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lemma

pos

islamistisch (6)

-j

Islamischer Staat (0)
IS (1)
Islamist (2)
salafistisch (1)
Taliban (0)
Hassprediger (0)
Islamismus (1)
Dschihad (1)
dschihadistisch (0)
Salafist (0)
Muslimbruder (0)
Dschihadist (0)
Dschihadisten (0)
Jihadist (0)
Jihadisten (0)
Al-Qaida (0)
Muslimbruderschaft (0)
Boko Haram (0)
Hamas (0)
Hisbollah (3)

-n
-n
-n
-j
-n
-n
-n
-n
-j
-n
-n
-n
-n
-n
-n
-n
-n
-n
-n
-n

nouns modified by
nouns with lemma as nouns with lemma as verbs with lemma as
lemma
accusative object
dative object
genitive object
gotteskrieger-n (1),
separatist-n (1),
religionsunterricht-n (1),
terrorismus-n (1),
gruppe-n (2)

frankfurt-n (1)

verbs with lemma as
dative object

genitive objects of
lemma

ermitteln-v (1)

verbs with lemma as
subject

modifiers of lemma

verhaftet-j (1)

gruppe-n (1)

bastion-n (1)

entstehen-v (1)

bastion-n (1)

nehmen-v (1)
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radikal-j (1)
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lemma

pos

islamistisch (53)

-j

Islamischer Staat (0)
IS (1)
Islamist (45)

-n
-n
-n

salafistisch (0)
Taliban (104)

-j
-n

Hassprediger (0)
Islamismus (4)

-n
-n

Dschihad (10)

-n

dschihadistisch (0)
Salafist (0)
Muslimbruder (0)
Dschihadist (0)
Dschihadisten (0)
Jihadist (0)
Jihadisten (0)

-j
-n
-n
-n
-n
-n
-n

genitive objects of
lemma

verbs with lemma as
subject

modifiers of lemma

al-qaida-netzwerk-n (1), verhören-v (1), erfolgen- zerstören-v (1)
hamas-n (1), hamburg-n v (1)
(1), deutschland-n (2),
berlin-n (1)

al-qaida-netzwerk-n (1),
hamas-n (1),
sympathisant-n (1),
osama-n (1), absage-n
(1), berlin-n (1)

verbüßen-v (1),
verfügen-v (1), planen-v
(1), versuchen-v (2),
geben-v (1)

fanatisch-j (2),
gewaltbereit-j (4),
radikal-j (10), registriert-j
(1), lebend-j (2),
mutmaßlich-j (3),
vermeintlich-j (1),
verschieden-j (1)

sturz-n (6), angabe-n (3) kommen-v (3)

sturz-n (6), abzug-n (2),
angabe-n (3)

nouns modified by
nouns with lemma as nouns with lemma as verbs with lemma as
lemma
accusative object
dative object
genitive object
extremist-n (5), radikalen (2), terror-n (4),
extremismus-n (2),
organisation-n (8),
terrorgruppe-n (2),
fremdenlegion-n (1),
gotteskrieger-n (1),
internationale-n (1),
gottesstaat-n (1),
gruppierung-n (2),
terrorist-n (3), einzug-n
(1), vereinigung-n (3),
hintergrund-n (2),
verein-n (1), strömung-n
(1), gemeinschaft-n (1),
spektrum-n (1), front-n
(1), gruppe-n (3),
terrorzelle-n (1),
terrorismus-n (1), kreisn (2), straftat-n (1),
struktur-n (1), szene-n
(1)
familie-n (1)
sympathisant-n (1),
verfassungsschutz-n
(1), anschlag-n (1)

strömung-n (1)

verbs with lemma as
dative object

befreien-v (2)

steigen-v (1), geben-v
(1)

strömung-n (1), einflussn (1)
teilnehmen-v (1)
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herrschend-j (3),
moderat-j (2)

kennen-v (1), folgen-v
(1)

islamisch-j (4), aktiv-j
(1), genannt-j (1),
international-j (1)
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lemma

pos

Al-Qaida (64)

