetto Rosso non lo riconoscesse? (travestirsi) 
M: Beh, il lupo prima cosa è arrivato prima di C. R., si è mangiato la nonna, si è travestito dalla 
nonna 
C: Cos’ha già fatto il bambino? (lavarsi i denti) 
M: Beh, il bambino si è lavato i denti 
C: Cos’è successo al bambino? (ammalarsi) 
M: Eh, il bambino ha fatto un po’ il manesco, ha voluto giocare fuori alla pioggia e poi si è 
ammalato 
C: Cos’ha fatto la bambina? (cadere) 
M: Beh, la bambina probabilmente stava camminando, è scivolata su una buccia di banana 
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C: Cos’hanno fatto gli amici? (abbracciarsi) 
M: Gli amici si sono incontrati, si sono abbracciati 
C: Cos’è successo al palloncino? (volare via) 
M: Qui, questa bambina o bambino, non si capisce bene, ha lasciato sfuggire il palloncino 
C: Cos’è successo al gelato? (sciogliersi) 
M: Il gelato si è squagliato, probabilmente dal forte caldo 
C: Cos’è successo alla Bella Addormentata dopo che il principe l’ha baciata? (ri-svegliarsi) 
M: Si è risvegliata dall’incantesimo fattogli dalla strega 
C: Cos’è successo al piatto? (rompersi) 
M: Il piatto si è rotto 
C: Cos’è successo al bambino? (sporcarsi) 
M: Il bambino si è letteralmente sporcato di terra per piantare la piantina 
C: Cos’è successo al cagnolino dopo essere passato sotto il rubinetto aperto? (bagnarsi) 
M: Il bambino si è bagnato naturalmente tutto 
C: Cos’è successo alla porta? (aprirsi) 
M: La porta si è aperta 
C: Cos’è successo a Topolino e Minnie dopo che si sono  visti? (innamorarsi) 
M: Si sono innamorati 
C: E desso xughemo un fià in diaeto. El to compito desso xè de rispondere en diaeto. Varda ste 
imagini. E qua… cossa ghe xè suceso al puteo? (farse mae) 
M: Qua el puteo xè cascà. El ga fato el stupido. El ga voesto montare su sul skateboard e el s’ha 
peà i senoci e anche e man 
C: Grazie, ciao, ciao! 

MATTEO, sechsundzwanzigjährig, italienisch-paduanischsprachig 
COMPUTER: Varda ben tute e immagini una dopo che l’altra.  
C: Dixi cosa che ga xà fato el puteo (farse eà docia) 
M: El puteo se ga lavà e deso el xè drio sugarse col sugaman 
C: Cosa gaea fato eà putea? (speciarse) 
M: Eà putea se ga varà al specio e eà se ga meso a posto el fioco che eà gavea qua, soea 
maieta 
C: Cosa gaea fato eà putea? (sentarse) 
M: Eà putea se ga sentà par tera, eà ga incroxà e gambe, eà ga meso e man so eà xbesoa lì, sol 
mento lì 
C: Coa ghe xè suceso alla suca co eà magia? (trasformarse) 
M: Qua xè suceso eà fiaba de Cenerentola. Eà suca se ga trasformà nela carroza de 
Cenerentoea 
C: Cosa gaeo fato el lupo perché Cappuccetto Rosso non eò riconosesse? (travestirse) 
M: Prima roba el lupo xè rivà prima de Capuceto Roso, el ga magnà so nona de Capuceto Roso, 
e el se ga travestio da so nona 
C: Cosa gaeo xà fato el puteo? (lavarse i denti) 
M: El puteo s’ha lavà i denti e i xè proprio splendenti 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (maearse) 
M: El ga ciapà eà freve, el xè in leto 
C: Cosa gaea fato eà putea? (cadere) 



243 

 

M: Eà xè ndà de sora na sgusa 
C: Cosa gai fato i amisi? (abbracciarsi) 
M: I s’ha abracià 
C: Cosa ghe xè suceso al baeonsin? (voeare via) 
M: El baeonsin xè scampà dae man del puteo, deà putea 
C: Cosa ghe xè succeso al gelato? (sciogliarse) 
M: El geato se ga squaglià, el se ga… xbrodegà via proprio 
C: Cosa ghe xè suceso aea Bella Addormentata dopo che il principe ghe ga da un baseto? 
(sveiarse) 
M: Eà Bella Adormentata se ga xveià 
C: Cosa ghe xè succeso al piato? (romparse) 
M: El piato s’ha roto, non se sa ben el parchè 
C: Cosa ghe xè succeso al puteo? (sporcarse) 
M: El puteo se ga leteralmente ismelmà de tera 
C: Cosa ghe xè suceso al cagneto dopo essare passà soto el rubineto verto? (bagnarse) 
M: El cagneto se ga leteralmente sbrombà, lavà de bruto 
C: Cosa ghe xè succeso aea porta? (verxarse) 
M: Eà porta s’ha verto 
C: Cosa ghe xè succeso a Topolino e Minnie dopo che i se ga visto? (inamorarse) 
M: Probabilmente i se ga inamorà, xè sta un colpo de fulmine 
C: E adesso torniamo all’italiano. Guarda le immagini. Cos’è successo al bambino? 
M: Il bambino ha voluto provare lo skateboard in fretta e purtroppo non aveva l’equilibrio 
giusto, è caduto e si è sbucciato il ginocchio e anche la mano 
C: Grazie, ciao, ciao! 

