
Modulprüfung 04-006-1001: Teilbereich Linguistische Grundlagen
7. Februar 2018

Zu bearbeiten sind alle Aufgaben; die zu erreichende Höchstpunktzahl ist 70; beantworten Sie die Fragen

so kurz und klar wie möglich.

Aufgabe 1: [6]

Transkribieren Sie gemäß IPA die Wörter in (1) (in Standardaussprache).

(1) a. den

b. Sozialismus

c. hält

d. weder

e. Ochs

f. noch

g. Esel

h. auf

Aufgabe 2: [10]

Die folgenden Daten kommen aus dem Zoque, einer Mixe-Zoque-Sprache aus Mexico. Viele der Symbole

(nicht immer perfekt in IPA-Notation) stehen für Konsonanten, deren Eigenschaften aus der phonologischen

Umgebung vorhergesagt werden können. Betrachten Sie die Formen und beantworten Sie die Fragen (i)–

(iv). Vorausgesetzt sei, dass das vollständige Phonem-Inventar im Zoque dieses ist: /p/, /t/, /ts/, /ty/, /
>
tS/, /k/,

/s/, /S/, /h/, /l/, /P/, /m/, /n/, /ñ/, /N/, /w/, /x/, /i/, /@/, /a/, /o/, /u/.

(2) Zoque deutsche Entsprechung

1 @NdyoPys ‘er wurde müde’

2 kenba ‘er sieht’

3 ndzin ‘meine Kiefer’

4 ty@ty@y ‘klein’

5 pama ‘Kleidung’

6 ñ
>
dZehtsu ‘du schneidest’

7 mingePtu ‘er kam auch’

8 mbama ‘meine Kleidung’

9 ndyuku ‘du hast geschossen’

10 ngengePtu ‘ich habe es auch gesehen’

11 petpa ‘er fegt’

12 wixtu ‘er ist gelaufen’

13 p@ndaPm ‘Männer’

14 myaNdamu ‘du bist gegangen’

15 n@tyuxu ‘er schreit’

16 tsehtsu ‘er hat die Zweige geschnitten’

17 ñ
>
dZinu ‘er hat es gepflanzt’

18
>
tSeh

>
tSaxu ‘sie haben es geschnitten’

19 an
>
dZiPu ‘Spitzbart’

20
>
tS@knaP

>
tSu ‘er hat ihm Angst gemacht’

(i) [b] und [p] sind Allophone des Phonems /p/. In welchen Umgebungen tritt [b] auf?

(ii) Welche(s) distinktive(n) Merkmal(e) charakterisiert/en die Klasse von Phonemen, die den Wechsel von

[p] zu [b] auslösen?

(iii) /p/ ist nicht das einzige Phonem, das in der Umgebung, die in (ii) herausgearbeitet wurde, einem

Wechsel (allophonischer Variation) unterworfen wird. Identifizieren Sie alle Konsonanten, die von dieser

Regel betroffen sind. Schreiben Sie die Konsonanten, die geändert werden, links vom Pfeil in einer Regel,

und die abgeleiteten Konsonanten jeweils rechts davon; also: p→ b usw.
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(iv) Schreiben Sie eine einzige allgemeine kontextsensitive Regel unter Bezug auf natürliche Klassen pho-

nologischer Merkmale (die die der Regel unterworfenen Laute wie die bedingende Umgebung kodieren).

(v) Erläutern Sie (kurz) die BegriffePhonem, Minimalpaarundkomplementäre Verteilung; warum ist z.B.

b im Zoque kein Phonem?

Aufgabe 3: [5]

Betrachten Sie die folgenden Beispiele aus dem Sierra Miwok(Penutisch, USA). Formulieren Sie die Ak-

zentzuweisungsregel(n) (sowohl informell, als auch in derArt “[Vokal] → [Akzent]/ X”, mit entsprechen-

dem Inhalt für X), die in den Wörtern die Betonung korrekt vorhersagt/en. (Nicht alle Laute sind hier in

IPA-Notation; das spielt keine Rolle.)

(3) há:naP kawá:či

čá:mayiP watáksaP

yá:ya:liP kaláNpa:

hánnaP paláttataP

wı́ttapı̈P čı́mteyyaP

húšše:piP pátkayı̈P

Aufgabe 4: [6]

Jedes der folgenden Wörter aus dem Telugu (Dravidisch, Indien) steht für einen ganzen Satz im Deutschen.