-n

Muslimbruderschaft (0) -n
Boko Haram (0)
-n
Hamas (23)
-n
Hisbollah (9)

-n

nouns modified by
lemma

nouns with lemma as
accusative object
terrororganisation-n (2),
offensivphase-n (1),
terrornetz-n (1),
höhlenfestung-n (1),
terrornetzwerk-n (1),
netzwerk-n (1),
organisation-n (1),
anschlag-n (1),
existenz-n (1), mitgliedn (2), geld-n (1),
milliarde-n (1)

nouns with lemma as
dative object
terrororganisation-n (3),
trainingscamp-n (1),
frachtgeschäft-n (1),
terror-netzwerk-n (1),
terrorgruppe-n (1),
terrornetzwerk-n (1),
duisburg-n (1),
netzwerk-n (1)

verbs with lemma as
genitive object
aufhalten-v (1), liegen-v
(1)

terroristen-gruppe-n (1), vergangenheit-n (1)
macht-n (1), mitglied-n
(1)
terror-gruppe-n (1),
libanon-n (1), iran-n (1) fördern-v (1)
anhänger-n (1)
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verbs with lemma as
dative object
einschätzen-v (1),
ausbilden-v (2),
finanzieren-v (1)

genitive objects of
verbs with lemma as modifiers of lemma
lemma
subject
trainingscamp-n (1),
einstufen-v (1), starten-v
höhlenfestung-n (1),
(1), liegen-v (1)
netzwerk-n (1), zelle-n
(1), führer-n (1),
struktur-n (2), existenz-n
(1)

zuneigen-v (1),
überweisen-v (1),
handeln-v (1)
wohnen-v (1)

macht-n (1)

nehmen-v (1)

terror-gruppe-n (1),
verfügen-v (1)
sammlungsbewegung-n
(1), libanon-n (1), zweign (1), iran-n (1),
anhänger-n (1), staat-n
(1)

palästinensisch-j (3)
libanesisch-j (1),
finanziert-j (1), radikal-j
(1)
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lemma

pos

NSU (0)
Hooligan (1)
NPD (304)

-n
-n
-n

rechtsextrem (96)

-j

Rechtsextreme (54)

-n

Rechtsextrem (0)
fremdenfeindlich (5)
rechtsradikal (11)

-n
-j
-j

antisemitisch (26)

-j

nouns modified by
lemma

nouns with lemma as nouns with lemma as verbs with lemma as
accusative object
dative object
genitive object

verbs with lemma as
dative object

genitive objects of
lemma

verbs with lemma as
subject

modifiers of lemma

thema-n (1)
sitz-n (3), verbot-n (3)

erklären-v (3)

e-mails-n (4),
wiedereinzug-n (4),
verbot-n (5), zeit-n (4)

npd-n (29), dvu-n (3),
kameradschaft-n (2),
plakat-n (2),
musikfestival-n (1),
pastörs-n (1), neonaziaufmarsch-n (1),
tendenz-n (2),
erziehung-n (1), demo-n
(1), gefangene-n (1),
szene-n (4), partei-n
(21), handlung-n (1),
kreis-n (3), gruppierungn (1), blatt-n (1), milieun (1), gruppe-n (3),
organisation-n (2),
gewalttat-n (1),
spektrum-n (1), front-n
(1), neonazi-n (1),
macht-n (1), volkspartein (1), bewegung-n (1),
straftat-n (1), gewalt-n
(1), problem-n (1),
politik-n (1)

rechtsextrem-j (29),
rechtsradikal-j (4)
ebenso-a (1)

aufmarsch-n (3),
versammlung-n (2),
bleibe-n (1),
marschroute-n (1), paktn (1), strategie-n (1),
sitz-n (1), mandat-n (1),
beitrag-n (1), geld-n (1),
entscheidung-n (1)

sichtweite-n (1),
beschwerde-n (1),
freitagabend-n (2),
inhalt-n (1),
internetseite-n (1),
donnerstag-n (1)

schmieden-v (1),
abnehmen-v (1),
versperren-v (1),
abstimmen-v (1),
abhalten-v (1), senden-v gelingen-v (1), führen-v
(1), genehmigen-v (2), (1)
beeinflussen-v (1),
erfahren-v (1), geben-v
(1)