GAIA, achtunddreißigjährig, italienisch-paduanischsprachig 
COMPUTER: Osserva bene tutte le immagini una dopo l’altra. Di’ cos’ha già fatto il bambino 
(farsi la doccia) 
G: Il bambino si è già lavato 
C: Cos’ha fatto la bambina? (specchiarsi) 
G: Sicuramente si è vestita perché si sta guardando allo specchio 
C: Cos’ha fatto la bambina? (sedersi) 
G: La bambina si è seduta a terra 
C: Cos’è successo alla zucca grazie alla magia? (trasformarsi) 
G: Si è trasformata in carrozza 
C: Cos’ha fatto il lupo perché Cappuccetto Rosso non lo riconoscesse? (travestirsi) 
G: Si è travestito da nonna 
C: Cos’ha già fatto il bambino? (lavarsi i denti) 
G: Il bambino si è già lavato i denti 
C: Cos’è successo al bambino? (ammalarsi) 
G: Si è ammalato perché ha preso la pioggia 
C: Cos’ha fatto la bambina? (cadere) 
G: La bambina è caduta perché è scivolata su una buccia di banana 
C: Cos’hanno fatto gli amici? (abbracciarsi) 
G: Direi che si sono abbracciati 
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C: Cos’è successo al palloncino? (volare via) 
G: E’ volato via 
C: Cos’è successo al gelato? (sciogliersi) 
G: Oh, si è sciolto 
C: Cos’è successo alla Bella Addormentata dopo che il principe l’ha baciata? (ri-svegliarsi) 
G: Si è risvegliata 
C: Cos’è successo al piatto? (rompersi) 
G: Si è rotto 
C: Cos’è successo al bambino? (sporcarsi) 
G: Si è sporcato perché ha piantato, penso, una piantina 
C: Cos’è successo al cagnolino dopo essere passato sotto il rubinetto aperto? (bagnarsi) 
G: Si è tutto bagnato 
C: Cos’è successo alla porta? (aprirsi) 
G: Mi sembra di capire che si è aperta 
C: Cos’è successo a Topolino e Minnie dopo che si sono  visti? (innamorarsi) 
G: Direi che si sono innamorati 
C: E desso xughemo un fià in diaeto. El to compito desso xè de rispondere en diaeto. Varda ste 
imagini. E qua… cossa ghe xè suceso al puteo? (farse mae) 
G: Eeh… El xè scivolà sul monopattino e el se ga fato mae 
C: Grazie, ciao, ciao! 

GAIA, achtunddreißigjährig, italienisch-paduanischsprachig 
COMPUTER: Varda ben tute e immagini una dopo che l’altra.  
C: Dixi cosa che ga xà fato el puteo (farse eà docia) 
G: El puteo se ga xà fato eà docia e el xè drio sugarse 
C: Cosa gaea fato eà putea? (speciarse) 
G: Eà putea se ga vestio e se ga specià 
C: Cosa gaea fato eà putea? (sentarse) 
G: Eà putea se ga sentà 
C: Coa ghe xè suceso alla suca co eà magia? (trasformarse) 
G: Eà suca se ga trasformà in carosa 
C: Cosa gaeo fato el lupo perché Cappuccetto Rosso non eò riconosesse? (travestirse) 
G: El lupo se ga travestio da nonna 
C: Cosa gaeo xà fato el puteo? (lavarse i denti) 
G: El puteo se ga xà lavà i denti 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (maearse) 
G: El puteo ga ciapà fredo, el se ga maeà 
C: Cosa gaea fato eà putea? (cadere) 
G: Eà putea xè cascà 
C: Cosa gai fato i amisi? (abbracciarsi) 
G: I amisi se ga abracià 
C: Cosa ghe xè suceso al baeonsin? (voeare via) 
G: El baeonsin eeh, xè voeà via 
C: Cosa ghe xè succeso al gelato? (sciogliarse) 
G: El geato se ga sciolto 
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C: Cosa ghe xè suceso aea Bella Addormentata dopo che il principe ghe ga da un baseto? 
(sveiarse) 
G: Eà se ga risveglià 
C: Cosa ghe xè succeso al piato? (romparse) 
G: El piato se ga rotto 
C: Cosa ghe xè succeso al puteo? (sporcarse) 
G: El puteo ghe se ga tuto sporcà piantando na piantina 
C: Cosa ghe xè suceso al cagneto dopo essare passà soto el rubineto verto? (bagnarse) 
G: Al cagneto dopo essere pasà soto el rubineto verto ghe xè suceso ch’ el se ga tuto bagnà 
C: Cosa ghe xè succeso aea porta? (verxarse) 
G: Eà porta se ga verta 
C: Cosa ghe xè succeso a Topolino e Minnie dopo che i se ga visto? (inamorarse) 
G: I se ga inamorà 
C: E adesso torniamo all’italiano. Guarda le immagini. Cos’è successo al bambino? 
G: Il bambino caduto, è scivolato dal monopattino e si è fatto male 
C: Grazie, ciao, ciao! 

LUCIA, neununddreßigjährig, italienisch-paduanischsprachig 
COMPUTER: Osserva bene tutte le immagini una dopo l’altra. Di’ cos’ha già fatto il bambino 
(farsi la doccia) 
Il bambino si è fatto la doccia 
C: Cos’ha fatto la bambina? (specchiarsi) 
L: La bambina si è vestita e si è specchiata 
C: Cos’ha fatto la bambina? (sedersi) 
L: La bambina si è seduta a gambe incrociate 
C: Cos’è successo alla zucca grazie alla magia? (trasformarsi) 
L: Si è trasformata in una carrozza 
C: Cos’ha fatto il lupo perché Cappuccetto Rosso non lo riconoscesse? (travestirsi) 
L: Il lupo si è travestito da nonna 
C: Cos’ha già fatto il bambino? (lavarsi i denti) 
L: Il bambino si è lavato i denti 
C: Cos’è successo al bambino? (ammalarsi) 
L: Il bambino si è ammalato perché ha giocato sotto la pioggia 
C: Cos’ha fatto la bambina? (cadere) 
L: La bambina è caduta scivolando sopra una buccia di banana 
C: Cos’hanno fatto gli amici? (abbracciarsi) 
L: Gli amici si sono abbracciati 
C: Cos’è successo al palloncino? (volare via) 
L: L: Il palloncino è volato via 
C: Cos’è successo al gelato? (sciogliersi) 
L: Il gelato si è sciolto 
C: Cos’è successo alla Bella Addormentata dopo che il principe l’ha baciata? (ri-svegliarsi) 
L: La Bella Addormentata si è risvegliata 
C: Cos’è successo al piatto? (rompersi) 
L: Il piatto si è rotto 



246 

 

C: Cos’è successo al bambino? (sporcarsi) 
L: Il bambino si è sporcato piantando i fiori nell’orto 
C: Cos’è successo al cagnolino dopo essere passato sotto il rubinetto aperto? (bagnarsi) 
L: Il cagnolino si è bagnato 
C: Cos’è successo alla porta? (aprirsi) 
L: La porta si è aperta 
C: Cos’è successo a Topolino e Minnie dopo che si sono  visti? (innamorarsi) 
L: Si sono innamorati 
C: E desso xughemo un fià in diaeto. El to compito desso xè de rispondere en diaeto. Varda ste 
imagini. E qua… cossa ghe xè suceso al puteo? (farse mae) 
L: El puteo se ga fato mae 
C: Grazie, ciao, ciao! 

