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tun  
 

 
1. 1 

tun tun
tun

tun

tun

tun  
2 tun

3 tun
4  

 
2. tun  

do-

5  
 
2.1. tun-  : [INF + tun] 

Duden (1999) tun-
Duden (1999)  (1) (2) 

 (1)  
(umgangssprachlich)  (2)

 (landschaftlich)  (3)  
 
(1) hd. Singen tut sie gerne. ( ) 
                               Duden (1999: 3994) 
(2) hd. *Ich tu bloß noch schnell die Blumen gießen. (  : ) 
                                Duden (1999: 3994) 

                                                             
1 afr. = bair. = els. = 

hd. = lux. = md. = me. = 
mhd. = mndl. = nd. = ndl. = 

schwz. = wfr. =  

－49－



 
 

(3) hd. *Das täte mich schon interessieren. ( II  : ) 
                      Duden (1999: 3994) 
 

(2) (3) tun-
Engel 

(19912)  (4) tun-  
(Alltagssprache)  (Kindersprache)  
 
(4) hd. *Er tut ja immer noch essen. ( ) 
                                 Engel (19912: 476) 
 

2.2. doen-  : [doen + INF] 

Haeseryn et al. (1997: 1285) doen-
 (5a)  (5b)  

 
(5a) ndl. Stelen deed die jongen anders nooit. ( ) 
 stehlen-INF tat der Junge sonst nie 
  

Haeseryn et al. (1997: 1286) 
(5b) ndl. *Die jongen deed anders nooit stelen. 
 der Junge tat sonst nie stehlen-INF                  Haeseryn et al. (1997: 1286) 
 

doen-  (6)
doen

laten ,hd. lassen‘  
 
(6) ndl. Dat doet mij dan weer aan mijn Moortje denken. ( ) 
 das tut mich dann wieder an mein Moortje denken-INF 
                     Frank (2013: 51) 
 

 
(5b) doen- Barbiers 
(2008) doen-

 (
)  (7)  (8)  (9) 

 ( ) 

－50－



 
 

 (10)  
 
(7) ndl. *Ik doe wel even de kopjes afwassen. ( ) 
 ich tue wohl eben die Tässchen abwaschen-INF 
                                 Barbiers (2008: 52) 
(8) ndl. *Doet Marie elke avond dansen? ( ) 
 tut Marie jeden Abend tanzen-INF 
                             Barbiers (2008: 52) 
(9) ndl. *Doe het brood even snijden! ( ) 
 tue das Brot eben schneiden-INF 
                               Barbiers (2008: 53) 
(10) ndl. *Ik heb heel wat lopen gedaan. ( ) 
 ich habe sehr etwas laufen-INF getan 
                                       Barbiers (2008: 53) 
 
2.3. dwaan-  : [INF + dwaan] 

hd. tun ndl. doen dwaan dwaan-
1  (e- )  (11a)

tun- doen-
 (11b)  

 

(11a) wfr. Gripe docht men mei de hân. ( ) 
 greifen-INF tut man mit der Hand 
                      Bangma (1992: 56) 
(11b) wfr. *Men docht mei de hân gripe. 
 man tut mit der Hand greifen-INF 
 

dwaan
 (12) (12) ynkeapjen 1  (e- ) 2

 (en- )  (gerundium) 
2  (en- ) 

 (12) dwaan-  
 
(12) wfr. In plotte minsken út ’e Súdwesthoeke dogge yn Snits ynkeapjen. 
 viele Menschen aus Súdwesthoeke tun in Snits Einkaufen 
  

Bangma (1998: 74) 

－51－



 
 

2.4. tun  
Schanen/Zimmer (2005) 

doen  (13)

tun- doen- dwaan-
maachen ,hd. machen‘  (14)2 doen  
 
(13) lux. *Déit en dach léieren. 
 täte er doch lernen-INF 
                        Schanen/Zimmer (2005: 46) 
(14) lux. Sangen mécht se ganz gär! 
 singen-INF macht sie ganz gern 
  
