
Modul 04-006-1001: Linguistische Grundlagen

Lösungen für Kontrollblatt 2

Kontrollfragen

(2.1) Eine Proto-Sprache ist der rekonstruierte gemeinsame Ursprung mehrerer verwandter
          Sprachen. Zur Markierung der Proto-Formen wird ein Stern (z.B. *p) verwendet. Dieses
          Zeichen wird außerdem dazu genutzt, grammatisch inakzeptable Formen zu markieren. 

(2.2) Ein wortinterner stimmloser Frikativ, der der Lautverschiebung des Grimmschen Gesetzt
         entstammt,  wird stimmhaft, wenn der Akzent der Proto-Indoeuropäischen Form diesem nicht
         unmittelbar vorangeht.

(2.3) Türkisch, Finnisch, Estnisch, Ungarisch, Baskisch, Maltesisch

(2.4) Gebrauch des Genitiv Absolut im Sanskrit

(2.5) 1927 entdeckte Kurylowicz das Hethitische. In dieser Sprache tauchten die von Saussure
          postulierten sonantes coefficients auf. Damit wurde seine Theorie der PIE-Wurzeln CVC
          bestätigt.

(2.6) Das sprachliche Zeichen besteht aus Bezeichnetem (Vorstellung) und Bezeichnendem (Form).
         Saussure nimmt an, dass sprachliche Zeichen vollkommen beliebig sind. Onomatopoetika
         scheinen da eine Ausnahme zu bilden, da  ihre Form in Zusammenhang mit dem
         Bezeichnetem steht.  

Aufgaben

(3.1) a. Matsch [ matȓ ]

       b. trotzig [ 'tȑǤtsık ] oder [ 'tȑǤtsıç ]

       c. Trompete [ tȑǤm'pȹeətǩ ]

       d. wach [ vax]

       e. Bühne [ 'byənǩ ]

       f. Atom [ Ȥa'tȹoəm]

g. wählen [ 'veəln]

h. sauber [ 'zaȚbǠ]

(3.2) a)
an [ Ȥan ]

Apfel [ 'Ȥapfl]

beeilen [ bǩ'Ȥaıln ]

       verändern [ fǠ'ȤǫndǠn ]

entheben [ Ȥǫnt'heəbm ]

erbeben [ ȤǠ'beəbm ]

Chaot [ kȹa'Ȥoət ]

Chaos [ 'kȹaəǤs ]

Seen [ zeən] oder ['zeəǩn]
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       b) Im Deutschen darf kein Wort und keine betonte Silbe  mit einem Vokal beginnen. Deswegen
           wird am Wortanfang und im Onset betonter Silben der Knacklaut eingefügt.

(3.3) a)

encode+Prät ID-STIMM/PRÄT NONID-STAMM/PRÄT SILB/PRÄT

     [ın'kǩȚd]+[t] *!
     [ın'kǩȚd]+[d] *!
 ⇒[ın'kǩȚd]+[ǩd] *
     [ın'kǩȚd]+[ǩt] *! *

b) Beschränkungen:

ID-STIMM/PL: Die Beschränkung wird verletzt, wenn das Suffix und der vorangehende Laut bzgl.
[+/- sth] nicht identisch sind. >>
NONSIB-STAMM/PL1: Die Beschränkung wird verletzt, wenn das Pluralsuffix nach einem
Sibilanten folgt. >>
SILB/PL: Die Beschränkung wird verletzt, wenn die Silbenzahl des Outputs nicht mit der des
Inputs übereinstimmt.

cat+PL ID-STIMM/PL NONSIB-STAMM/PL SILB/PL

    [kæt]+[z] *!
 ⇒[kæt]+[s]

    [kæt]+[ǩz] *!
    [kæt]+[ǩs] *! *

dog+PL ID-STIMM/PL NONSIB-STAMM/PL SILB/PL

 ⇒[dǢg]+[z]

    [dǢg]+[s] *!
    [dǢg]+[ǩz] *!
    [dǢg]+[ǩs] *! *

garage+PL ID-STIMM/PL NONSIB-STAMM/PL SILB/PL

    [gæȉǡəȢ]+[z] *!
    [gæȉǡəȢ]+[s] *! *
 ⇒[gæȉǡəȢ]+[ǩz] *
    [gæȉǡəȢ]+[ǩs] *! *

hash+PL ID-STIMM/PL NONSIB-STAMM/PL SILB/PL

    [hæȓ]+[z] *! *
    [hæȓ]+[s] *!
 ⇒[hæȓ]+[ǩz] *
    [hæȓ]+[ǩs] *! *

1 Die NONID-STAMM Beschränkung kann hier nicht verwendet werden, da der Schwa auch nach stammfinalen
Sibilanten wie /ȓ ʒ/ und / / eingefügt wird.
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