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Kontrollfragen

1. Das FoxP2-Gen beim Neandertaler und beim modernen Menschen ist identisch. Das bedeutet,
dass die Mutation von FoxP2 stattgefunden haben muss, bevor sich Neandertaler und homo
sapiens auseinanderentwickelten, was vor ca. 350 000 Jahren geschah. Damit kann FoxP2
nicht verantwortlich sein für kulturelle Fähigkeiten des Menschen, die sich erst vor 50 000
Jahren herausbildeten. Da FoxP2 eben gerade kein

”
Grammatikgen“ ist, lässt sich nicht

sagen, ob Neandertaler über Sprache verfügten.

2. SR bezeichnet die primitive Sprachkompetenz der rechten Gehirnhälfte. Komposition erfolgt
unter Verwendung von SR.

3. Derartige Telegrammäußerungen verhalten sich in vielerlei Hinsicht wie Komposita (u.a.
semantische Interpretation, Fehlen von Funktionswörtern). Wie Komposita werden Tele-
grammäußerungen nicht von der formal-syntaktischen Kompetenz der linke Hemisphäre er-
zeugt, sondern von SR.

4. Ein dvandva-Kompositum ist eine Zusammensetzung zweier Nomen, wobei es keine syntak-
tischen oder semantischen Kopf gibt, d.h. die Merkmale des Kompositums sind nicht zu
erschließen aus den Merkmalen der einzelnen Teile und keiner der beiden Teile modifiziert
den anderen semantisch: Ein Löwe-Leopard würde also weder eine Art Löwen noch eine Art
Leopard bezeichnen, sondern einen Löwen und einen Leoparden. Komposition im Deutschen
verhält sich anders: So bezeichnet etwa Mensch-Maschine gerade keine Gruppe, die aus einem
Menschen und einer Maschine besteht. Außerdem gibt es einen Kopf, der die grammatischen
Merkmale festlegt (vgl. der Mensch, die Maschine, die/*der Mensch-Maschine).

5. Fanselow argumentiert, dass im Deutschen dvandva-Komposita zwar von SR generiert werden
können, aber von der formal-grammatischen Kompetenz blockiert werden. Fällt – wie bei
Aphasikern – diese formal-grammatische Kompetenz weg, verhindert nichts mehr die Bildung
von dvandva-Komposita. Dies ist der Fall.

Bzgl. des Erstspracherwerbs führt Fanselow an, dass frühkindliche Äußerungen SR- statt UG-
getrieben sind. Kinder produzieren durch UG ausgeschlossene Derivationen wie Ankommer,
niemals jedoch von SR nicht erzeugbare Wörter wie Lieber. Das System, das die ersten
kindlichen Äußerungen produziert, ist also SR und UG entwickelt sich erst später. Wenn
Ontogenese Phylogenese rekapituliert, kann man schließen, dass SR ein Überbleibsel eines
früheren, primitiveren Sprachstadiums ist, das auch bei Menschenaffen zu beobachten zu
sein scheint.

6. Alle natürlichen – von UG erzeugten – Sprachen haben die Eigenschaft rekursiv zu sein.
Das heißt aber nicht, dass alle rekursiven Systeme von UG erzeugte Sprachen sind (vgl.
Mathematik). Selbst wenn SR rekursiv ist, bedeutet das also nicht zwangsläufig, dass es von
UG erzeugt werden muss.

Aufgaben

1. (i) Nomen
Adjektive: *biglike
Verben: *growlike
Präpositionen: *afterlike

(ii) Adjektive

(iii) -like kann nur an konkrete Nomen suffigiert werden, nicht an Abstrakta.

2. (i) -um-

(ii) Infix

(iii) nach dem ersten Laut oder dem ersten Konsonanten

3. (i) I: Reduplikation

II: Suffigierung
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III: Reduplikation

(ii) I: V → N

II: V → A

III: —

(iii) I: # (C) V X
1 2 3 → 1 2 1 2 3

III: X C V (C) #
1 2 3 4 → 1 2 3 2 3 4

(iv) Es gibt zwei Allomorphe: -on und -yon. Wenn der Stamm auf einen Konsonanten endet,
erscheint -on, bei einem Vokal -yon. Die Allomorphie ist nicht phonologisch bedingt, da
es sonst eine allgemeine phonologische Regel geben müsste, die ein [y] einfügt, wenn eine
Silbe keinen Onset hat. An Beispielen wie adda kann man aber sehen, dass das nicht
der Fall sein kann.

4. -voll und -los können nur an Nomen suffigiert werden und sind selbst von der Kategorie A.
An Macht können prinzipiell beide Affixe angefügt werden, aber machtvoll und machtlos sind
Adjektive, weshalb -los und -voll nicht mehr suffigiert werden können. Das entspricht dem
Bleeding in der Phonologie, da die Suffigierung eines Affixes die Suffigierung mit dem anderen
Affix blockiert.

5. N

N

A
hóch

N
schul

N
politik

N

N
waffen

N

V
spérr

N
vertrag

N

N

N
lohn

N
steuer

N

N
jáhres

N
ausgleich

In einer Kompositumsstruktur
C

A B
trägt B den Wortakzent gdw. B verzweigt.
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