
Modul 04-006-1001: Linguistische Grundlagen

Lösungen für Kontrollblatt 1

Kontrollfragen

(2.1) Die erste Artikulation bezeichnet die Eigenschaft, Ausdrücke in kleinste bedeutungstragende
Einheiten (Morpheme) zerlegen zu können. Diese Morpheme sind dann auf der Lautseite nicht
primitiv, sondern bestehen ihrerseits aus kleinsten bedeutungsunterscheidenden Einheiten
(Phonemen).

(2.2) Diese Sprache bäuchte jeweils einen separaten Ausdruck für Kopfschmerzen und Bauch-
schmerzen. Insgesamt ergeben sich so 5 lexikalische Einheiten (Kopf, Bauch, Schmerzen,
Kopfschmerzen, Bauchschmerzen). In einer Sprache, die über die erste Artikulation verfügt,
sind nur 3 Einheiten nötig (Kopf, Bauch, Schmerzen), aus denen sich weitere durch Kombi-
nation erzeugen lassen.

(2.3) – Grenzen lexikalischer Konzepte

– verschiedene Laute

– Subjekt und Objekt können wegfallen

– zahlreiche Affixe

– Wortstellung (OV vs. VO)

(2.4) Passiv

(2.5) In (30 wird Lehrer verstanden als das Objekt von überzeugen, in (31) ist Schüler hingegen
das semantische Subjekt von arbeiten.

(2.6) Rein lexikalisch sagt der Satz nur etwas über heute aus. Über die anderen Tage wird keine
Aussage getroffen. Trotzdem versteht man den Satz so, dass der Kapitän sonst recht häufig
betrunken ist. Das zeigt außerdem, dass die Bedeutung eines Satzes sich nicht allein aus der
Bedeutung seiner Bestandteile ergibt, sondern auch der Kontext eine Rolle spielt.

Aufgaben

(3.1) a. Fritz ist [Student].
b. Das Buch ist [auf dem Tisch].
c. Fritz [schläft].
d. Das Buch ist [blau].

(3.2) a. Subjekt: er
Objekt: Fritz

b. Subjekte: dass es im Herbst immer regnet; es
Objekte: Maria

c. Subjekt: Maria; es
Objekt: dass es im Herbst immer regnet

d. Subjekt: die Frau, die das Auto fährt; die
Objekt: das Auto; den Plan die Bank auszurauben, die Bank

(3.3) a. attributiv
b. attributiv
c. prädikativ

(3.4) a. eine (Artikel, Nominativ)
die (Relativpronomen, Nominativ)

b. sie (Personalpronomen, Nominativ)
sich (Reflexivpronomen, Akkusativ)

c. der (Demonstrativpronomen, Nominativ)
d. ihre (Possessivpronomen, Nominativ)
e. wo (Fragepronomen, kein Kasus)

sie (Personalpronomen, Nominativ)