 
2.5. tun  

tun
Langer (2001: 13) 

doen  ( ) 
 (Rowling 2000, 56828) 

doen
 (15) tun  

 
(15) afr. “Wat doen jy?” vra Ron. 
 was tust du fragt Ron 
                      Rowling (2000: 121) 
 
2.6. tun  

tun
5 tun

3
tun

                                                             
2  (14)  ( ) maachen

1 maachen
 (14) 

 (a) maachen
 

(a) lux. Sangen, dat mécht se ganz gär! 
 singen-INF das macht sie ganz gern 
  

－52－



 
 

3 tun

Schwarz (2009: 11) 3
V2 V2  (

)  ( ) 
 (16a)  (16b)  (16c) 

 
 
(16a) hd. Sie singt heute in der Halle. 

  

Sie ( ) singt heute in der Halle. 

 ( )  ( )  

 
(16b) hd. Heute singt sie in der Halle. 
  

Heute ( ) singt sie inder Halle. 

 ( )  ( )  

 
(16c) hd. In der Halle singt sie heute. 
  

In der Halle ( ) singt sie heute. 

 ( )  ( )  

 

 (16d)
Schwarz (2009) tun

(Logik) 
tun  (1) (5a) (11a) (2) (3) 

(4) (5b) (11b) 
 

 
(16d) hd. Singen      sie gerne. 

Singen ( )  sie gerne. 

 ( )  ( )  

 
tun

 (17a-c)

－53－



 
 

 
 
(17a) hd. *Er sagt, dass sie gerne singen tut. 
  
(17b) ndl. *Hij zegt dat die jongen anders nooit deed stelen. 
 er sagt dass der Junge sonst nie stehlen-INF tat 
  
(17c) wfr.* Hy seit dat men mei de hân gripe docht. 
 er sagt dass man mit der Hand greifen-INF tut 
  
 

Schwarz (2009) 
(2) (4) (5b) (11b) 

tun- 17
 (Stigmatisierung)  (Langer 2001)

tun-  
3 tun doen-

doen
 ( ) tun

 (18)
 (19)  (20) 

Weiss 
(1956) tuon machen

doen-

3
 

 
(18) mhd. Sie thaten die turne malen. 
 sie taten den Turm malen-INF 
                              Weiss (1956: 83) 

－54－



 
 

(19) me. The mayere of Norwych dede a-rest the baylly of Normandys. 
 der Bürgermeister von Norwich tat verhaften-INF den Adligen von Normandys 
          Davis (1971: 331) 
(20) mndl. ... ende willent scepnen, si sullen sin hus doen breken ... 
 und wollen Richter sie sollen sein Haus tun zerbrechen-INF 
  

van der Horst (1998: 56) 
 

tun 1  
 

1 : tun 3 

      

      
      

      

 
3. tun  

tun

3  
 
3.1. doon-  [INF + doon] 

doon-  (Meyer 
19832: 104)  (Kinau 1973; Grimm 1993, 1995; 
Rowling 2002) doon-  (  )  (21) (22) 16

 (23) 542 doon-  ( 2)  
 
(21) nd. Un schrieben doo ick ook ne! (  :  : 14 ) 
 und schreiben-INF tue ich auch nicht 
                            Kinau (1973: 131) 
 
 

                                                             
3 

 

－55－



 
 

(22) nd. Dat Kind sehg so schöön ut un dee den Jäger barmen; (  :  : 2 ) 
 das Kind sah so schön aus und tat den Jäger erbarmen-INF 
    Grimm (1995: 10) 
(23) nd. Harry wünsch sik, dat he maal plinkern dä. (  : 542 ) 
 Harry wünschte sich dass er mal blinzeln-INF tat 
                  Rowling (2002: 92) 
 

2 : doon-  

 Kinau 1973 Grimm 1993, 1995 Rowling 2002  

 6 2 8 16 

 149 49 344 542 

 155 51 352 558 

 
doon- 16 14  (21) 

2  (22) Meyer (19832: 104) (22) 
doon-  

doon- Keseling (1968) 

as wenn ,hd. als wenn‘ doon-
doon-

doon-  (anschaulich) 
doon-  

Rohdenburg (1986, 2002) 
Rohdenburg (1986) 

3  ( ) 
 ( 1) (24a-b)  (24a) 

1 doon
 

 
1 : Rohdenburg (1986)  

  Hauptakzent Tonhöhenbewegung 

 Drittletzte Zweitletzte Letzte 

... dat Willem as Schipper up unsen Neptun 
 

BLIE- 

 

-ben 

 

dä. 