Analysieren Sie die Wörter und bearbeiten Sie (i)–(iv).

(4) Telugu deutsche Entsprechung

1 ceppEEnu ‘ich sagte’

2 ceppincunu ‘ich mache (jemanden) sagen’

3 cuustaam ‘wir werden sehen’

4 ceppEEm ‘wir sagten’

5 ceppanu ‘ich werde nicht sagen’

6 navvincum ‘wir machen (jemanden) lachen’

7 cuustunnaad
˙
u ‘er ist am sehen’

8 ceppEEyi ‘sie sagten’

9 kod
˙
ataanu ‘ich werde schlagen’

10 paad
˙
ataanu ‘ich werde singen’

11 ceppEEru ‘ihr sagtet’

12 ceppavu ‘du wirst nicht sagen’

13 ceppEEvu ‘du sagtest’

14 ceppam ‘wir werden nicht sagen’

15 ceppEEd
˙
u ‘er sagte’

16 cuusEEd
˙
u ‘er sah’

17 cepparu ‘ihr werdet nicht sagen’

18 kod
˙
atunnaayi ‘sie sind am schlagen’

19 ceestunnaanu ‘ich bin am tun’

20 ad
˙
ugutaam ‘wir werden fragen’

21 ceesEEnu ‘ich tat’

22 ad
˙
ugutaad

˙
u ‘er wird fragen’

(i) Identifizieren Sie die Morpheme mit den Bedeutungensagen, singen, sehen, lachen, fragen, schlagen,

tun; 1.Pers.Sg., 2.Pers.Sg., 3.Pers.Sg.Mask., 1.Pers.Pl., 2.Pers.Pl., 3.Pers.Pl.; sowiePräteritum, Präsens-

Verlaufsform, Futur, Negativ-Futur, Kausativ(‘machen’).

(ii) Wie ist die Reihenfolge der Morphemtypen im Wort?

(iii) Übersetzen Sie die deutschen Sätze in (5) ins Telugu.

(iv) Wie müssten die Beispiele in (6) auf Deutsch heißen?
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(5) a. Ihr seid am singen.

b. Sie werden nicht lachen.

c. Du wirst (jemanden) fragen machen.
(6) a. navvEEnu

b. kod
˙
ataayi

c. ceesavu

Aufgabe 5: [3]

Die Verb-Endungen in Wir arbeitenund in Sie arbeitenist offensichtlich dieselbe. Was muss man mit

welcher grammatischen Kategorie tun, um den Synkretismus erfassen zu können?

Aufgabe 6: [8]

Geben Sie für jeden der Sätze in (7) einen Grund an, warum erungrammatisch ist (z.B. aufgrund einer

Beschränkung, die verletzt wird).

(7) a. *[NP Was ]1 hat sie einen Ochsen, der t1 aufgehalten hat, gesehen?

(Vgl.: Sie hat einen Ochsen, der den Sozialismus aufgehalten hat, gesehen.)

b. *[ NP Maria ]1 kauft ihr1 den Esel.

(Vgl.: Maria1 kauft sich1 den Esel.)

c. *[ NP Welche Tiere ]1 halten den Sozialismus Ochsen und t1 nicht auf?

(Vgl.: Deshalb halten den Sozialismus Ochsen und Esel nichtauf.)

d. *[ NP Ochs und Esel ]1 schenken t1 der Maria.

(Vgl.: Ich schenke ihm ein Buch.)

e. *[DP Welchen ]1 hat Erich t1 Esel gekauft?

(Vgl.: Erich hat diesen Esel gekauft.)

f. *[ NP Den Sozialismus ]1 fragt Erich sich, ob Ochs und Esel t1 aufhalten.

(Vgl.: Erich fragt sich, ob Ochs und Esel den Sozialismus aufhalten.)

g. *[ NP Welche Staatsform ]1 ärgert sie, dass Ochs und Esel t1 aufhalten?

(Vgl.: Es ärgert sie, dass Ochs und Esel den Sozialismus aufhalten.)

h. *[ NP Er ]1 glaubt, dass Erich1 ein Ochse tritt.

(Vgl.: Erich1 glaubt, dass ihn1 ein Ochse tritt.)

i. *[ NP Der Esel ]1 denkt, dass der Sozialismus sich1 hilft.

(Vgl.: Der Esel1 denkt, dass der Sozialismus ihm1 hilft.)

