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Allomorphie

• Die konkrete phonologische Realisierung (lautliche
Gestalt) eines Morphems wird manchmal Morph
genannt.

• Morphe können nämlich verschiedene lautliche Ge-
stalten haben und trotzdem dieselbe (außerpho-
nologische) Funktion eines Morphems erfüllen. Man
nennt dies Allomorphie.

(1) a. Kind, Kind-er
b. Greis, Greis-e
c. Auto, Auto-s
d. Bett, Bett-en
e. Zecke, Zecke-n

• Die Morphe(me) -er, -e, -s, -en, -n in (1) sind
Allomorphe eines abstrakten Pluralmorphems.

• Oft wird zwischen Morphem und Morph nicht un-
terschieden; man spricht einfach von Morphemen.
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Allomorphie 2

• Die Wahl eines Allomorphs ist durch den Kontext
bestimmt, in dem das Morphem auftritt.

• Dieser Kontext kann bestimmt sein durch

1. phonologische Kriterien,
2. morphologische Kriterien oder
3. lexikalische Kriterien.

• Im ersten Fall wird die Wahl des Allomorphs
durch phonologische Merkmale (z.B. [±obstruent],
[±plosiv], etc.) des Kontexts gesteuert.

• Im zweiten Fall wird sie durch morphologische Merk-
male (z.B. [maskulinum], [singular], [flexionsklasse],
etc.) des Kontexts gesteuert.

• Im letzten Fall hängt die Wahl des Allomorphs von
bestimmten lexikalischen Eigenschaften des Kon-
texts ab.
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Allomorphie 3

• Beispiel 1; phonologisch: Das deutsche Verb mar-
kiert die 3. Person Singular Präsens Indikativ Aktiv
mit -t, (2-a), es sei denn

1. das Verb endet auf einen koronalen Plosiv ([t],
[d]), (2-b) (Ausnahme: hält), oder

2. das Verb endet auf [t] oder [d] (oder einige andere
Konsonanten), gefolgt von einem Nasal ([m], [n]),
(2-c).

• In diesen beiden Sonderfällen wird das Morphem -et
gewählt.

(2) a. leb-t, zieh-t, schrei-t, fluch-t
b. red-et, reit-et, bad-et
c. atm-et, rechn-et
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Allomorphie 4

• Beispiel 2; phonologisch (Rumänisch): Maskuline
Nomen, die auf -e enden, drücken den definiten
Artikel durch die Endung -le aus (3-a), sonst taucht
durch die Endung -ul auf (3-b).

(3) a. frate-le
Bruder-der

ı̂ncăpătânat
stur

b. ı̂ncăpătfânat-ul
stur-der

frate
Bruder

• Beispiel 3; phonologisch (Tzeltal; Maya, Mexiko):
“mein” = [h] vor einem Konsonanten und [k] vor
einem Vokal. Entsprechend für “dein” und “sein”
([a] vs. [aw] und [s] vs. [y]).

(4) k’ab “Hand” h-k’ab “meine Hand”
akan “Bein” k-akan “mein Bein”
lumal “Land” a-lumal “dein Land”
inam “Frau” aw-inam “deine Frau”
k’op “Sprache” s-k’op “seine Sprache”
at’el “Arbeit” y-at’el “seine Arbeit”
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Allomorphie 5

• Beispiel 4; morphologisch: Das Pluralallomorph im
Deutschen im Kontext von -heit/-keit ist immer -en
(5), aber nicht immer in anderen Kontexten (6):

(5) a. Flüssig-keit-en, *Flüssig-keit-er
b. Dumm-heit-en, *Dumm-heit-e

(6) a. Kind-er, *Kind-en
b. Kerl-e, *Kerl-en
c. Auto-s, *Auto-(e)n

• Analyse:

1. -keit und -heit müssen ein abstraktes (nicht hör-
oder interpretierbares) Merkmal tragen (nennen
wir es [x-eit]), für das die Wahl der Pluralendung
sensitiv ist (vgl. Kleid, Kleid-er, *Kleid-en oder
Geleit, Geleit-e, *Geleit-en).