LUCIA, neununddreßigjährig, italienisch-paduanischsprachig 
COMPUTER: Varda ben tute e immagini una dopo che l’altra.  
C: Dixi cosa che ga xà fato el puteo (farse eà docia) 
L: El puteo se ga fato eà docia e dopo el se ga sugà col sugaman 
C: Cosa gaea fato eà putea? (speciarse) 
L: Eà putea se ga vestio e eà se ga vardà in tel specio 
C: Cosa gaea fato eà putea? (sentarse) 
L: Eà putea se ga sentà par tera, coe gambe incroxà 
C: Coa ghe xè suceso alla suca co eà magia? (trasformarse) 
L: Aea suca? Eà suga coeà magia se ga trasformà in te na carosa 
C: Cosa gaeo fato el lupo perché Cappuccetto Rosso non eò riconosesse? (travestirse) 
L: El lupo se ga travestio da nonna 
C: Cosa gaeo xà fato el puteo? (lavarse i denti) 
L: El puteo se ga xà lavà i denti 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (maearse) 
L: El puteo se ga maeà perché l’è sta fora aea piova 
C: Cosa gaea fato eà putea? (cadere) 
L: Eà putea xè cascà, eà se ga fato mae perché eà xè xbrisà su una banana 
C: Cosa gai fato i amisi? (abbracciarsi) 
L: I se ga abracià 
C: Cosa ghe xè suceso al baeonsin? (voeare via) 
L: El baeonsin xè voeà via 
C: Cosa ghe xè succeso al gelato? (sciogliarse) 
L: El geato se ga sciolto tuto 
C: Cosa ghe xè suceso aea Bella Addormentata dopo che il principe ghe ga da un baseto? 
(sveiarse) 
L: La Bella Adormentata se ga sveià 
C: Cosa ghe xè succeso al piato? (romparse) 
L: El piato se ga roto 
C: Cosa ghe xè succeso al puteo? (sporcarse) 
L: El puteo se ga onto tuto xugando in tel fango 
C: Cosa ghe xè suceso al cagneto dopo essare passà soto el rubineto verto? (bagnarse) 
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L: El can… el se ga bagnà tuto quanto 
C: Cosa ghe xè succeso aea porta? (verxarse) 
L: Eà porta se ga verto 
C: Cosa ghe xè succeso a Topolino e Minnie dopo che i se ga visto? (inamorarse) 
L: I se ga inamorà 
C: E adesso torniamo all’italiano. Guarda le immagini. Cos’è successo al bambino? 
L: Il bambino si è fatto male cadendo 
C: Grazie, ciao, ciao! 

GIGLIOLA, neununddreißigjährig, italienisch-paduanischsprachig 
COMPUTER: Osserva bene tutte le immagini una dopo l’altra. Di’ cos’ha già fatto il bambino 
(farsi la doccia) 
G: Ha fatto la doccia 
C: Cos’ha fatto la bambina? (specchiarsi) 
G: Si è vestita 
C: Cos’ha fatto la bambina? (sedersi) 
G: Si è seduta a terra 
C: Cos’è successo alla zucca grazie alla magia? (trasformarsi) 
G: Si è trasformata in una carrozza 
C: Cos’ha fatto il lupo perché Cappuccetto Rosso non lo riconoscesse? (travestirsi) 
G: Si è messo i vestiti della nonna  
C: Cos’ha già fatto il bambino? (lavarsi i denti) 
G: Si è lavato i denti 
C: Cos’è successo al bambino? (ammalarsi) 
G: Si è bagnato sotto la pioggia e si è ammalato 
C: Cos’ha fatto la bambina? (cadere) 
G: E’ caduta a terra col sedere 
C: Cos’hanno fatto gli amici? (abbracciarsi) 
G: Si sono incontrati e salutati 
C: Cos’è successo al palloncino? (volare via) 
G: E’ volato via 
C: Cos’è successo al gelato? (sciogliersi) 
G: Si è sciolto 
C: Cos’è successo alla Bella Addormentata dopo che il principe l’ha baciata? (ri-svegliarsi) 
G: Si è risvegliata 
C: Cos’è successo al piatto? (rompersi) 
G: Si è rotto 
C: Cos’è successo al bambino? (sporcarsi) 
G: Si è sporcato di terra 
C: Cos’è successo al cagnolino dopo essere passato sotto il rubinetto aperto? (bagnarsi) 
G: Si è tutto bagnato 
C: Cos’è successo alla porta? (aprirsi) 
G: Si è aperta 
C: Cos’è successo a Topolino e Minnie dopo che si sono  visti? (innamorarsi) 
G: Si sono innamorati 



248 

 

C: E desso xughemo un fià in diaeto. El to compito desso xè de rispondere en diaeto. Varda ste 
imagini. E qua… cossa ghe xè suceso al puteo? (farse mae) 
G: El se ga fato mae 
C: Grazie, ciao, ciao! 

