
Modul 04-006-1001: Linguistische Grundlagen

Lösungen für Kontrollblatt 1

Kontrollfragen

1. Der Silbenanfang darf im Türkischen aus maximal einem Konsonanten bestehen, im Deut-
schen sind bis zu drei Konsonanten erlaubt (z. B. Sprung [SpK] oder Sklave [skl]).

2. Auf der Insel leben zahlreiche Taubstumme, sodass sich seit mindestens 200 Jahren eine
andere Gebärdensprache als ASL entwickeln konnte. Anders als in den restlichen Teilen der
USA wurde der Gebrauch dieser Sprache nicht stigmatisiert und Taubstumme waren sozial
vollständig integriert.

3. Charles Michel entdeckte im 18. Jahrhundert, dass Taube über eine eigene Sprache verfügten.
So konnte er zeigen, dass Taube nicht geistig zurückgeblieben sind, woraufhin wurden in
Europa viele Schulen für Taube eröffnet.

4. am Satzende

5. Einige Zeichen sind begrenzt ikonisch, z. B.
’
chinesisch‘ oder

’
Zwiebel‘, jedoch nicht vollständig

(vgl. das Drehen der Hand bei chinesisch). Andere Zeichen wie
’
Name‘ oder

’
kurz‘ sind nicht

ikonisch. Diese Zeichen verhalten sich also wie Onomatopoetika in gesprochener Sprache.
Saussures Zeichenmodell wird also nicht berürt. Dass sich Sprecher verschiedener Gebärden-
sprachen nicht verständigen können, zeigt außerdem, dass die Zeichen arbiträr sind.

6. Eigennamen sind in ASL mit dem Zeigen in bestimmte Richtungen verbunden. Je nachdem,
in welche Richtungen der Sprecher bei er zeigt, ist klar, auf wen das Pronomen referiert.

7. Im Arabischen werden die Morpheme nicht linear, d. h. hintereinander, angeordnet. Statt-
dessen stehen Flexionsmorpheme innerhalb von Stämmen. Im ASL können ebenfalls mehrere
Informationen gleichzeitig kodiert werden (bspw. durch Gestik und Mimik).

8. Menschen mit Broca-Aphasie können Sprache verstehen, aber selbst nur unzureichend produ-
zieren. Bei Wernicke-Aphasikern verhält es sich umgekehrt: Sie können Sprache produzieren,
aber nicht verstehen.

9. Menschen, die keine Gesichtsausdrücke produzieren können, sind dennoch in der Lage, ihre
Mimik zum Zwecke von ASL einzusetzen. Das zeigt, dass die Grammatik von ASL, wie
von gesprochener Sprache auch, abstrakt ist, in dem Sinne, dass sie unabhängig ist von
allgemeinen auditorischen und motorischen Funktionen. Außerdem führen Aphasien bei ASL
und gesprochener Sprache zu parallelen Symptomen.

Aufgabe 1

(a) Marder — Mörder
Marder — Marter
handelt — wandelt
Licht — nicht
vier — Bier

(b) (i) ω

σ σ

Onset Reim Onset Reim

Nukleus Koda Nukleus

m a K d 5

(ii) σ

Onset Reim

Nukleus Koda

P a N s t
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(iii) σ

Onset Reim

Nukleus Koda

h O k t

(iv) σ

Onset Reim

Nukleus

b l aU<

(v) σ

Onset Reim

Nukleus Koda

S t E:5< k t

(vi) σ

Onset Reim

Nukleus Koda

l I ç t

(c) In mor.dend wird der Konsonant [d] dem Onset der zweiten Silbe zugeordnet, gemäß dem
Prinzip des maximalen Anfangsrands. Bei kurz.entschlossen hingegen wird der Konsonant
[
>
ts] nicht dem Anfangsrand der zweiten sondern der Koda der ersten Silbe zugewiesen. Hier
liegt eine Verletzung des Prinzips vor (der glottale Plosiv wird erst später eingesetzt). Der
relevante Unterschied zwischen beiden Fällen ist, dass zwischen den ersten beiden Silben
von kurzentschlossen, nicht jedoch bei mordend eine Kompositumsgrenze verläuft. (Dass sich
Komposition hier anders verhält als Derivation und Flexion kann man an fischen [fI.S@n] und
Fischer [fI.S5] vs. Fischotter [fIS.POt5] sehen.)

(1) Constraints

a. *[σ. . . VCV . . . ]
Die Sequenz VCV innerhalb einer Silbe ist verboten.

b. id-Stamm

Segmente verschiedener Stämme dürfen nicht innerhalb derselben Silbe auftreten.
c. Prinzip des maximalen Anfangsrands

Wenn die Beschränkungen für die Segmentfolgen einer Silbe mehrere Silbenbil-
dungen zulassen, dann ist jede zu wählen, bei der der Anfangsrand einer Silbe
maximal ist.

d. Sonoritätshierarchie

Plosive < Frikative < Nasale < Liquide < Gleitlaute < Vokale

(2) Ranking

*[σ. . . VCV . . . ] � id-Stamm � Son.hierarchie � Maximaler Anfangsrand

(3)
kurzentschlossen *[σ. . . VCV . . . ] id-Stamm Son.hierarchie Max. Anf.rand� kurz.ent. . . *

kur.zent. . . *!
kurzent. . . *! *
ku.rzent. . . *! *

mordend *[σ. . . VCV . . . ] id-Stamm Son.hierarchie Max. Anf.rand

mord.end *!� mor.dend
mordend *!
mo.rdend *!

Aufgabe 2

(a) [r] tritt zwischen Vokalen auf, [l] in allen anderen Kontexten.

(b) [r] und [l] sind Allophone.

(c) pal ‘Bein’ vs. phal ‘Arm’
Im Deutschen gibt es für die Aspiration kein Minimalpaar, sodass aspirierte und unaspirierte
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Plosive keine Phoneme bilden. Sie sind komplementär verteilt ([StaI<l] vs. [thaI<l]).

Aufgabe 3

(a) iglumut — iglumit
ukiaq — ukiuq
aiviq — aivuq
aniguvit — anigavit
aglu — iglu
pinna — panna
ani — ini

[u] — [i]
[a] — [u]
[a] — [i]

(c) [u] und [U], [i] und [I]

(d) Die ungespannten Vokale [U] und [I] treten am Wortende und vor [q] auf, die gespannten
Vokale [u] und [i] in allen anderen Kontexten.
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