2. Trägt ein Nomen [x-eit] (weil es auf -keit oder
-heit endet), dann muss das Allomorph -en
gewählt werden.
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Allomorphie 6

• Beispiel 5; morphologisch: Das Pluralmorphem -er
im Deutschen unterliegt der Beschränkung, dass es
sich nur mit Nomen verbinden kann, die Maskulina
oder Neutra sind (7-a,b).

• Eine Verbindung von -er und einem femininen No-
men ist nicht möglich, z.B. (7-c).

(7) a. der Rand, die Ränd-er
b. das Land, die Länd-er
c. die Wand, *die Wänd-er

• Analyse:

1. Eine rein phonologische Erklärung (-er + Um-
laut bei einsilbigem Stamm und/oder Reim -and)
scheidet als Erklärung aus, da (7-c) diesen Kon-
text ebenfalls erfüllt.

2. Die Pluralendung -er muss daher sensitiv sein
für das Merkmal [–fem] des Nomens ([neutr] =
[–mask, –fem], [mask] = [+mask, –fem]).
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Allomorphie 7

• Beispiel 6; lexikalisch: Trotz systematischer Be-
schränkungen (s.o.) sind Pluralendungen im Deut-
schen nicht vollkommen vorhersagbar.

• Daher müssen sie in vielen Fällen für die einzelnen
lexikalischen Nomen gelernt werden.

• Bei folgenden Paaren sind Genus und phonologischer
Kontex konstant, und trotzdem tauchen jeweils ver-
schiedene Pluralendungen auf.

(8) a. der Wurm, die Würm-er, *die Würm-e
b. der Turm, *die Türm-er, die Türm-e

(9) a. das Loch, die Löch-er, *die Loch-e
b. das Joch, *die Jöch-er, die Joch-e

(10) a. die Au, die Au-en, *die Äu-e
b. die Sau, *die Sau-en, die Säu-e
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Phonologisch bedingte Allomorphie und

Oberflächenallomorphie

• Allomorphie:

1. Zwei Morpheme M1 und M2 können Allomorphe
sein, wenn sie diesselbe Funktion/Bedeutung ha-
ben und wenn sie in komplementärer Distribution
stehen.

2. Komplementäre Distribution heißt: Der Kontext,
in dem M1 auftaucht, ist ein anderer als der, in
dem M2 auftaucht.

• Die komplementären Kontexte können phonologi-
sche Kontexte sein. In diesem Falle spricht man von
phonologisch bedingter Allomorphie.
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Phonologisch bedingte Allomorphie und

Oberflächenallomorphie 2

• Im Deutschen lassen sich Alternationen der folgen-
den Art beobachten:

(11) a. Tag [ta:k] Tag-e [ta:g@]
b. Lob [lo:p] Lob-e [lo:b@]
c. Lied [li:t] Lied-er [li:d@ö]

• Frage: Sind das Allomorphien? Falls ja, wie sind sie
gesteuert?

1. Wahrscheinlich nicht morphologisch ([+plural]):
Dieselbe Alternation lässt sich auch im Kontext
von Nicht-Pluralaffixen beobachten: z.B. grob
[göo:p], gröb-er [göøb@ö].

2. Nicht phonologisch: Die Alternation tritt im sel-
ben phonologischen Kontext mal auf, mal nicht:
Rad [öa:t], Rad-es [öa:d@s] vs. Rat [öa:t], Rat-es
[öa:t@s].
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Phonologisch bedingte Allomorphie und

Oberflächenallomorphie 3

• Es bliebe die Möglichkeit, eine lexikalisch gesteuerte
Allomorphie anzunehmen (was unattraktiv ist).

• Die beobachtete Alternation

1. kommt mit den verschiedensten Suffixen vor
(Nerv [f], nerv-ös [v]; Grab [p], grab-en [b]; geb-
[p], Geb-er [b]).

2. ist sensitiv für die Silbenstruktur (Silbenende oder
nicht: Tag [k], Ta.ge [g]; Lied [t], Lie.der [d]; Rad
[t], Ra.des [d]; Grab [p], gra.ben [b]),

3. gibt es nicht nur im Deutschen (vgl. Polnisch
chleb [xlep] “Brot”; chleb-y [xlebı] “Brote”).

• Das legt die Vermutung nahe, dass der Alternation
ein allgemeiner phonologischer Prozess zugrun-
deliegt.