GIGLIOLA, neununddreißigjährig, italienisch-paduanischsprachig 
COMPUTER: Varda ben tute e immagini una dopo che l’altra.  
C: Dixi cosa che ga xà fato el puteo (farse eà docia) 
G: El bagno 
C: Cosa gaea fato eà putea? (speciarse) 
G: Eà se ga vestio 
C: Cosa gaea fato eà putea? (sentarse) 
G: Eà se ga sentà par tera 
C: Coa ghe xè suceso alla suca co eà magia? (trasformarse) 
G: Eà suca se ga trasformà in carosa 
C: Cosa gaeo fato el lupo perché Cappuccetto Rosso non eò riconosesse? (travestirse) 
G: -- se ga vestio da nona 
C: Cosa gaeo xà fato el puteo? (lavarse i denti) 
G: -- se ga lavà i denti 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (maearse) 
G: El se ga bagnà soto eà piova, ghe xè vegnù eà febre 
C: Cosa gaea fato eà putea? (cadere) 
G: Ah eà xè cascà, eà ha ciapà na bota 
C: Cosa gai fato i amisi? (abbracciarsi) 
G: I ga fato pace 
C: Cosa ghe xè suceso al baeonsin? (voeare via) 
G: Eh, ghe xè scampà el baeonsin 
C: Cosa ghe xè succeso al gelato? (sciogliarse) 
G: El se ga sciolto, o squaià 
C: Cosa ghe xè suceso aea Bella Addormentata dopo che il principe ghe ga da un baseto? 
(sveiarse) 
G: Eà se ga xveià 
C: Cosa ghe xè succeso al piato? (romparse) 
G: El s’ha roto 
C: Cosa ghe xè succeso al puteo? (sporcarse) 
G: El se ga onto de tera 
C: Cosa ghe xè suceso al cagneto dopo essare passà soto el rubineto verto? (bagnarse) 
G: El se ga bagnà de acqua 
C: Cosa ghe xè succeso aea porta? (verxarse) 
G: Eà se ga verto 
C: Cosa ghe xè succeso a Topolino e Minnie dopo che i se ga visto? (inamorarse) 
G: I se ga inamorà 
C: E adesso torniamo all’italiano. Guarda le immagini. Cos’è successo al bambino? 
G: E’ caduto dal monopattino, si è sbucciato mani e ginocchia 
C: Grazie, ciao, ciao! 
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ELISABETTA, dreiundvierzigjährig, italienisch-paduanischsprachig 
COMPUTER: Osserva bene tutte le immagini una dopo l’altra. Di’ cos’ha già fatto il bambino 
(farsi la doccia) 
E: Si è insaponato 
C: Cos’ha fatto la bambina? (specchiarsi) 
E: Si è guardata allo specchio 
C: Cos’ha fatto la bambina? (sedersi) 
E: SI è seduta con le gambe accavalcate 
C: Cos’è successo alla zucca grazie alla magia? (trasformarsi) 
E: E’ diventata una carrozza 
C: Cos’ha fatto il lupo perché Cappuccetto Rosso non lo riconoscesse? (travestirsi) 
E: Si è travestito 
C: Cos’ha già fatto il bambino? (lavarsi i denti) 
E: Si è lavato i denti 
C: Cos’è successo al bambino? (ammalarsi) 
E: Che ha preso la pioggia e si è ammalato 
C: Cos’ha fatto la bambina? (cadere) 
E: E’ scivolata sopra una buccia di banana e si è fatta male il sedere, la schiena 
C: Cos’hanno fatto gli amici? (abbracciarsi) 
E: Si sono abbracciati 
C: Cos’è successo al palloncino? (volare via) 
E: Gli è scappato di mano alla bambina 
C: Cos’è successo al gelato? (sciogliersi) 
E: E’ stato mangiato dalla bambina 
C: Cos’è successo alla Bella Addormentata dopo che il principe l’ha baciata? (ri-svegliarsi) 
E: Si è risvegliata da un lungo sonno 
C: Cos’è successo al piatto? (rompersi) 
E: Si è rotto 
C: Cos’è successo al bambino? (sporcarsi) 
E: Facendo il giardiniere si è tutto sporcato 
C: Cos’è successo al cagnolino dopo essere passato sotto il rubinetto aperto? (bagnarsi) 
E: Si è bagnato 
C: Cos’è successo alla porta? (aprirsi) 
E: Si è aperta 
C: Cos’è successo a Topolino e Minnie dopo che si sono  visti? (innamorarsi) 
E: Si sono innamorati 
C: E desso xughemo un fià in diaeto. El to compito desso xè de rispondere en diaeto. Varda ste 
imagini. E qua… cossa ghe xè suceso al puteo? (farse mae) 
E: El se ga fato mae 
C: Grazie, ciao, ciao! 

ELISABETTA, dreiundvierzigjährig, italienisch-paduanischsprachig 
COMPUTER: Varda ben tute e immagini una dopo che l’altra.  
C: Dixi cosa che ga xà fato el puteo (farse eà docia) 
E: El se ga lavà 



250 

 

C: Cosa gaea fato eà putea? (speciarse) 
E: Eà se ga specià 
C: Cosa gaea fato eà putea? (sentarse) 
E: Eà se ga sentà par tera 
C: Coa ghe xè suceso alla suca co eà magia? (trasformarse) 
E: Eà xè sta trasformà 
C: Cosa gaeo fato el lupo perché Cappuccetto Rosso non eò riconosesse? (travestirse) 
E: El se ga travestio 
C: Cosa gaeo xà fato el puteo? (lavarse i denti) 
E: El se ga lavà i denti 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (maearse) 
E: El se ga maeà 
C: Cosa gaea fato eà putea? (cadere) 
E: Eà xè sbrisà 
C: Cosa gai fato i amisi? (abbracciarsi) 
E: I se ga abras, abracià 
C: Cosa ghe xè suceso al baeonsin? (voeare via) 
E: El xè scampà 
C: Cosa ghe xè succeso al gelato? (sciogliarse) 
E: El se ga sciolto 
C: Cosa ghe xè suceso aea Bella Addormentata dopo che il principe ghe ga da un baseto? 
(sveiarse) 
E: Eà se ga sveià 
C: Cosa ghe xè succeso al piato? (romparse) 
E: El se ga roto 
C: Cosa ghe xè succeso al puteo? (sporcarse) 
E: El se ga sporcà 
C: Cosa ghe xè suceso al cagneto dopo essare passà soto el rubineto verto? (bagnarse) 
E: El se ga lavà 
C: Cosa ghe xè succeso aea porta? (verxarse) 
E: Eà se ga verto 
C: Cosa ghe xè succeso a Topolino e Minnie dopo che i se ga visto? (inamorarse) 
E: I se ga inamorà 
C: E adesso torniamo all’italiano. Guarda le immagini. Cos’è successo al bambino? 
E: Si è sbuciato un ginocchio 
C: Grazie, ciao, ciao! 