äußerung-n (1)
npd-n (4), orientierung-n
(1), unsinn-n (1),
gedankengut-n (1),
szene-n (1)
tirade-n (1), flugblatt-n
(3), hetze-n (1), lied-n
(1), ausfall-n (1),
einstellung-n (2), zug-n
(2), ideologie-n (1),
gedankengut-n (1),
tendenz-n (1), inhalt-n
(1), position-n (3),
äußerung-n (1)

freitagabend-n (2),
einschlagen-v (1),
aufmarsch-n (3),
fühlen-v (2), zählen-v
versammlung-n (2),
(1), schreiben-v (1),
marschroute-n (1),
halten-v (1), sehen-v
sichtweite-n (1),
(1), kommen-v (1)
wahlkämpfer-n (1), paktn (1), beschwerde-n (1),
wahlergebnis-n (1),
spitzenkandidat-n (2),
beitrag-n (1), inhalt-n
(1), anhänger-n (1), zieln (1), stimme-n (1),
entscheidung-n (1)

rund-j (2)

heute-a (1)

wenig-a (1)
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lemma

pos

braun (29)

-j

braun (5)
nationalistisch (6)

-n
-j

Nationalsozialist (6)

-n

nationalsozialistisch (6) -j

Kameradschaft (13)

-n

Nationalist (6)
faschistisch (0)
ausländerfeindlich (4)

-n
-j
-j

Faschist (3)
Antisemit (5)

-n
-n

faschistoid (0)
Rechtsradikaler (0)
rechtsradikal (11)

-j
-n
-j

Nationaldemokrat (3)
rechtsaußen (0)
DVU (37)

-n
-j
-n

Volksunion (3)
Skinhead (2)

-n
-n

nouns modified by
nouns with lemma as nouns with lemma as verbs with lemma as
lemma
accusative object
dative object
genitive object
spuk-n (2), sakko-n (2),
mob-n (2), hochburg-n
(2), kinderdrill-n (1),
pampe-n (1),
erlebniswelt-n (1),
pappnase-n (1),
datenleck-n (1),
lederstiefel-n (1),
koblentz-n (1), scholle-n
(1), horde-n (1), altlast-n
(1), bart-n (1),
propaganda-n (1),
vergangenheit-n (2),
haar-n (1), truppe-n (1),
szene-n (1),
abgeordnete-n (1)

verbs with lemma as
dative object

genitive objects of
lemma

verbs with lemma as
subject

modifiers of lemma
besonders-a (1)

anspielen-v (1)
kurzfilm-n (1), reflex-n
(2), überzeugung-n (1)
jargon-n (1),
verbrechen-n (1)

verharmlosen-v (1),
halten-v (1)

sprechweise-n (1),
jargon-n (1),
konzentrationslager-n
(1), verbrechen-n (1),
opfer-n (1)

massenverbrechen-n
(1), seiteneinsteiger-n
(1), gedankengut-n (1),
ansicht-n (1),
bewegung-n (1),
deutschland-n (1)
drohen-v (1)
einstufung-n (1),
führungsebene-n (1),
reihe-n (1), sache-n (1)

einstufung-n (1),
führungsebene-n (1),
reihe-n (1)

treu-j (1),
rechtsextremistisch-j
(1), rechtsextrem-j (2),
frei-j (1)
autonom-j (5)

rede-n (1), kraft-n (1),
partei-n (1)
gehören-v (1)
einbringen-v (1)

preis-n (1), verdacht-n
(1)

weisen-v (1)

link|links-j (1), öffentlichj (1)

heute-a (1)

npd-n (4), orientierung-n
(1), unsinn-n (1),
gedankengut-n (1),
szene-n (1)

jung-j (1)
zusammenschluß-n (1),
rechtmäßigkeit-n (1),
meinung-n (1),
widerstand-n (1),
mitglied-n (1), million-n
(1)