 
 
 

－56－



 
 

(24a) nd. ... dat Willem as Schipper up unsen Neptun BLIEben dä. ( ) 
 dass Willem als Kapitän auf unserem Neptun bleiben-INF tat 
  

Rohdenburg (1986: 90) 

(24b) nd. ... dat Willem as Schipper up unsen Neptun BLEEV. ( ) 
 dass Willem als Kapitän auf unserem Neptun blieb 
 

Rohdenburg (1986, 2002) 
3

1 2
 (maak, maakst) doon doon-

 
 

3 :  (Thies 2011: 56, 118) 

  maken ,hd. machen‘ 

   

1  maak maak 

2  maakst maakst 

3  maakt maak 

 maakt maken 

 

Rohdenburg (1986) 

4 doon-
doon-

doon-
doon-

 ( ) doon-
doon-

 
 

3.2. don-  : [INF + don] 
don-

Müller (1964: 1447) don-  (Betonung der 
Tatsächlichkeit)  (25)

Weise (1900: 103) 

(

－57－



 
 

 
 
(25) md. Ech don jo schrive. (wie es befohlen ist) (  : ) 
 ich tue ja schreiben-INF 
 ( )                        Müller (1964: 1447) 
 

Müller (1964) Schwarz (2009) don-
II  (26) (27) II

I Schwarz (2009: 29) 
 (28) Müller (1964: 1448)  (29)  

 
(26) md. I det was esse. ( II ( ) : ) 
 ich täte etwas essen-INF 
                              Schwarz (2009: 29) 
(27) md. Er sat, er däht de Schuh wichse. ( II ( ) : ) 
 er sagte er täte den Schuh wichsen-INF 
                              Müller (1964: 1447) 
(28) md. Mit meer dun ehr kee Micke fange. (  : ) 
 mit mir tut ihr keine Mücke fangen-INF 
              Schwarz (2009: 29) 
(29) md. Enen lachen don (  : ) 
 einen lachen-INF tun 
                                      Müller (1964: 1448) 
 

 (30)  (31) Müller 
(1964: 1447)  (32a)  (ungebräuchlich) 

don-  (32b)  
 
(30) md. Du dich nor nedd schnerre! (  : ) 
 tue dich nur nicht täuschen-INF 
                                  Schwarz (2009: 29) 
(31) md. Ech däht dir gern dat gen, wenn ech et selver han däht. 
 ich täte dir gern das geben-INF wenn ich es selber haben-INF täte 

(  : ) 
   Müller (1964: 1447) 
 

－58－



 
 

(32a) md. *Ek höbb gedohn lihre. (  : ) 
 ich habe getan lernen-INF                                Müller (1964: 1447) 
(32b) md. Ech han gelihrt. ( ) 
 ich habe gelernt 
                                          Müller (1964: 1447) 
 

Schwarz (2009: 30) don-
 (Vermeidung schwieriger Verbformen) Müller 

(1964: 1447) don-
tun-

don-  
 
3.3. doa-  : [INF + doa] 

doa doa-
1 Merkle (19842: 66) 

 (33)  
 
(33) bair. Bfeiffà duàr i dà wås. ( ) 
 pfeifen-INF tue ich dir etwas 
                              Merkle (19842: 66) 
 

Merkle (19842: 65) doa-  (34a)
II I

II weàràd ,hd. würde‘ 
 (34b)  

 
(34a) bair. I dààd schreim. ( II ( ) ) 
 ich täte schreiben-INF 
                           Merkle (19842: 65) 
(34b) bair. *I weàràd schreim. 
 ich würde schreiben-INF                                  Merkle (19842: 65) 
 