Aufgabe 7: [8]

Betrachten Sie die Sätze aus dem Limbum (Grassfields Bantu,Kamerun) in (8-a), aus dem Niueanischen

(Austronesisch, Niue/Neuseeland) in (8-b), aus dem Tobati(Austronesisch, Papua-Neuguinea) in (8-c), und

aus dem Tzotzil (Maya, Mexiko) in (8-d). Die Aufgabe ist, diehier vorliegenden Wortstellungsmuster durch

entsprechende Regeln abzuleiten.

(i) Geben Sie für (8-ad) Phrasenstrukturregeln für IP undVP an, die zur Ableitung der Wortstellungen in

diesen Sprachen geeignet sind.

(ii) Unter der gut begründeten Annahme, dass Subjekte immer Töchter von IP und Objekte immer Töchter

von VP sind, ergibt sich ein Problem für (8-bc). Warum?

(iii) Wenn Subjekte Töchter von IP und Objekte Töchter vonVP sind, welche C-Kommando-Relation

besteht dann zwischen einem Subjekt und einem Objekt?
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(iv) Lösen Sie das Problem mit (8-bc) durch die Postulierung geeigneter (obligatorisch applizierender)

Transformationsregeln; je eine Transformationsregel wird benötigt für das Tobati und das Niueanische.

(8) a. Nfor
Nfor

á
3PL

sÉP

holen
Ngu
Holz

‘Nfor holte Holz.’

b. Ne
PRS

tafitafi
fegen

he
ERG

fifine
Frau

e
ABS

foloa
Boden

‘Die Frau fegt den Boden.’

c. Mada
Schlange

ntrica
sie.3PL

awat
fürchten

“Sie fürchten die Schlangen.”

d. Pi-Ø-s-pet
ASP-3ABS-3ERG-tragen

lokel
weg

Pantz
Frau

ti
DEF

tul-e
Hase-DEF

‘Der Hase trug die Frau weg.’

Aufgabe 8: [8]

Betrachten Sie den Satz in (9).

(i) Welche zwei Transformationen führen zur Oberflächenstruktur, und was tun diese beiden Transforma-

tionen (informell)? (Benutzen Sie hier nicht die Slash-Merkmaltechnik.)

(ii) Geben Sie den Phrasenstrukturbaum für (9) (nach erfolgten Bewegungen).

(iii) Geben Sie den Lexikoneintrag fürstoppenan, inkl. dekomponierte kategoriale Information, dekom-

ponierte Projektionsstufeninformation und Subkategorisierungsinformation (gemäß unserer endgültigen

Theorie der lexikalischen Einsetzung); und geben Sie die entsprechende präzise formulierte Phrasenstruk-

turregel an, die die Kategorie erzeugt, in diebraucheneingesetzt wird.

(9) Den Sozialismus stoppen keine Ochsen.

Aufgabe 9: [6]

(i) Geben Sie je ein Beispiel für einen Objektsatz und einenfreien Relativsatz im Deutschen.

(ii) Bezüglich welcher Merkmale kongruiert im Deutschen ein Substantiv (N) mit einem pränominalen

Adjektiv oder Artikel?

(iii) Geben Sie je ein Beispiel für einen Satz mit einem Prädikatsnomen im Deutschen.

(iv) Woran kann man erkennen, welches Genus ein Substantiv im Deutschen trägt?

(v) Bilden Sie einen grammatischen deutschen Satz, in dem der Artikel deszwei mal direkt hintereinander

(immer mit demselben Kasus: Genitiv) auftaucht (ohne Zitate, generell ohne Tricks).

(vi) Was modifiziert ein Relativsatz? Geben Sie ein Beispiel.

Aufgabe 10: [10]

Bearbeiten Sie (in möglichst knapper Form) die fünf folgenden Aufgaben (pro Aufgabe zwei Punkte).

(i) Erläutern Sie kurz die Konzepte desFeedingundCounter-Feeding.

(ii) Was bedeutetdoppelte Artikulation?

(iii) Skizzieren Sie zwei Theorien derlexikalischen Einsetzungin der Syntax.

(iv) Welchem Phänomen des Deutschen ähnelt imNavajodie Präfigierung von Verben mitbi- bzw.yi-?

(v) Inwiefern ist dasPirahã potentiell interessant für die Frage, ob alle natürlichen Sprachen Rekursion

aufweisen?
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