konkurrenz-partei-n (1), stemmen-v (1),
konkurrenzpartei-n (1), anzweifeln-v (1),
auflösung-n (1), geld-n vorliegen-v (1)
(1), abstimmung-n (1),
jahr-n (1)

jacke-n (1)

draufzuzahlen-v (1),
verschmelzen-v (1),
erlassen-v (1),
schulden-v (1), bilden-v
(1), holen-v (1),
profitieren-v (1),
beschließen-v (1)
untersagen-v (1)

urabstimmung-n (1),
aussicht-n (1),
rechtmäßigkeit-n (1),
auflösung-n (1),
rechenschaftsbericht-n
(1), geld-n (1), mitgliedn (2), jahr-n (1)

deutsch-j (1)
jacke-n (1)
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befindlich-j (1),
rechtsextrem-j (3),
schnell-j (1)
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lemma

pos

NSU (167)

-n

Hooligan (10)
NPD (524)

-n
-n

rechtsextrem (368)

-j

Rechtsextreme (113)

-n

Rechtsextrem (3)

-n

fremdenfeindlich (15)

-j

nouns modified by
lemma

nouns with lemma as
accusative object
killer-trio-n (2),
mordserie-n (2)

nouns with lemma as verbs with lemma as verbs with lemma as
dative object
genitive object
dative object
finden-v (2), führen-v (2)
auffliegen-n (5),
mordserie-n (4),
neonazi-trio-n (3),
terrorzelle-n (2), sachen (2), fall-n (2)

geschäft-n (1)
verbot-n (22),
führungsebene-n (6),
verfassungswidrigkeit-n verbot-n (5)
(4), konkurrenz-n (3)

abschalten-v (6),
aufheben-v (3),
feststellen-v (3),
machen-v (3)

genitive objects of
verbs with lemma as
lemma
subject
auffliegen-n (5),
neonazi-trio-n (4), killertrio-n (2), mordserie-n
(4), terrorzelle-n (2),
helfer-n (2), mord-n (2)

modifiers of lemma

verschweigen-v (4),
nachweisen-v (3),
machen-v (3)

verbot-n (32),
gehören-v (5), geben-v rechtsextrem-j (40)
führungsebene-n (6),
(3)
verfassungswidrigkeit-n
(4),
verfassungsfeindlichkeit
-n (3),
bundesverfassungsgeric
ht-n (3), mitglied-n (7),
ziel-n (3), vorsitzende-n
(3)

geben-v (2)

darstellung-n (2)

npd-n (40), szene-n
(33), terrorzelle-n (12),
partei-n (70),
splitterpartei-n (7),
hintergrund-n (10),
gedankengut-n (7),
gewalt-n (10), zelle-n
(7), kameradschaft-n
(5), gesinnung-n (5),
gewalttat-n (5), musik-n
(3), umtrieb-n (3),
mordserie-n (3),
gewalttäter-n (3),
terrorist-n (4), v-mann-n
(3), milieu-n (3),
einstellung-n (3),
organisation-n (4),
verächter-n (2),
terrortrio-n (2),
kleinpartei-n (2),
zusammenschlüs-n (2),
weltbild-n (2), trio-n (2),
ideologie-n (2), terror-n
(2), denken-n (2),
gruppierung-n (2),
netzwerk-n (2), täter-n
(2), tendenz-n (2), kreisn (3), struktur-n (2),
äußerung-n (3),
position-n (3), wähler-n
(2), mitglied-n (2)

ausschreitung-n (2),
ressentiment-n (1),
übergriff-n (1),
gruppierung-n (1),
hintergrund-n (2), motivn (1), gewalttat-n (1),
gewalt-n (1)
Seite 1

überfallen-v (2), leben-v untergetaucht-j (2),
(2)
gewaltbereit-j (2)
abgetaucht-j (1), weit-j
(1)
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lemma

pos

rechtsradikal (42)

-j

antisemitisch (65)