• Dieser realisiert stimmhafte Obstruenten am Silbe-
nende als stimmlos.
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Phonologisch bedingte Allomorphie und

Oberflächenallomorphie 4

• Baker and Bobaljik (2002) unterscheiden

1. Oberflächenallomorphie: Eine Alternation, die
durch eine allgemeine phonologische Regel ab-
leitbar ist: die Allomorphie ist nur scheinbar.

2. Echte phonologisch bedingte Allomorphie: Eine
Alternation, die nicht durch eine allgemeine pho-
nologische Regel ableitbar ist, die bei der die
Wahl der Alternanten aber trotzdem vom phono-
logischen Kontext abhängt.

• Unterschied:

1. Im zweiten Fall hat man verschiedene Allomorphe
im Lexikon gespeichert, plus den phonologischen
Kontext, in dem sie jeweils auftauchen.

2. Im ersten Fall ist nur ein Morphem im Lexikon
gespeichert und die Alternation wird durch die
phonologische Regel abgeleitet.
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Phonologisch bedingte Allomorphie und

Oberflächenallomorphie 5

• Transformationen/Regeln sind

1. phonologisch, wenn sie phonologische Merkmale
manipulieren,

2. morphologisch, wenn sie morphologische Merk-
male manipulieren.

• Aber: Der Kontext für die Anwendung einer morpho-
logischen Regel (also die Information, die bestimmt,
wann die Regel angewandt wird) kann durchaus
phonologische Merkmale enthalten.

• Genau dies ist bei echter phonologisch bedingter
Allomorphie der Fall.
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Phonologisch bedingte Allomorphie und

Oberflächenallomorphie 6

(12) (lexikalischer Zugriff
Lexikon auf Morpheme

und Allomorphe)

(Konkatenation;
Morphologie phonologisch bedingte

Allomorphie)

(Phonologische Regeln:
Phonologie Assimilation, Epenthese, etc.;

Oberflächenallomorphie)

Output
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Oberflächenallomorphie

• Beispiel 1: Das Suffix, welches im Englischen Präte-
ritum ausdrückt, hat drei Formen: [d] (siehe (13-a)),
[t] (siehe (13-b)) und [Id] (siehe (13-c)).

(13) a. blamed,
beschuldigte

triggered,
auslöste

realized
erkannte

b. jumped,
sprang

yakked,
quatschte

shushed,
zischte

quaffed
soff

c. added,
hinzufügte

patted,
tätschelte

aided
half

• Diese Suffixe sind phonologisch vorhersagbar.

1. [d] taucht hinter Verben auf, die auf einen Vo-
kal oder einen stimmhaften Konsonanten (mit
Ausnahme von [d]) enden.

2. [t] folgt auf Verben, die auf einem stimmlosen
Konsonanten (mit Ausnahme von [t]) enden.

3. Bei Verben, die auf [d] oder [t] enden, findet man
das Past-Suffix [Id].
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Oberflächenallomorphie 2

• Mit folgenden phonologischen Prozessen kann man
diese scheinbare phonologisch bedingte Allomorphie
der Past-Suffixe elegant beschreiben:

1. Das Past-Suffix im Englischen ist immer [d].
2. Wenn das Verb auf [d] oder [t] endet, dann wird

die phonologische Regel der Epenthese ange-
wandt, die einen Defaultvokal ([I]) einfügt.

3. Endet das Verb auf einen stimmlosen Konsonan-
ten, dann assimiliert das Suffix [d] das Merkmal
[+stimmlos] und wird zu [t].

• Epenthese erfolgt in diesem Fall zwischen Phone-
men, die an einer Morphemgrenze aufeinander sto-
ßen und die bzgl. Artikulationsort undKontinuität
übereinstimmen.
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Oberflächenallomorphie 3

• Durch sukkzessive Anwendung der phonologischen
Regeln (Derivation) können die Alternationen ab-
geleitet werden.

• Derivation 1 (patted); Epenthese ≻ Assimilation:

1. Morphologie: pat + [d] (Konkatenation)
2. Phonologie: pat + [Id] (Epenthese)
3. Phonologie: – (Keine Assimilation!)
4. Ergebnis: patt[Id]

• Assimilation wird durch Epenthese ausgeblutet
(engl. bleeding): Durch Einfügen von [I] wird der
Kontext für Assimilation zerstört, da [t] und [d]
nicht mehr adjazent (unmittelbar benachbart) sind.

