
Modul 04-006-1002: Morphologie
Aufgabenblatt 4

Aufgabe 1 (Englisch):
Handelt es sich bei den Alternationen in (1) um phonologisch bedingte Allomorphie oder
um Oberflächenallomorphie? Argumentieren Sie anhand der Beispiele in (2).

(1) an orange “eine Orange”
an eel “ein Aal”
a car “ein Auto”
an accent “ein Akzent”
a girl “ein Mädchen”
an error “ein Fehler”

(2) the (/Ti:/) orange *then orange “die Orange”
the (/Ti:/) eel *then eel “der Aal”
my orange *myn orange “meine Orange”
my accent *myn accent “mein Akzent”
no accent *non accent “kein Akzent”
no error *non error “kein Fehler”

Aufgabe 2 (Tzeltal, Mexiko):
(i) Durch was wird die Alternation des Perfektsuffixes -oh und -Eh in (5) /(6) gesteuert?
(ii) Nehmen sie an, dass sonst im Tzeltal keine Alternation zwischen /o/ und /E/ auftaucht.
Wie nennt man die Alternation in (5) /(6) dann?

(5) j-il-oh “Er hat etwas gesehen”
s-pas-oh “Er hat etwas gemacht”
s-kutS-oh “Sie hat es getragen”
s-jom-oh “Er hat es gesammelt”
s-nEt’-oh “Er hat etwas zerdrückt”

(6) s-maklij-Eh “Er hat etwas gehört”
s-hol-intaj-Eh “Er hat darüber nachgedacht”
h-pak’-antaj-Eh “Ich habe es geflickt”
s-maklin-Eh “Er hat jemanden gefüttert”
s-tikun-Eh “Er hat etwas geschickt”

Aufgabe 3 (Geheimsprache, basierend auf dem Englischen):
Geben Sie die Regeln an, die die Wörter des Pig-Latin aus den Wörtern des Standardeng-
lischen ableiten.
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(7) uncleway uncle
iendsfray friends
Pig Latin igpay atinlay
eefray ormfay free form
inflectionway inflection
ackblay irdbay black bird

Aufgabe 4 (Geheimsprache, basierend auf dem Deutschen):
Bestimmen Sie die Regeln, nach denen die Wörter der Löffelsprache aus Wörtern des
Deutschen abgeleitet werden.

(8) walewann wann
kolewommst kommst
dulewu du
zulewu zu
milewir mir
nalewach nach
haulewauselewe hause

Aufgabe 5 (Geheimsprache, basierend auf dem Französischen):
(i) Bestimmen Sie die Regeln, die die abgeleiteten Formen des Queneau Javanesischen
mit den Formen des Standardfranzösischen verbinden.
(ii) Gibt es irgendwelche Inkonsistenzen?

(9) Standard Abgeleitet
fois /fwa/ /favwa/
poignet /pwa.ñE/ /pwavañavE/
atelier /a.t@.lje/ /avatav@lavje/
choir /SwaK/ /SavwaK/
vieux /vjø/ /vavjø/
derrière /dEK.jEK/ /davEKjavEK/
pointe /pwẼ.t@/ /pavwẼtav@/
bien /bjẼ/ /bavjẼ/
ses yeux /se.zjø/ /savEzavjø/
point /pwẼ/ /pavwẼ/
variable /va.Kia.bl@/ /vavaKjavablav@/
client /kli.jã/ /klavijavã/
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