Eroms (1998) doa- wean (hd. werden) -
3 Eroms (1998) 

 (35a-c) (36a-c) doa-  (35a) 
(36a) 98% 89%  (Eroms 1998: 146)  
 

－59－



 
 

(35a) bair. I dad mi schama. ( II : doa- ) 
 ich täte mich schämen-INF                                Eroms (1998: 145) 
(35b) bair. I wuarad mi schama. ( II : wean- ) 
 ich würde mich schämen-INF                              Eroms (1998: 145) 
(35c) bair. I schamad mi. ( II : ) 
 ich schämte mich                                        Eroms (1998: 145) 
(36a) bair. I dad iatz schlafa. ( II : doa- ) 
 ich täte etwas schlafen-INF                                Eroms (1998: 146) 
(36b) bair. I wuarad iatz schlafa. ( II : wean- ) 
 ich würde etwas schlafen-INF                              Eroms (1998: 146) 
(36c) bair. I schlafad iatz. ( II : ) 
 ich schliefe etwas                                        Eroms (1998: 146) 
 

Schwarz (2009) doa-  (37)  (38) 
 

 
(37) bair. I don gean d nodan vanga. ( ) 
 ich tue gern die Schlange fangen-INF 
                            Schwarz (2009: 15) 
(38) bair. An ualauwa iss, wou a gwatia souha dad. ( ) 
 ein Urlauber ist-es der ein Quartier suchen-INF tut 
                  Schwarz (2009: 15) 
 

Merkle (19842: 66) doa- (39) 
doa-  (klingt netter und 
verbindlicher) Eroms (1998: 148) doa-

 (informality)  (naturalness)  
 
(39) bair. Duà scheẽ essn! ( ) 
 tu schön essen-INF 
                                   Merkle (19842: 66) 
 

Schwarz (2009: 16)  (Vermeidungsstrategie, 
wodurch sie sich gerne eig[e]ne Conjugation der übrigen Verba ersparen)  

doa-  (39) 
 (38) Zehetner (1985: 151) doa-

－60－



 
 

 (geläufig)  (40) (41) doa- Eroms (1984: 
132)  (42) Merkle (19842: 66-67) 

doa-  (43)
 (44a-b)

 (44c)  (45)  
 
(40) bair. Dua ned fręch wean! ( ) 
 tu nicht frech werden-INF 
                             Zehetner (1985: 151) 
(41) bair. Deamma haid Kartn schbuin? ( ) 
 tun-wir heute Karten spielen-INF 
                           Zehetner (1985: 151) 
(42) bair. I sog da no, obs heid kemma dan. ( ) 
 ich sage dir noch, ob-sie heute kommen-INF tun. 
                   Eroms (1984: 130) 
(43) bair. *Mià ham awàdn dõ. ( ) 
 wir haben arbeiten-INF getan                              Merkle (19842: 67) 
(44a) bair. *Du duàsd kenà. ( ) 
 du tust können-INF                                      Merkle (19842: 66) 
(44b) bair. Kenà duàsd åiss. ( ) 
 können-INF tust-du alles 
                                    Merkle (19842: 66) 
(44c) bair. Dees dààdsd glei kenà. (  : ) 
 das tätest-du gleich können-INF 
                       Merkle (19842: 66) 
(45) bair. I dààd gfrågd weàn. ( ) 
 ich täte gefragt werden-INF 
                                   Merkle (19842: 64) 
 
3.4. tue-  : [tue + INF] 

tue
Hodler (1969: 319) Weber (1987: 

249) tue-  (46) (47)  
 
(46) schwz. Schaffe tuet dä überhout nüt. (  : ) 
 arbeiten-INF tut der überhaupt nicht 
                    Hodler (1969: 319) 

－61－



 
 

(47) schwz. Schryben und lääse tuen i gëërn, aber rächne nüüd. 
 schreiben-INF und lesen-INF tue ich gern aber rechnen-INF nicht 

(  : ) 
                   Weber (1987: 93) 
 

Hodler (1969: 320) Weber (1987: 192) Marti 
(1985: 154-155) Pinheiro-Weber (2010: 108) tue-