MIRIAM, vierundvierzigjährig, italienisch-paduanischsprachig 
COMPUTER: Osserva bene tutte le immagini una dopo l’altra. Di’ cos’ha già fatto il bambino 
(farsi la doccia) 
M: Il bambino si è fatto la doccia, si sta asciugando 
C: Cos’ha fatto la bambina? (specchiarsi) 
M: Si sta specchiando, si sta vestendo, si sta mettendo un fiocco 
C: Cos’ha fatto la bambina? (sedersi) 
M: Da in piedi si è messa seduta 
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C: Cos’è successo alla zucca grazie alla magia? (trasformarsi) 
M: Si è trasformata in carrozza 
C: Cos’ha fatto il lupo perché Cappuccetto Rosso non lo riconoscesse? (travestirsi) 
M: Si è travestito da nonna 
C: Cos’ha già fatto il bambino? (lavarsi i denti) 
M: Si è lavato i denti 
C: Cos’è successo al bambino? (ammalarsi) 
M: Ha preso la febbre, è stat-, ha giocato fuori 
C: Cos’ha fatto la bambina? (cadere) 
M: E’ scivolata sulla banana 
C: Cos’hanno fatto gli amici? (abbracciarsi) 
M: Hanno fatto pace  
I: E dopo? 
M: Si sono abbracciati 
C: Cos’è successo al palloncino? (volare via) 
M: E’ volato via 
C: Cos’è successo al gelato? (sciogliersi) 
M: Si è sciolto 
C: Cos’è successo alla Bella Addormentata dopo che il principe l’ha baciata? (ri-svegliarsi) 
M: Il principe la bacia e si sveglia. Si è risvegliata 
C: Cos’è successo al piatto? (rompersi) 
M: Si è rotto 
C: Cos’è successo al bambino? (sporcarsi) 
M: Si è sporcato 
C: Cos’è successo al cagnolino dopo essere passato sotto il rubinetto aperto? (bagnarsi) 
M: E’ tutto bagnato 
C: Cos’è successo alla porta? (aprirsi) 
M: Si è aperta 
C: Cos’è successo a Topolino e Minnie dopo che si sono  visti? (innamorarsi) 
M: Si sono innamorati 
C: E desso xughemo un fià in diaeto. El to compito desso xè de rispondere en diaeto. Varda ste 
imagini. E qua… cossa ghe xè suceso al puteo? (farse mae) 
M: Xugando -- se cascà e e se ga fato mae un xenocio 
C: Grazie, ciao, ciao! 

MIRIAM, vierundvierzigjährig, italienisch-paduanischsprachig 
COMPUTER: Varda ben tute e immagini una dopo che l’altra.  
C: Dixi cosa che ga xà fato el puteo (farse eà docia) 
M: El se ga fato eà docia 
C: Cosa gaea fato eà putea? (speciarse) 
M: Eà se ga vestio e vardà al specio 
C: Cosa gaea fato eà putea? (sentarse) 
M: Eà se ga sentà 
C: Coa ghe xè suceso alla suca co eà magia? (trasformarse) 
M: Eà se ga trasformà in carosa 
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C: Cosa gaeo fato el lupo perché Cappuccetto Rosso non eò riconosesse? (travestirse) 
M: El se ga travestio da nona 
C: Cosa gaeo xà fato el puteo? (lavarse i denti) 
M: El puteo se ga lavà i denti 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (maearse) 
M: L’è sta soto eà piova e el ga ciapà eà freve 
C: Cosa gaea fato eà putea? (cadere) 
M: Eà xè sbrisà so na banana 
C: Cosa gai fato i amisi? (abbracciarsi) 
M: I ga fato pace e i se ga abracià 
C: Cosa ghe xè suceso al baeonsin? (voeare via) 
M: L’è xoeà via 
C: Cosa ghe xè succeso al gelato? (sciogliarse) 
M: El se ga sciolto 
C: Cosa ghe xè suceso aea Bella Addormentata dopo che il principe ghe ga da un baseto? 
(sveiarse) 
M: Eà se ga rixveià 
C: Cosa ghe xè succeso al piato? (romparse) 
M: El se ga roto 
C: Cosa ghe xè succeso al puteo? (sporcarse) 
M: El se ga sporcà de paltan 
C: Cosa ghe xè suceso al cagneto dopo essare passà soto el rubineto verto? (bagnarse) 
M: El se ga tuto bagnà 
C: Cosa ghe xè succeso aea porta? (verxarse) 
M: Eà se ga verto 
C: Cosa ghe xè succeso a Topolino e Minnie dopo che i se ga visto? (inamorarse) 
M: I se ga inamorà 
C: E adesso torniamo all’italiano. Guarda le immagini. Cos’è successo al bambino? 
M: E’ scivolato con lo skateboard e si è fatto male 
C: Grazie, ciao, ciao! 

SONIA, fünfundvierzigjährig, italienisch-paduanischsprachig 
COMPUTER: Osserva bene tutte le immagini una dopo l’altra. Di’ cos’ha già fatto il bambino 
(farsi la doccia) 
S: Si è lavato 
C: Cos’ha fatto la bambina? (specchiarsi) 
S: Si è vestita 
C: Cos’ha fatto la bambina? (sedersi) 
S: Si è seduta 
C: Cos’è successo alla zucca grazie alla magia? (trasformarsi) 
S: Si è trasformata in una carrozza 
C: Cos’ha fatto il lupo perché Cappuccetto Rosso non lo riconoscesse? (travestirsi) 
S: Si coperto, messo la cuffia 
C: Cos’ha già fatto il bambino? (lavarsi i denti) 
S: Si è lavato i denti 
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C: Cos’è successo al bambino? (ammalarsi) 
S: Si è ammalato 
C: Cos’ha fatto la bambina? (cadere) 
S: E’ caduta 
C: Cos’hanno fatto gli amici? (abbracciarsi) 
S: Si sono abbracciati 
C: Cos’è successo al palloncino? (volare via) 
S: E’ volato via, è scivolato con… 
C: Cos’è successo al gelato? (sciogliersi) 
S: Si è sciolto 
C: Cos’è successo alla Bella Addormentata dopo che il principe l’ha baciata? (ri-svegliarsi) 
S: Si è svegliata 
C: Cos’è successo al piatto? (rompersi) 
S: Si è rotto 
C: Cos’è successo al bambino? (sporcarsi) 
S: Si è sporcato 
C: Cos’è successo al cagnolino dopo essere passato sotto il rubinetto aperto? (bagnarsi) 
S: Si è bagnato tutto 
C: Cos’è successo alla porta? (aprirsi) 
S: Si è aperta 
C: Cos’è successo a Topolino e Minnie dopo che si sono  visti? (innamorarsi) 
S: Si sono innamorati 
C: E desso xughemo un fià in diaeto. El to compito desso xè de rispondere en diaeto. Varda ste 
imagini. E qua… cossa ghe xè suceso al puteo? (farse mae) 
S: L’è cascà e el se ga fato mae 
C: Grazie, ciao, ciao! 