• Lässt Regel R1 den Kontext für R2 erst entstehen,
dann sagt man, dass R1 R2 füttert (engl. feeding).

• Seitenbemerkung: Bitte diesen Begriff der Deriva-
tion nicht verwechseln mit dem morphologischen
Prozess der Derivation.
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Oberflächenallomorphie 3

• Beachte: Die Anwendungsreihenfolge der Regeln ist
nicht beliebig.

• Derivation 2 (patted); Assimilation ≻ Epenthese:

1. Morphologie: pat + [d] (Konkatenation)
2. Phonologie: pat + [t] (Assimilation)
3. Phonologie: pat + [It] (Epenthese)
4. Ergebnis: *patt[It]

• Dreht man die Regeln um, dann kann Epenthese
Assimilation nicht mehr ausbluten. Beide Regeln
applizieren, was zu einem ungrammatischen Ergeb-
nis führt.

• Eine nicht-regelbasierte Theorie, wie z.B. die Opti-
malitätstheorie, kennt keine solche Regelordnungen.
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Oberflächenallomorphie 4

• Die Derivationen von Formen wie blamed und jum-
ped sehen wie folgt aus.

• Derivation von blamed :

1. Morphologie: blame + [d] (Konkatenation)
2. Phonologie: – (keine Epenthese)
3. Phonologie: – (keine Assimilation)
4. Ergebnis: blame[d]

• Derivation von jumped :

1. Morphologie: jump + [d] (Konkatenation)
2. Phonologie: – (keine Epenthese)
3. Phonologie: jump + [t] (Assimilation)
4. Ergebnis: jump[t]
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Oberflächenallomorphie 5

• Aronoff and Fudeman (2005) nennen [d] das zu-
grundeliegende Allomorph der Past-Suffixe.

• Genaugenommen handelt es sich bei [d], [t] und
[Id] aber nicht um Morpheme sondern nur um ein
Morphem ([d]), dessen lautliche Gestalt durch pho-
nologische Regeln verändert wird (deswegen die Un-
terscheidung bei Baker and Bobaljik (2002)).

• Und wenn man es nicht mit mehreren Morphemen
zu tun hat, dann kann man (im technischen Sinne)
eigentlich auch nicht von Allomorphie sprechen.

• Als Morphem ist daher nur [d] im mentalen Lexikon
des Englisch-Sprechers gespeichert (seine abgewan-
delten Varianten nicht, denn die sind ableitbar!).

• Bei wirklicher Allomorphie (wie auch immer be-
dingt) sind alle Allomorphe im mentalen Lexikon
gespeichert.
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Oberflächenallomorphie 6

• Argument für die Analyse: Dieselben Regeln findet
man auch in anderen Kontexten des Englischen.

• Beispiel 2: Das Suffix, das im Englischen den Plural
ausdrückt, hat auch drei Formen: [z] (siehe (14-a)),
[s] (siehe (14-b)) und [Iz] (siehe (14-c)).

(14) a. dogs,
Hunde

hands
Hände

b. cats,
Katzen

ducks
Enten

c. buses,
Busse

garages,
Garagen

churches
Kirchen

• Die Suffixe sind wieder phonologisch vorhersagbar.

1. [z] folgt auf einen stimmhaften Laut.
2. [s] folgt auf einen stimmlosen Laut.
3. [Iz] taucht auf, wenn das letzte Segment des

Stammes ein koronaler Frikativ ist.
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Oberflächenallomorphie 7

• Die Verteilung der Varianten kann man nun mit
denselben phonologischen Prozessen ableiten, die
beim Englischen Präteritum einschlägig waren:

1. Das Pluralmorphem ist zugrundeliegend [z].
2. Wenn das Nomen, an das das Pluralmorphem

gehängt wird, auf einen koronalen Frikativ endet,
dann wird ein epenthetischer Vokal ([I]) eingefügt.