I II
tue-  (48) (49) (50)

hd. werden  (  wärde
 wèèrde)  (Marti 1985: 154-155, Weber 1987: 192) (51) (52)  

 
(48) schwz. Dem Cheiser chlagen, wie’s nen tieji gaan. ( I ( ) : ) 
 dem Kaiser klagen wie-es einem tue gehen-INF 
                 Hodler (1969: 320) 
(49) schwz. I tät das Outo verchouffe. ( II ( ) : ) 
 ich täte das Auto verkaufen-INF 
                    Marti (1985: 156) 
(50) schwz. I tëët mi füürche. ( II ( ) : ) 
 ich täte mich fürchten-INF 
                                         Weber (1987: 192) 
(51) schwz. Si säge, är wärdi das Hụụs nächschtens boue. 
 sie sagen, er werde das Haus nächstens bauen-INF 

(wärde-  : I ( ) : ) 
              Marti (1985: 155) 
(52) schwz. I wuurd mi schäme. (wèèrde-  : II ( ) : ) 
 ich würde mich schämen-INF 
                                   Weber (1987: 192) 
 

Schwarz (2009: 21) tue-  (53) 
 (54) Schobinger (20012: 28) tue-

am-  (55)  
 
(53) schwz. Das isch dä Maa, woni immer mit em tue rede. ( ) 
 das ist der Mann wo-ich immer mit ihm tue reden-INF 
             Schwarz (2009: 21) 
 

－62－



 
 

(54) schwz. Mir tüend grad es Bild ufhänke. ( ) 
 wir tun gerade ein Bild aufhängen-INF 
              Schwarz (2009: 21) 
(55) schwz. Er tuet läse. (= Er isch am läse) (  : ) 
 er tut lesen-INF 
                  Schobinger (20012: 28) 
 

Weber (1987 : 250) tue-
 (56) (57) Schobinger 

(20012: 28) tue-  (zurückhaltende Bitte)  
 

(56) schwz. Tüend iez uufpasse! (  : ) 
 tut etwas aufpassen-INF 
                                     Weber (1987: 250) 
(57) schwz. Tüend er au öppis chraame? (  : ) 
 tut ihr auch etwas kaufen-INF 
                        Weber (1987: 250) 
 

 (Höchstalemannisch) tue zum-
 (Schwarz 2009: 22, Hodler 1969: 3194) (58)  

 

(58) schwz. Das tuet ’nen z’pische. (  : ) 
 das tut ihn zum-Keuchen 
                              Schwarz (2009: 23) 
 

 (Vermeidung ungewohnter Formen) (59) 
 (Vermeidung einer Folge von unbetonten Silben) (60) tue-
 (Weber 1987: 249) (59) bäle

tue-
(60) uusföppele -ele -ere

tue-  
 
(59) schwz. De Hund tuet bäle. 
 der Hund tut bellen-INF 
                                         Weber (1987: 249) 
                                                             
4 Schwarz (2009) Hodler (1969) 

 

－63－



 
 

(60) schwz. Iez tuet er mi scho wider uusföppele 
 jetzt tut er mich schon wieder ausfoppen-INF 
                           Weber (1987: 249) 
 

 (48) (53)  (56)  (57) 
tue- Schönenberger/Penner (1995: 319) tue-

 (61) Pinheiro-Weber (2010) 
 (  ) 8 tue-

1 doa-
tue- Hodler (1969: 319) 

tue-
Schwarz (2009)  (62)  

 
(61) schwz. ??dass er morn tuet schaffe. ( ) 
 dass er morgen tut arbeiten-INF 
                          Schönenberger/Penner (1995: 319) 
(62) schwz. Sie heind iro Stall tuon z’flättigun. (  : ) 
 sie haben ihren Stall getan zum-Reinigen 
                          Schwarz (2009: 23) 
 
3.5. tüen/düen-  : [tüen/düen + INF] 

tüen/düen-  
(2014: 31) tüen/düen-

 (63)  
 