SONIA, fünfundvierzigjährig, italienisch-paduanischsprachig 
COMPUTER: Varda ben tute e immagini una dopo che l’altra.  
C: Dixi cosa che ga xà fato el puteo (farse eà docia) 
S: -- se ga lavà 
C: Cosa gaea fato eà putea? (speciarse) 
S: Eà se ga vestio 
C: Cosa gaea fato eà putea? (sentarse) 
S: Eà se ga sentà 
C: Coa ghe xè suceso alla suca co eà magia? (trasformarse) 
S: Eà se ga trasformà 
C: Cosa gaeo fato el lupo perché Cappuccetto Rosso non eò riconosesse? (travestirse) 
S: -- se ga travestio 
C: Cosa gaeo xà fato el puteo? (lavarse i denti) 
S: El se ga lavà i denti 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (maearse) 
S: -- se ga maeà 
C: Cosa gaea fato eà putea? (cadere) 
S: Eà xè cascà, eà se ga fato mae 
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C: Cosa gai fato i amisi? (abbracciarsi) 
S: -- se ga abracià 
C: Cosa ghe xè suceso al baeonsin? (voeare via) 
S: Ghe xè sbrisà via el baeon 
C: Cosa ghe xè succeso al gelato? (sciogliarse) 
S: -- s’ha squaià 
C: Cosa ghe xè suceso aea Bella Addormentata dopo che il principe ghe ga da un baseto? 
(sveiarse) 
S: -- s’ha sveià 
C: Cosa ghe xè succeso al piato? (romparse) 
S: -- s’ha crepà 
C: Cosa ghe xè succeso al puteo? (sporcarse) 
S: -- se ga onto tuto 
C: Cosa ghe xè suceso al cagneto dopo essare passà soto el rubineto verto? (bagnarse) 
S: -- s’ha insupà tuto 
C: Cosa ghe xè succeso aea porta? (verxarse) 
S: -- se ga verto 
C: Cosa ghe xè succeso a Topolino e Minnie dopo che i se ga visto? (inamorarse) 
S: -- se ga inamorà 
C: E adesso torniamo all’italiano. Guarda le immagini. Cos’è successo al bambino? (farsi male) 
S: Scivolato, si è fatto male 
C: Grazie, ciao, ciao! 

MARILENA, siebenundfünfzigjährig, italienisch-paduanischsprachig 
COMPUTER: Osserva bene tutte le immagini una dopo l’altra. Di’ cos’ha già fatto il bambino 
(farsi la doccia) 
M: Il bambino si è fatto la doccia e adesso si sta asciugando con l’asciugamano 
C: Cos’ha fatto la bambina? (specchiarsi) 
M: Si sta specchiando davanti allo specchio perché si è messa il vestitino nuovo 
C: Cos’ha fatto la bambina? (sedersi) 
M: Si è seduta e ha appoggiato le mani vicino alle guance 
C: Cos’è successo alla zucca grazie alla magia? (trasformarsi) 
M: Si è trasformata nella carrozza di Cenerentola 
C: Cos’ha fatto il lupo perché Cappuccetto Rosso non lo riconoscesse? (travestirsi) 
M: Si è travestito con la cuffietta della nonna e si è coricato nel letto della nonna 
C: Cos’ha già fatto il bambino? (lavarsi i denti) 
M: Si è lavato i denti 
C: Cos’è successo al bambino? (ammalarsi) 
M: Ha preso la pioggia e adesso è rimasto a letto con la febbre 
C: Cos’ha fatto la bambina? (cadere) 
M: E’ scivolata su una buccia di banana e ha battuto il sedere 
C: Cos’hanno fatto gli amici? (abbracciarsi) 
M: Si stanno abbracciando 
C: Cos’è successo al palloncino? (volare via) 
M: E’ successo che il palloncino è volato via 
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C: Cos’è successo al gelato? (sciogliersi) 
M: Il gelato si è sciolto con il caldo 
C: Cos’è successo alla Bella Addormentata dopo che il principe l’ha baciata? (ri-svegliarsi) 
M: Si è risvegliata dal sonno profondo 
C: Cos’è successo al piatto? (rompersi) 
M: Si è rotto il piatto 
C: Cos’è successo al bambino? (sporcarsi) 
M: Il bambino sta piantando i fiori nel vasetto, adesso si è tutto sporcato con la terra 
C: Cos’è successo al cagnolino dopo essere passato sotto il rubinetto aperto? (bagnarsi) 
M: Il cagnolino è passato sotto il rubinetto e adesso si sta pulendo dall’acqua 
C: Cos’è successo alla porta? (aprirsi) 
M: Si è aperta 
C: Cos’è successo a Topolino e Minnie dopo che si sono visti? (innamorarsi) 
M: E’ scoppiata la scintilla e si sono innamorati 
C: E desso xughemo un fià in diaeto. El to compito desso xè de rispondere en diaeto. Varda ste 
imagini. E qua… cossa ghe xè suceso al puteo? (farse mae) 
M: El xè cascà dal monopattino e el se ga rusà el senocio e anche eà man 
C: Grazie, ciao, ciao! 