-j

nouns modified by
nouns with lemma as nouns with lemma as verbs with lemma as
lemma
accusative object
dative object
genitive object
trio-n (2), gedankengutn (3), nsu-zelle-n (1),
mörderbande-n (1),
clique-n (1),
terrorgruppe-n (2),
trupp-n (1), terror-trio-n
(1), freundeskreis-n (1),
protestpartei-n (1),
zirkel-n (1), gesinnung-n
(2), schrift-n (1), szenen (6), ecke-n (1),
hintergrund-n (2), terrorn (1), verein-n (1),
einstellung-n (1),
tendenz-n (1), npd-n (1),
position-n (3), kreis-n
(1), gruppe-n (1),
äußerung-n (1), partei-n
(2)
hetze-n (2), klischee-n
(2), hass-mail-n (1),
weltsicht-n (1),
stereotype-n (1),
dreckschleuder-n (1),
stereotyp-n (1),
zuschreibung-n (1),
tweets-n (1),
einstellung-n (3), tweetn (1), brite-n (1),
weltbild-n (1), straftat-n
(4), beleidigung-n (1),
vorurteil-n (1),
statement-n (1),
hintergrund-n (2),
gedankengut-n (1),
parole-n (1), spruch-n
(1), tendenz-n (1),
gewalttat-n (1), haltungn (2), deutsche-n (1),
äußerung-n (2),
verhalten-n (1), angriff-n
(1), aussage-n (1)
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verbs with lemma as
dative object

genitive objects of
lemma

verbs with lemma as
subject

modifiers of lemma

genauso-a (1), auch-a
(2), so-a (1)
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lemma

pos

braun (73)

-j

braun (49)

-n

nationalistisch (12)

-j

Nationalsozialist (12)

-n

nouns modified by
nouns with lemma as nouns with lemma as verbs with lemma as
lemma
accusative object
dative object
genitive object
sumpf-n (5), terror-n (6),
grauen-n (3), brut-n (2),
spinne-n (2),
propaganda-n (2),
milieu-n (3), wurzel-n
(2), mini-fraktion-n (1),
schreihals-n (1),
volkssturm-n (1),
heftpflaster-n (1),
terrorspur-n (1),
lederstiefel-n (1),
lederjacke-n (1),
piratenlogo-n (1),
schmuddelecke-n (1),
horde-n (1), terrorserien (1), locke-n (1), nest-n
(1), spuk-n (1), stempeln (1), pranger-n (1),
gefolgschaft-n (1), tshirt-n (1), brennpunkt-n
(1), krawatte-n (1), netzn (2), umtrieb-n (1),
kameradschaft-n (1),
schläger-n (1),
mordserie-n (1),
ressentiment-n (1),
image-n (1), gesinnungn (1), spektrum-n (1),
auge-n (1), terrorzelle-n
(1), vergangenheit-n (1),
osten-n (1), gewalt-n
(1), lager-n (1), hand-n
(1), deutschland-n (1),
problem-n (1), partei-n
(1)
heil-n (1), funktion-n (1),
unterlage-n (1),
erklärung-n (1), druck-n
(1), entscheidung-n (1)

notartätigkeit-n (1),
notar-tätigkeit-n (1),
senator-n (1), causa-n
(1), leute-n (1)

verbs with lemma as
dative object

überzeugen-v (1),
nehmen-v (2)

genitive objects of
lemma

verbs with lemma as
subject

modifiers of lemma
so-a (1)

notartätigkeit-n (1),
suchen-v (1), tun-v (1), klar-j (2), konkret-j (1)
notar-tätigkeit-n (1),
wissen-v (1), erklären-v
lehmann-brauns-n (1), (4), geben-v (1)
kanzleikollege-n (1),
kaufangebot-n (1),
beurkundung-n (1),
funktion-n (1), uwe-n
(1), erklärung-n (1),
aussage-n (1), amt-n
(1), entscheidung-n (1)

gesinnte-n (1), portal-n
(1), egoismus-n (1),
populismus-n (1),
strömung-n (1), these-n
(1), kraft-n (2),
äußerung-n (1), politik-n
(1)
vernichtungslager-n (2) völkermord-n (1), erbe-n fallen-v (1), stehen-v (2) ermorden-v (1),
(1)
zerstören-v (1)
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vernichtungslager-n (2), zerstören-v (1)
schächtverbot-n (1),
völkermord-n (1), erbe-n
(1), stunde-n (1)

zwei-j (1)
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lemma

pos

nationalsozialistisch
(109)