3. Wenn das Nomen auf einen stimmlosen Konso-
nanten endet, dann assimiliert [z] das Merkmal
[+stimmlos] und wird zu [s].
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Oberflächenallomorphie 8

• Auch hier gilt: In einem regelbasierten Ansatz muss
man die Regeln der Assimilation und der Epenthese
ordnen, um das richtige Ergebnis zu erhalten.

• Derivation 1 (buses); Assimilation ≻ Epenthese:

1. Morphologie: bus + [z] (Konkatenation)
2. Phonologie: bus + [s] (Assimilation)
3. Phonologie: bus + [Is] (Epenthese)
4. Ergebnis: *bus[Is]

• Derivation 2 (buses); Epenthese ≻ Assimilation:

1. Morphologie: bus + [z] (Konkatenation)
2. Phonologie: bus + [Iz] (Epenthese)
3. Phonologie: – (keine Assimilation)
4. Ergebnis: bus[Iz]
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Oberflächenallomorphie 9

• Und es gibt noch mehr Kontexte im Englischen, die
ebenfalls diese Prozesse auslösen:

1. der besitzanzeigende Genitiv (angelsächsischer
Genitiv) -s bei Nomen,

2. die Endung 3. Pers. Sg. Präsens -s bei Verben.

• Sowohl der angelsächsische Genitiv als auch die
Endung der 3. Pers. Sg. Präsens haben jeweils drei
Formen: [z] ((15-a), (16-a)), [s] ((15-b), (16-b))
und [Iz] ((15-c), (16-c)).

(15) a. Harold’s
b. Matt’s
c. Nash’s

(16) a. plays
b. walks
c. buzzes

• Regeln und Kontext sind identisch zu denen der
Pluralbildung im Englischen.

24



Oberflächenallomorphie 10

• Zusammenfassung:

1. Wenn eine morphologische Alternation durch
plausible phonologische Regeln aus einem zugrun-
deliegenden Morphem abgeleitet werden kann, . . .

2. . . . und wenn diese Regeln in der relevanten Spra-
che auch tatsächlich generell aktiv sind, . . .

3. . . . dann liegt keine echte sondern nur eine
scheinbare Allomorphie vor, mit einem Morphem
und phonologisch veränderten Varianten: Ober-
flächenallomorphie.
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Zugrundeliegende Allomorphe

• Es ist nicht immer leicht, das zugrundeliegende “Al-
lomorph” zu identifizieren.

• Strategie:

1. Man wählt in der Regel die Variante eines Mor-
phems als zugrundeliegend, welche in den meisten
verschiedenen phonologischen Kontexten auftritt.

2. Die Fälle, die sich durch besondere phonologi-
sche Kontexte auszeichnen, werden dann durch
phonologische Regeln abgeleitet.

3. Die postulierte phonologische Regel muss dabei
in der jeweiligen Sprache generell angewandt wer-
den.

• Erinnerung: Wir verwenden hier den Begriff des Allo-
morphs in einem saloppen, technisch nicht sauberen
Sinne!
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Zugrundeliegende Allomorphe 2

• Beispiel 1: Stammalternation im Deutschen (siehe
Hall (2000)).

(17) Tag [ta:k] Tag-e [ta:g@]
Lob [lo:p] Lob-e [lo:b@]
Nerv [nEöf] nerv-ös [nEövø:s]
Rad [öa:t] Rad-es [öa:d@s]

• Frage: Was ist der zugrundeliegende Stamm von
z.B. dem Paar Tag, Tag-e: [ta:k] oder [ta:g]?

• Zwei Hypothesen:

1. Zugrundeliegend ist [ta:g]. Es gibt eine phono-
logische Regel, die Obstruenten am Silbenende
stimmlos realisiert: [ta:g] wird zu [ta:k].

2. Der zugrundeliegende Stamm ist [ta:k]. Es gibt
eine phonologische Regel im Deutschen, die Ob-
struenten am Silbenanfang stimmhaft realisiert:
[ta:k] wird zu [ta:g].
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Zugrundeliegende Allomorphe 3

• Wenn man die zweite Hypothese annimmt, dann hat
man Probleme, die folgenden Beispiele zu erklären:

(18) Typ [ty:p] Typ-en [ty:p@n]
Rat [öa:t] Rat-es [öa:t@s]
Stück [StYk] Stück-e [StYk@]

• Bei diesen Beispielen findet im Plural keine “An-
lauterweichung” des Obstruenten am Silbenanfang
statt, wie es die zweite Hypothese voraussagt.