MARILENA, siebenundfünfzigjährig, italienisch-paduanischsprachig 
COMPUTER: Varda ben tute e immagini una dopo che l’altra.  
C: Dixi cosa che ga xà fato el puteo (farse eà docia) 
M: El se ga fato eà docia e deso el xè drio sugarse 
C: Cosa gaea fato eà putea? (speciarse) 
M: A se ga specià 
C: Cosa gaea fato eà putea? (sentarse) 
M: -- iera in piè, deso eà s ega sentà 
C: Coa ghe xè suceso alla suca co eà magia? (trasformarse) 
M: Eà xè deventà na carosa 
C: Cosa gaeo fato el lupo perché Cappuccetto Rosso non eò riconosesse? (travestirse) 
M: El se ga travestio da so nona 
C: Cosa gaeo xà fato el puteo? (lavarse i denti) 
M: El se ga lavà i denti 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (maearse) 
M: El xè in eto co eà febre 
C: Cosa gaea fato eà putea? (cadere) 
M: Eà xè cascà 
C: Cosa gai fato i amisi? (abrasarse) 
M: I se ga ciapà a brasacoeo 
C: Cosa ghe xè suceso al baeonsin? (voeare via) 
M: El ghe xè scampà daea man 
C: Cosa ghe xè succeso al gelato? (sciogliarse) 
M: El se ga tuto squaià 
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C: Cosa ghe xè suceso aea Bella Addormentata dopo che il principe ghe ga da un baseto? 
(sveiarse) 
M: Eà se ga xveià dal sono che eà ghea magnà eà mela, el pomo 
C: Cosa ghe xè succeso al piato? (romparse) 
M: Ch’ el se ga roto in quatro tochi 
C: Cosa ghe xè succeso al puteo? (sporcarse) 
M: El ga fato el giardiniere, el ga piantà i fioriti, deso el sa tuto sporcà, col fango 
C: Cosa ghe xè suceso al cagneto dopo essare passà soto el rubineto verto? (bagnarse) 
M: El se ga bagnà soto el rubineto, deso el se tuto scorlà el peo dal’acqua 
C: Cosa ghe xè succeso aea porta? (verxarse) 
M: Eà se ga verta na sciantina 
C: Cosa ghe xè succeso a Topolino e Minnie dopo che i se ga visto? (inamorarse) 
M: I se ga inamorà 
C: E adesso torniamo all’italiano. Guarda le immagini. Cos’è successo al bambino? (farsi male) 
M: E’ caduto dal monopattino, si è fatto male un ginocchio 
C: Grazie, ciao, ciao! 

GABRIELLA, siebenundsechszigjährig, italienisch-paduanischsprachig 
COMPUTER: Osserva bene tutte le immagini una dopo l’altra. Di’ cos’ha già fatto il bambino 
(farsi la doccia) 
G: Il bambino si è fatto la doccia e ora si sta asciugando 
C: Cos’ha fatto la bambina? (specchiarsi) 
G: Si è messa un vestitino nuova e si sta specchiando 
C: Cos’ha fatto la bambina? (sedersi) 
G: Era in piedi e ora si è seduta 
C: Cos’è successo alla zucca grazie alla magia? (trasformarsi) 
G: Grazie alla magia la zucca è diventata una carrozza 
C: Cos’ha fatto il lupo perché Cappuccetto Rosso non lo riconoscesse? (travestirsi) 
G: Si è nascosto sotto le coperte mettendosi la cuffia della nonna 
C: Cos’ha già fatto il bambino? (lavarsi i denti) 
G: Sì, questo bambino si è lavato i denti 
C: Cos’è successo al bambino? (ammalarsi) 
G: Il bambino ha preso la pioggia e ora è a letto con un bel raffreddore 
C: Cos’ha fatto la bambina? (cadere) 
G: La bambina è scivolata su una buccia di banana 
C: Cos’hanno fatto gli amici? (abbracciarsi) 
G: Si sono incontrati, si sono abbracciati 
C: Cos’è successo al palloncino? (volare via) 
G: E’ volato via di mano al bimbo 
C: Cos’è successo al gelato? (sciogliersi) 
G: Sì, questo goloso gelato purtroppo si è sciolto 
C: Cos’è successo alla Bella Addormentata dopo che il principe l’ha baciata? (ri-svegliarsi) 
G: Sì, alla Bella Addormentata si è svegliata 
C: Cos’è successo al piatto? (rompersi) 
G: E’ rotto, lo vedo rotto insomma. Qualcuno probabilmente l’ha sbattutto 
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C: Cos’è successo al bambino? (sporcarsi) 
G: Questo bambino si è tutto sporcato di fango 
C: Cos’è successo al cagnolino dopo essere passato sotto il rubinetto aperto? (bagnarsi) 
G: Sì, il cagnolino dopo essere passato sotto il rubinetto lo si vede tutto inzuppato d’acqua 
C: Cos’è successo alla porta? (aprirsi) 
G: La porta era chiusa e ora è aperta 
C: Cos’è successo a Topolino e Minnie dopo che si sono visti? (innamorarsi) 
G: Topolino e Minnie stanno ballando 
C: E desso xughemo un fià in diaeto. El to compito desso xè de rispondere en diaeto. Varda ste 
imagini. E qua… cossa ghe xè suceso al puteo? (farse mae) 
G: Qua xè suceso che el puteo se ga roto, se ga tuto sbucià na man e un senocio 
C: Grazie, ciao, ciao! 

GABRIELLA, siebenundsechszigjährig, italienisch-paduanischsprachig 
COMPUTER: Varda ben tute e immagini una dopo che l’altra.  
C: Dixi cosa che ga xà fato el puteo? (farse eà docia) 
G: -- se ga fato eà docia, e deso el xè drio sugarse 
C: Cosa gaea fato eà putea? (speciarse) 
G: Eà s’ha meso un vestitin novo e eà s’ha specià al specio 
C: Cosa gaea fato eà putea? (sentarse) 
G: Eà putea prima eà iera in piè, deso eà se ga sentà 
C: Coa ghe xè suceso alla suca co eà magia? (trasformarse) 
G: Eà xè sta trasformà in te na carosa, da eà fata 
C: Cosa gaeo fato el lupo perché Cappuccetto Rosso non eò riconosesse? (travestirse) 
G: El se ga travestio da nona, s’ha meso un capucio in testa 
C: Cosa gaeo xà fato el puteo? (lavarse i denti) 
G: El se ga lavà i denti 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (maearse) 
G: L’è in eto co eà febre 
C: Cosa gaea fato eà putea? (cadere) 
G: Eà xè sivoeà 
C: Cosa gai fato i amisi? (abbracciarsi) 
G: I se ga incontrà, i se ga abracià 
C: Cosa ghe xè suceso al baeonsin? (voeare via) 
G: El ghe xè voeà via al puteo 
C: Cosa ghe xè succeso al gelato? (sciogliarse) 
G: Sto bel geato ghe xè suceso che el se ga sciolto 
C: Cosa ghe xè suceso aea Bella Addormentata dopo che il principe ghe ga da un baseto? 
(sveiarse) 
G: Eà se ga xveià 
C: Cosa ghe xè succeso al piato? (romparse) 
G: Probabilmente -- se ga crepà perché qualcuno eò ga meso al caldo 
C: Cosa ghe xè succeso al puteo? (sporcarse) 
G: El se ga tutto impaltanà 
C: Cosa ghe xè suceso al cagneto dopo essare passà soto el rubineto verto? (bagnarse) 
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G: Sicuramente el se ga tuto bagnà, l’è tuto grondante 
C: Cosa ghe xè succeso aea porta? (verxarse) 
G: Qualcuno eà ga verta 
C: Cosa ghe xè succeso a Topolino e Minnie dopo che i se ga visto? (inamorarse) 
G: I iera drio baeare… I se ga scontrà 
C: E adesso torniamo all’italiano. Guarda le immagini. Cos’è successo al bambino? (farsi male) 
G: Caduto, si è sbucciato un ginocchio e una mano 
C: Grazie, ciao, ciao! 