-j

Kameradschaft (25)

-n

Nationalist (11)

-n

faschistisch (7)

-j

ausländerfeindlich (15)

-j

Faschist (5)
Antisemit (15)
faschistoid (1)
Rechtsradikaler (0)
rechtsradikal (42)

-n
-n
-j
-n
-j

Nationaldemokrat (3)

-n

präsidium-n (1)

unterstützung-n (1)

rechtsaußen (0)
DVU (17)

-j
-n

torso-n (1), rest-n (1)

trümmer-n (3),
auflösung-n (1),
forderung-n (1)

nouns modified by
nouns with lemma as nouns with lemma as verbs with lemma as
lemma
accusative object
dative object
genitive object
untergrund-n (96),
regime-n (3), diktatur-n
(2), grundeinstellung-n
(1), machthaber-n (1),
erbe-n (1),
gedankengut-n (1),
ausrichtung-n (1),
gedanke-n (1),
vergangenheit-n (1),
widerstand-n (1)
mittweida-n (1), verbot-n
(1)

generation-n (1)

verbs with lemma as
dative object

genitive objects of
lemma

öffnen-v (1), liegen-v (1) jena-n (1), konzept-n
(1), verbot-n (1)

zusammenschlüs-n (1) wachsen-v (1)

generation-n (1)

verbs with lemma as
subject

modifiers of lemma

prägen-v (1), verstehen- gegründet-j (1),
v (1)
rechtsextrem-j (5),
rechtsextremistisch-j
(2), braun-j (1), frei-j (4),
sogenannt-j (1),
ehemalig-j (1)
sorgen-v (1)
autonom-j (8), netzaffin-j
(1), serbisch-j (1)

gedankengut-n (2),
tendenz-n (1), traditionn (1), geschichte-n (1)
pogrom-n (2), hetze-n
(1), krawall-n (1),
ausschreitung-n (2),
einstellung-n (2),
straftat-n (1), angriff-n
(1), position-n (1)
krachen-v (1)
altar-n (1)

opfern-v (1)

aussprechen-v (1)

altar-n (1)

leicht-j (1), sicher-j (1)

präsidium-n (1),
unterstützung-n (1)

nahestehend-j (1), jung-j
(3)

trümmer-n (3),
rechtsnachfolgerin-n (1),
torso-n (1), auflösung-n
(1), rest-n (1),
forderung-n (1)

rechtsextrem-j (1), alt-j
(2)

spruch-n (1)
trio-n (2), gedankengutn (3), nsu-zelle-n (1),
mörderbande-n (1),
clique-n (1),
terrorgruppe-n (2),
trupp-n (1), terror-trio-n
(1), freundeskreis-n (1),
protestpartei-n (1),
zirkel-n (1), gesinnung-n
(2), schrift-n (1), szenen (6), ecke-n (1),
hintergrund-n (2), terrorn (1), verein-n (1),
einstellung-n (1),
tendenz-n (1), npd-n (1),
position-n (3), kreis-n
(1), gruppe-n (1),
äußerung-n (1), partei-n
(2)

aufrechnen-v (1),
übernehmen-v (2),
aufbauen-v (2), haften-v unterstützen-v (1)
(1), nutzen-v (1),
übernehmen-v (1)
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lemma

pos

Volksunion (2)
Skinhead (6)

-n
-n

nouns modified by
lemma

nouns with lemma as nouns with lemma as verbs with lemma as
accusative object
dative object
genitive object
schuld-n (1)
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verbs with lemma as
dative object

genitive objects of
lemma
schuld-n (1)

verbs with lemma as
subject

modifiers of lemma
deutsch-j (2)
anti-rassistisch-j (1),
pasewalker-j (1),
mundlos-j (1),
neonazistisch-j (1),
polnisch-j (1), offen-j (1),
jung-j (1)
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lemma

pos

linksextremistisch (10)

