
Modul 04-006-1001: Linguistische Grundlagen

Kontrollblatt 10 Abgabe bis zum Montag vor der nächsten Sitzung bei einem Tutor

1. Aufgaben

1.1. Aufgabe 1

(i) Geben Sie je ein Beispiel für einen finiten Objektsatz und einen infiniten Subjektsatz im Deutschen.

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

(iii) Geben Sie je ein Beispiel für einen attributiven und einen prädikativen Gebrauch eines Adjektivs im Deutschen.

(iv) Geben Sie je ein Beispiel für ein einfach transitives Verb, das den Dativ regiert, und eine Präposition, die den

Akkusativ regiert.

1.2. Aufgabe 2

Betrachten Sie das aus der Vorlesung schon bekannte (schwer zu verarbeitende, aber grammatisch im Deutsch

wohlgeformte) folgende Beispiel.

(1) [NP das das das das das Festival eröffnet habende Konzert genossen habende Publikum beeindruckt habende

Buch lesende Kind ]

(i) Geben Sie eine kontextfreie Phrasenstrukturgrammatik an, die die NP in (2) erzeugt. (Geben Sie alle notwendigen

Regeln an, auch lexikalische; Fragen der Subkategorisierung, Rektion und Kongruenz können ignoriert werden.

Nehmen Sie an, dass das Partizip Präsens Aktiv im Deutschen zur Kategorie A gehört.)

(ii) Erstellen Sie den gemäß Ihrer Grammatik erzeugten Phrasenstrukturbaum für (1) (mit NP als Wurzelknoten).

(iii) Überlegen Sie, ob Ihre Grammatik bzgl. der lexikalischen Einsetzung übergeneriert. Falls ja, worin liegt das

Problem? (Falls nein: erstaunliche Leistung)

1.3. Aufgabe 3

Suchen Sie sich einen real existierenden, nicht zu langen deutschen Nebensatz (z.B. aus der Zeitung), und ver-

suchen Sie, die für seine Generierung notwendingen Phrasenstrukturregeln zu formulieren. (Es wird mit großer

Wahrscheinlichkeit ziemlich rasch Probleme geben; davon darf man sich nicht abschrecken lassen.)

1.4. Aufgabe 4

Es gibt in den Sprachen der Welt sechs Hauptwortstellungstypen (mit z.T. stark unterschiedlicher Häufigkeit):

SVO, SOV, VSO, VOS, OVS, und OSV. (Hier steht “S” immer für “Subjekt”; “O” steht für “Objekt”.) Nach

unseren bisherigen Phrasenstrukturregeln für das Deutsche (genauer: Regeln für Verbphrasen und Regeln für

können) Satzphrasen wir nur SOV-Wortstellungen ableiten (außer bei Objektsätzen).

(i) Zeigen Sie, dass es im Deutschen nicht immer SOV-Wortstellung gibt, und dass damit unsere Regeln noch nicht

ausreichen.

(ii) Geben Sie IP- und VP-Regeln an, die zur Ableitung der Wortstellungen in Sprachen in (2) notwendig sind (die

Kategorie I(nfl) können Sie immer ignorieren oder irgendwohin schreiben): Omaha (Siouan; Nordamerika) in (2-a),

Selayaresisch (Austronesisch, Indonesien) in (2-b), Edo (Niger-Congo, Nigeria) in (2-c) und Hixkaryána (Carib,

Brasilien) in (2-d).

(iii) Welche der Sprachen hat dieselben Regeln wie das Deutsche?

(iv) Welche der sechs möglichen Wortstellungstypen fehlen hier?

(2) a. N0

Mann
amá
art

hinqpé
schöne Feder

gćıza-bi
nahm.seine=sie.sagen

‘Der Mann nahm seine schöne Feder.’

b. LaPallei
nahm

doeP

Geld
injo
der

i-Baso.
Baso

‘Baso hat das Geld genommen.’

c. Òzó
Ozo

mié
˙
n

fand
Àdésúwà.
Adesuwa

‘Ozo fand Adesuwa.’
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d. Toto
man

yahosIye
grabbed

kamara
jaguar

‘The jaguar grabbed the man.’

2. Lektüre

• Nevins et al. (2007, 1-21) (Rekursion; Wie außergewöhnlich ist Pirahã?)

3. Kontrollfragen

1. Geben Sie drei sprachliche und drei kulturelle Besonderheiten der Pirahã an, die Everett auflistet.

2. Was besagt das IEP, und was soll daraus folgen?

3. Auf p. 10 führen Nevins et al. (2007) die Operation Merge (Verkettung) ein, die aus zwei Elementen ein

größeres, komplexes Element macht und so syntaktische Strukturen erzeugt. Das ist in gewisser Weise einfach

nur das Gegenteil von unseren kontextfreien Phrasenstrukturregeln, die aus einem komplexen Element zwei

Elemente machen (der Phrasenstrukturaufbau erfolgt einmal “bottom-up”, einmal (bei uns) “top-down”).

Welchen Phrasenstrukturregeln (und lexikalischen Regeln) entsprechen die Merge-Operationen, die die Au-

toren für den Satz in (3) annehmen? Und wie kommt dabei Rekursion zustande?

4. Bei Everett soll das Verbot der Possessor-Rekursion im Pirahã (a) zeigen, dass die Sprache nicht über Re-

kursion verfügt, und (b) aus dem IEP folgen. Nevins et al. (2007) argumentieren gegen beide Annahmen.

Wie?

5. Was sind “deranked constructions”?

6. Wie widerlegen Nevins et al. (2007) Everetts Hauptargument dafür, dass Pirahã keine Satzeinbettung zulasse

und auch dies zeige, dass Rekursion in der Sprache nicht möglich ist?

(3) Mary thinks that John is smart.
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