• Die Regel der zweiten Hypothese gilt also nicht
allgemein.

• Wenn man aber die erste Hypothese (Auslaut-
verhärtung) annimmt, dann ergibt sich dieses Pro-
blem nicht. Stämme wie [ty:p] und [öa:t] sind zu-
grundeliegend stimmlos; es wird von der ersten Hy-
pothese keine Alternation vorhergesagt.
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Zugrundeliegende Allomorphe 4

• Beispiel 2: Stammalternation im klassischen Grie-
chisch (Aronoff and Fudeman (2005)).

(19) a. aithiop-s,

Äthiopier-nom

aithiop-os

Äthiopier-gen

b. phlep-s,
Ader-nom

phleb-os
Ader-gen

• Annahmen:

1. Nominativsuffix = -s
2. Genitivsuffix = -os.

• Frage: Was sind die zugrundeliegenden Stämme der
Nomina aithiops, aithiopos und phleps, phlebos?

• Beim Paar aithiops, aithiopos ist die Antwort klar,
denn es gibt keine Variation: Der Stamm ist aithiop.
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Zugrundeliegende Allomorphe 5

• Bei phleps, phlebos ist das aber nicht so klar.

1. Der zugrundeliegende Stamm könnte phlep sein.
2. Der zugrundeliegende Stamm könnte aber auch

phleb sein.

• Erster Versuch:

1. Annahme: Der Stamm ist phlep.
2. Problem:
(a) Um die Form phleb-os zu erklären, könnte man

z.B. annehmen, dass es eine phonologische Re-
gel gibt, die einen stimmlosen Konsonanten am
Stammende stimmhaft macht, wenn ein Vokal
folgt.

(b) Dann hat man aber Probleme, zu erklären,
wieso der Genitiv von aithiop nicht *aithiob-os
sondern aithiop-os ist.
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Zugrundeliegende Allomorphe 6

• Zweiter Versuch:

1. Annahme: Der zugrundeliegende Stamm ist phleb.
2. Der Genitiv phleb-os ergibt sich einfach durch

Verkettung mit dem Suffix -os.
3. Der Nominativ phlep-s folgt, wenn das [b]

des zugrundeliegenden Stammes das Merkmal
[+stimmlos] des Nominativsuffixes [s] assimiliert
und dadurch zu [p] wird (oder wenn es eine Regel
der Auslautverhärtung wie im Deutschen gibt).

4. Das Paar aithiop, aithiopos ist kein Problem, da
der Stamm aithiop schon zugrundeliegend stimm-
los ist.
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(Echte) Phonologisch bedingte

Allomorphie

• Im Spanischen ist el der definite maskuline und la
der definite feminine Artikel (jeweils im Singular).

• La muss allerdings durch el ersetzt werden, wenn das
folgende Nominal mit einem betonten [a] beginnt
(betonte Silben sind fett gedruckt).

(20) el agua “das Wasser”
el alma “die Seele”
el águila “der Adler”
el aula “die Aula”
el ave “der Vogel”
el hacha “die Axt”
el hambre “der Hunger”
la abeja *el abeja “die Biene”
la harina *el harina “das Mehl”
la isla *el isla “die Insel”
la hora *el hora “die Stunde”

• Eine phonologische Regel, die aus la el macht, ist
nicht plausibel und im Spanischen auch nicht aktiv.
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(Echte) Phonologisch bedingte

Allomorphie 2

• Das Genitivsuffix im Djabugay (Pama-Nyungan, Au-
stralien) hat zwei Formen: -n und -Nun.

• Endet der Stamm auf einen Vokal, so wird -n ein-
gesetzt (21), sonst -Nun (22).

(21) guludu-n “Taube-gen”
gurra:-n “Hund-gen”
djama-n “Schlange-gen”

(22) girrgirr-Nun “Kanarienvogel-gen”
gaNal-Nun “Waran-gen”
bibuy-Nun “Kind-gen”

• Es ist unplausibel, dies im Djabugay als eine Al-
ternation zu analysieren, die durch die Anwendung
allgemeiner phonologischer Regeln entsteht (siehe
Paster (2007)).
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