GINA, siebenundachtzigjährig, italienisch-paduanischsprachig 
COMPUTER: Osserva bene tutte le immagini una dopo l’altra. Di’ cos’ha già fatto il bambino 
(farsi la doccia) 
Ha fatto la doccia e sta coprendosi con l’asciugamano 
C: Cos’ha fatto la bambina? (specchiarsi) 
Sta facendosi bella. Ha fatto la doccia e sta facendosi bella 
C: Cos’ha fatto la bambina? (sedersi) 
Sta seduta per terra 
C: Cos’è successo alla zucca grazie alla magia? (trasformarsi) 
Una xucca con tanti spicchi. E’ diventata una carrossa 
C: Cos’ha fatto il lupo perché Cappuccetto Rosso non lo riconoscesse? (travestirsi) 
G: Si è travestito da lupo 
C: Cos’ha già fatto il bambino? (lavarsi i denti) 
G: Sta pulendosi i denti. Si è pulito i denti 
C: Cos’è successo al bambino? (ammalarsi) 
G: Un bambino che sta correndo sotto la pioggia. Un bambino seduto in poltrona. Si è seduto 
in poltrona con la febbre. Sta prendendosi temperatura 
C: Cos’ha fatto la bambina? (cadere) 
G: E’ scivolata per terra 
C: Cos’hanno fatto gli amici? (abbracciarsi) 
G: Sta ballando abbracciandosi 
C: Cos’è successo al palloncino? (volare via) 
G: Un pallone. E’ volato in cielo 
C: Cos’è successo al gelato? (sciogliersi) 
G: Un gelato tricolore. Si è sciolto 
C: Cos’è successo alla Bella Addormentata dopo che il principe l’ha baciata? (ri-svegliarsi) 
Il principe gli do un bacio e si risvegliò. E’ diventata una principessa 
C: Cos’è successo al piatto? (rompersi) 
G: Un piatto screpolato. Prima era intero e poi si è screpolato 
C: Cos’è successo al bambino? (sporcarsi) 
G: Il bambino che sta mettendo un fiore giù nel giardino. Ha le mani sporche da terra. E’ sporco 
C: Cos’è successo al cagnolino dopo essere passato sotto il rubinetto aperto? (bagnarsi) 
G: Il cane che sta avvicinandosi al rubinetto per farsi la doccia. Si sta scrollandosi dall’acqua 
addosso 
C: Cos’è successo alla porta? (aprirsi) 
G: Una porta mexa aperta, mexa chiusa. E’ aperta, spalancata, come vuoi dire 
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C: Cos’è successo a Topolino e Minnie dopo che si sono visti? (innamorarsi) 
G: Sta dansando con gioia 
C: E desso xughemo un fià in diaeto. El to compito desso xè de rispondere en diaeto. Varda ste 
imagini. E qua… cossa ghe xè suceso al puteo? (farse mae) 
G: El s’ha roto un denocio 
C: Grazie, ciao, ciao! 

GINA, siebenundachtzigjährig, italienisch-paduanischsprachig 
COMPUTER: Varda ben tute e immagini una dopo che l’altra.  
C: Dixi cosa che ga xà fato el puteo (farse eà docia) 
G: El s’avarà fato eà docia, lì el s’ha petenà col ciufo in parte 
C: Cosa gaea fato eà putea? (speciarse) 
G: Eà ga indosà un vestitin 
C: Cosa gaea fato eà putea? (sentarse) 
G: -- s’ha sentà in patron 
C: Coa ghe xè suceso alla suca co eà magia? (trasformarse) 
G: Eà xè deventà na carosa 
C: Cosa gaeo fato el lupo perché Cappuccetto Rosso non eò riconosesse? (travestirse) 
G: El s’ha travestio 
C: Cosa gaeo xà fato el puteo? (lavarse i denti) 
G: -- s’ha lavà i denti 
C: Cosa ghe xè suceso al puteo? (maearse) 
G: El s’ha maeà 
C: Cosa gaea fato eà putea? (cadere) 
G: Me pare mi che eà sia cascà 
C: Cosa gai fato i amisi? (abrasarse) 
G: I s’ha abracià 
C: Cosa ghe xè suceso al baeonsin? (voeare via) 
G: Ghe xè scampà el baeonsin dae man 
C: Cosa ghe xè succeso al gelato? (sciogliarse) 
G: El s’ha sciolto 
C: Cosa ghe xè suceso aea Bella Addormentata dopo che il principe ghe ga da un baseto? 
(sveiarse) 
G: Eà xè devntà na principesa 
C: Cosa ghe xè succeso al piato? (romparse) 
G: El s’ha frantumà 
C: Cosa ghe xè succeso al puteo? (sporcarse) 
G: El s’ha tuto sporcà de tera 
C: Cosa ghe xè suceso al cagneto dopo essare passà soto el rubineto verto? (bagnarse) 
G: Tuto moio, fracido 
C: Cosa ghe xè succeso aea porta? (verxarse) 
G: Eà s’ha mexa verta, mexa sarà 
C: Cosa ghe xè succeso a Topolino e Minnie dopo che i se ga visto? (inamorarse) 
G: I s’ha saeudà 
C: E adesso torniamo all’italiano. Guarda le immagini. Cos’è successo al bambino? (farsi male) 
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G: E’ caduto per tera, si è roto ginochia e anche la mano 
C: Grazie, ciao, ciao! 
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