-j

linksextrem (6)

-j

autonom (13)

-j

Autonome (15)

-n

anti-imperialistisch (1)
antiimperialistisch (1)
linksradikal (10)

-j
-j
-j

Antifa (6)

-n

nouns with lemma as nouns with lemma as prepositions with
accusative object
dative object
lemma as object

verbs with lemma as
genitive object

verbs with lemma as
dative object

genitive objects of
lemma

verbs with lemma as
subject

nouns modified by
lemma
protestteilnehmer-n (1),
personenpotenzial-n (1),
gruppierung-n (2),
aktivität-n (1), gewalttatn (1), kraft-n (1)
spektrum-n (1), szene-n
(3), lager-n (1), gruppen (1)
punkband-n (1), fahrenn (1), kulturzentrum-n
(1), milieu-n (1), szenen (4), gruppe-n (4)

revier-n (1),
vermummung-n (1),
haus-n (1)

seite-n (1)

zwischen-i (1), gegen-i
(2)

seite-n (1)

legen-v (1)

gruppe-n (1)
hardcore-n (1), jürgen-n
(1), szene-n (3),
bündnis-n (3), kreis-n
(2)
facebook-seite-n (1)

kampfausbildung-n (1), anmelden-v (1)
v.-n (2), facebook-seiten (1), mitglied-n (1)
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lemma

pos

linksextremistisch (18)

-j

linksextrem (35)

-j

autonom (31)

-j

Autonome (59)

-n

anti-imperialistisch (0)
antiimperialistisch (0)
linksradikal (18)

-j
-j
-j

Antifa (6)

-n

DKP (4)

-n

nouns with lemma as nouns with lemma as prepositions with
accusative object
dative object
lemma as object

verbs with lemma as
genitive object

verbs with lemma as
dative object

genitive objects of
lemma

verbs with lemma as
subject

theatergebäude-n (1),
schlacht-n (1), falle-n
(1), laden-n (1),
existenz-n (1)

heißen-v (1), halten-v
(1)

benutzen-v (1),
ausgehen-v (1)

steinwurf-n (1), bilanz-n
(1), zentrum-n (1),
sprecher-n (3), seite-n
(1)

mischen-v (1), behaltenv (1), weigern-v (1),
distanzieren-v (1),
tauchen-v (1), reisen-v
(1), wehren-v (1),
warten-v (1), liefern-v
(1), hoffen-v (1), rufen-v
(1), brauchen-v (1),
kündigen-v (1), zeigen-v
(1)

bilanz-n (1), zentrum-n
(1), seite-n (1)

nouns modified by
lemma
massenmilitanz-n (1),
internetplattform-n (1),
hetze-n (1), website-n
(1), szene-n (5),
gewalttat-n (2),
spektrum-n (1), strukturn (1), straftat-n (1),
gewalt-n (1), bereich-n
(1)
mlkp-n (1),
demokratiefeind-n (1),
raf-n (1), randalierer-n
(1), webseite-n (1),
szene-n (12),
gewalttäter-n (2), hass-n
(1), finanz-n (1),
spektrum-n (2),
plattform-n (1), terror-n
(1), milieu-n (1),
minderheit-n (1), rand-n
(1), struktur-n (1),
demonstrant-n (1),
gewalt-n (1), gruppe-n
(1), seite-n (1), menschn (1)
hinterhalt-n (1), fahren-n
(1), straßenzug-n (1),
zentrum-n (3), status-n
(1), szene-n (6), regionn (2), auto-n (1),
spektrum-n (1), gewalt-n
(1), gruppe-n (1),
regierung-n (2), politik-n
(1)

schickimicki-ideologin-n
(1), protestspektrum-n
(1), cup-n (1),
autonomen-n (1),
spinner-n (1), webseiten (1), müll-n (1),
spektrum-n (2), szene-n
(4), verband-n (1),
bewegung-n (1), kreis-n
(1), gruppe-n (1)
einschreiben-v (1),
gehören|hören-v (1)
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gruppe-n (1), vertreter-n
(1)

