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在斯拉夫語系中，體是屬於動詞的語法範疇，它藉由派生構詞法手段來
表現完成體和未完成體。德語和漢語缺乏這種形式系統，而是由各種不
同的方法來表示體範疇。在詞彙及詞法表達手段方面，德語和漢語表達
持續性的動詞行為方式(Aktionsart)的最主要手段，是動詞簡單詞
摘要
(Grundverben)。在表達完成性的動詞行為方式方面，德語主要是藉由派
(中)
生構詞法，亦即由動詞和一系列的前綴(例如 ver-, er-)或半前綴(例如 ab-,
aus-, an-)構成的派生詞為主要表達手段。漢語則由一部分的結果補語(例
如：到，住，完等)和一部分的方向補語(例如：上，下，去等)來表達完
成性意義。在句法表達手段方面，德語是以現在完成時(Perfekt)及功能動

詞結構(Funktionsverbgefuege)為表達完成體的最主要手段。漢語則由動態
助詞(verbale Partikeln)扮演重要角色，"了"是完成體的典型標記，"過"是
完成體下的次類，表經歷體，"起來"可以表示起始體和終止體。在未完
成體方面，漢語的動態助詞"著"/zhe/是典型標記，可表狀態持續或動作
進行的意義。德語中未完成體通常是無標記的，但是德語可以應用諸如
功能動詞結構，進行句式(Verlaufsform,例如 am Kochen sein)以及句型
"dabei sein, zu"來表達進行的意義。
In Slavic, aspect belongs to the field of verbal grammatical category. It expresses
the perfective aspect and imperfective aspect through derivation. German and
Chinese do not have this type of system; therefore, they represent the field of
aspect with different ways. As far as lexical and morphologic expression is
concerned, the primary method to represent durative aktionsart in German and
Chinese is basic verbs self. German expresses perfective aktionsart mainly through
derivation, which is formed by the verbs with a series of prefixes (e.g. ver-, er,etc.) or halfprefixes (e.g. ab-, aus-, an-, etc.). Chinese presents perfective
meaning by means of some complements of result, such as dao 到, zhu 住, wan
摘要 完, and some complements of direction, such as shang 上, xia 下, qu 去. As for
(英) the expression in Syntax in German, the prefective aspect is presented mainly by
present perfect tense and functional verb structure; while in Chinese, it is
presented mainly by verbal particles, where le 了 is a typical mark for perfective
aspect, guo 過 is the sub-class of perfective aspect which represents experience
aspect, and qilai 起來 represents both ingressive and egressive aspects. The verbal
particle zhe 著 as in imperfective aspect, being a typical mark, presents a
continuous situation or an action in process. The imperfective aspect in German is
usually unmarked; however, it can present a processing meaning through
functional verb structure, the progressive form(e.g. am Kochen sein,beim Lesen
sein) and the sentence structure "dabei sein, zu".
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