(63) els. Ghèèrt han i s schò, aber glaube duen i s nit. (  : ) 
 gehört habe ich es schon aber glauben-INF tue ich es nicht 
         (2014: 31) 
 

tüen/düen-  (  2014: 40)
I II 5

tüen/düen II
tàt/dàt I II  (64) (65)  

                                                             
5 I seig (hd. sei), heig (hd. habe) II

wàr (hd. wäre), hätt (hd. hätte), gàb (hd. gäbe), kàm (hd. käme), sod (hd. sollte), kennt (hd. 
könnte), wisst (hd. wüsste), tàt/dàt (hd. täte)  

－64－



 
 

 
(64) els. Mi Pape sàit nur immer, Ihr tàte wie ei Loch süffe. 
 mein Papi sagt nur immer ihr tätet wie ein Loch saufen-INF 

( II ( ) : ) 
  

 (2014: 41) 
(65) els. An eyrem Platz tàt ich d’rno üsstige. ( II ( ) : ) 
 an eurem Platz täte ich dann aussteigen-INF 
                            (2014: 42) 
 

tüen/düen-  (66) 
 (67)  (  2014: 39)  

 
(66) els. Drum frog ich das Biew’le, wu do tüet steh. (  : ) 
 darum frage ich das Bübchen der da tut stehen-INF 
                    (2014: 39) 
(67) els. M’r düet sich immer widder treeschte. (  : ) 
 man tut sich immer wieder trösten-INF 
                            (2014: 39) 
 

tüen/düen-  
(68) (69)  (2014: 38) tüen/düen-

mal  
 
(68) els. Due di e bitzeli zämmenää! (  : ) 
 tu dich ein bisschen zusammennehmen-INF 
                                    (2014: 38) 
(69) els. Tüet’r dr’no glugse, wie-n-e Hüehn? (  : ) 
 tut-er dann Schluckauf-haben-INF wie-ein Huhn 
              (2014: 39) 
 

 (70)  (2014: 
36) -re -le -ne -me

tüen/düen-  
 
 

－65－



 
 

(70) els. Dien er èppis schryynere? 
 tut ihr etwas schreinern-INF 
                            (2014: 36) 
 

 (68)
 (69) (70)  (66)  

 
3.6. tun  

3
Abraham/Fischer (1998) Abraham 

(2005) tun  

Abraham/Fischer 
(1998) tun

V2
 (16d) tun-

tun  
Abraham (2005) 

2 1

1

Abraham (2005) S-V-O
S-Aux-O-V
S-Aux-O-V  

Merkle (19842: 66) 
doa-  (beliebt) 

tüen/düen-  (2014: 34) 
tüen/düen-  

 
 

－66－



 
 

3.7. tun  
tun

4 4
tun-

tun-
tun

 ( ) 
doon-

 (Eroms (1984: 132)  (42) 
Schönenberger/Penner (1995: 319)  (61) )  

 
4 : tun  

       

  ( )      
  ( )      
       
       

       

 

tun  (32a) (43)
 (45) (62)

 
 
(32a) md. *Ek höbb gedohn lihre. (  : ) 
 ich habe getan lernen-INF                                Müller (1964: 1447) 
(43) bair. *Mià ham awàdn dõ. ( ) 
 wir haben arbeiten-INF getan                              Merkle (19842: 67) 
(45) bair. I dààd gfrågd weàn. ( ) 
 ich täte gefragt werden-INF 
                                         Merkle (19842: 64) 
 

－67－



 
 

(62) schwz. Sie heind iro Stall tuon z’flättigun. (  : ) 
 sie haben ihren Stall getan zum-Reinigen 
                          Schwarz (2009: 23) 
 

tun
5  

 
5 : tun  ( ) 

      

      
      

      
      

 

( ) 

     

      
      
 ( )      

      
      

 

5 10

doon-
3.1 Schwarz (2009) 

 

5

5

tun
don-

doon-  

－68－



 
 

4.  
2 tun

3
tun

tun  
tun

tun

doen-
2

doon-

3.6
 

tun

doon-

tun
tun

tun
tun

tun
 

V2
V2

－69－
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