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Kontrollfragen

(2.1.) Metrische Füße im Deutschen sind auf der Fußebene begrenzt(der Akzent alterniert) und
linksköpfig (Trochäus). Sie werden von rechts nach links gebildet. Metrische Füße auf der
Wortebene sind im Deutschen rechtsköpfig.

 

Wortebene (x     ) ( .        x     ) ( .      x   ) (.        .         x    )

Fußebene (x    .) (  . )   (x   .  ) (x  . )(x  .) (x   .) (x   .) (x   .) 

Wort Tan-ne Trom-pe-te An-ti-lo-pe Po-po-ca-te-pet-l

(2.2.) Extrametrische Silben sind Silben, die keinem Fuß zugeordnet werden können. Sie folgen
nicht den allgemeinen Regeln der Betonung.

(2.3.) In der KE-Familie sind etwa die Hälfte der Familienmitglieder aus 3 Generationen von
verschiedenen Problemen betroffen. Sehr auffällig ist dabei ihre kaum verständliche Aussprache,
wegen welcher sie sich durch Zeichen verständigen müssen. Ferner haben sie Probleme, komplexe
grammatische Strukturen zu verstehen und zu produzieren. Darüber hinaus liegt ihr IQ weit unter
dem Durchschnitt der gesunden Familienmitglieder.

(2.4.) Das FOXP2-Gen sollte aus 2 Gründen nicht als „Sprach-“ oder „Grammatikgen“ bezeichnet
werden:

(i) eine Mutation desselben hat auch andere Schädigungen zur Folge, z.B. Einschränkung 
     der Bewegung des Unterkiefers. 
(ii) Für die Fähigkeit des Menschen zur Sprache waren außerdem noch andere evolutionäre 
      Veränderungen entscheidend, z.B. die anatomischen Veränderungen, die Artikulation von
       Sprache erst ermöglichen.

(2.5.) Das FOXP2-Gen ist ein sogenannter Transkriptionsfaktor. Er dient der Übersetzung von DNA
in Proteine. Unterläuft das Gen einer Mutation, sind deswegen auch Schädigungen anderer Bereiche
des Gehirns die Folge. Unter anderem werden aber auch die Nervenbahnen, die für menschliche
Sprache wichtig sind, durch eine Mutation unterbrochen.

(2.6.) Enard et al. fanden heraus, dass das FOXP2-Gen in der Evolution von Maus zu Schimpansen
nur einer Veränderung unterlaufen ist, von der relativ kurzen Evolution von Schimpanse zu Mensch
aber zwei. (Die Mutationen fanden zwischen 10kbp und 100kbp statt. In diesem Zeitraum wird auch
die Entwicklung der heutigen Sprache angesiedelt.)  Sie spekulieren, dass diese 2 Mutationen
entscheidend für die Entwicklung menschlicher Sprache und damit auch Kognition und
Gesellschaft waren.

(2.7.) Pinker ist der Ansicht, dass die evolutionäre Mutation des FOXP2-Gens die Bewegungen des
Mundes und Gesichts beim Menschen ermöglichte und damit die Entwicklung von Sprache
auslöste. Macandrew glaubt, dass das FOXP2-Gen eher Einfluss auf Kognition als Motorik hat.

(2.8.) Wenn FOXP2 nur etwas mit motorischen Abläufen zu tun hat, müssten Menschen mit einem

1



geschädigten FOXP2-Gen trotzdem in der Lage sein, Sprache zu produzieren und zu verstehen. So
wie stumme Menschen, könnten sie Gebärdensprache erwerben(die dann allerdings im Gegensatz
zu ASL ohne Gesichtsmimik funktioniert). Da es belegte Fälle von Fähigkeit zur Zeichensprache
trotz FOXP2-Mutation gibt, widerlegt das die Annahme, FOXP2 sei das „Sprachgen“.

Aufgaben

(3.1.) Im Hindi sind [b] und [bʗ] eigene Phoneme(/b/; /b ʗ/) und nicht Allophone eines Phonems.

   Um dies zu erkennen, ist es hilfreich, sich die Kontexte dieser Laute anzuschauen. Es gibt fast
Minimalpaare, die dies veranschaulichen: 

bara    b ʗʗ ʗʗari (bisyllabisch vor /a/)

bap     b ʗʗ ʗʗag (monosyllabisch vor /a/)

bina    b ʗʗ ʗʗir (vor /i/)

Das zeigt, dass in diesem Fall keine komplementäre Verteilung vorliegt und deswegen auch keine
Allophonie.

(3.2.) [l] tritt vor [-hinten] Vokalen auf, sonst [ǻ].
     Die phonologische Regel lautet:

   +silbisch

 ǻ → l/_   -konsonantisch

   -hinten

(3.3.) Relevant für die Vokallängung im Mohawk sind Betonung und Silbenstruktur:
   Vokale werden nur gelängt, wenn sie im Nukleus einer betonten Silbe stehen und diese Silbe
keine Coda hat. 

Damit sind leichte betonte Silben (CV) verboten. 

Silbifizierung der Daten:

'wisk 'keə.saks

ra.'yȜt.hos ro.'yoȤ.teȤ

'yek.reks 'iə.raks

ra.'keə.tas ni.ka.'nuh.za.keh

reh.'yaə.ra.Ȥa wa.ho.'yoȤ.dȜȤ

'raə.kȜs ra.'nuə.weȤs

Regel1:  V → Və / (σ X__ )

(3.4.) Es gibt bei 3 Regeln 6 mögliche extrinsische Ordnungen (3!= 3*2*1):

a. l-Tilgung << Dental-Plosiv-Tilgung << l-w-Ersetzung

/klad-l/ → [klad] → [klad] → [klad]

 b. l-Tilgung << l-w-Ersetzung << Dental-Plosiv-Tilgung

1 Das X auf der rechten Seiten kann auch leer sein, d.h. der Onset spielt in der Regel keine Rolle.
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/klad-l/ → [klad] → [klad] → [klad]

c. Dental-Plosiv-Tilgung << l-Tilgung << l-w-Ersetzung

/klad-l/ → [kla-l] → [kla-l] → [kla-w]

d. Dental-Plosiv-Tilgung << l-w-Ersetzung << l-Tilgung

/klad-l/ → [kla-l] → [klaw] → [kla-w]

e. l-w-Ersetzung << Dental-Plosiv-Tilgung << l-Tilgung

/klad-l/ → [klad-w] → [klad-w] → [klad-w] 

f. l-w-Ersetzung << l-Tilgung << Dental-Plosiv-Tilgung

/klad-l/ → [klad-w] → [klad-w] → [klad-w]

In den möglichen korrekten Ordnungen(Dental-Plosiv-Tilgung appliziert vor l-Tilgung) c. und d.
stehen Dental-Plosiv-Tilgung und l-Tilgung in einer Bleeding-Relation, da das Anwenden der
Dental-Plosiv-Tilgung die Nicht-Durchführbarkeit der l-Tilgung zur Folge hat.
Zusätzlich stehen sie aber auch in einer Counter-Bleeding-Beziehung, da l-Tilgung Dental-Plosiv-

Tilgung „ausbluten“ könnte, es aber nicht tut.
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