
Modul 04-006-1001: Linguistische Grundlagen

Kontrollblatt 11 Abgabe so schnell wie möglich bei einem/r TutorIn

1. Lektüre

• Stechow & Sternefeld (1988, Kap. 11.8) (Komplementäre Verteilung von finitem Verb und Nebensatz-

einleitender Konjunktion im Deutschen)

2. Kontrollfragen

1. Inwiefern unterscheidet sich die komplementäre Verteilung von Phonen von der Verteilung von finitem Verb

und Nebensatz-einleitender Konjunktion im Deutschen?

2. Wenn man die übliche Redeweise von der komplementären Verteilung von finitem Verb und Nebensatz-

einleitender Konjunktion im Deutschen ernst nimmt, was ergibt sich dann daraus bzgl. der Klassenzugehörig-

keit dieser beiden Elemente?

3. Aufgaben

3.1 Aufgabe 1

(i) Geben Sie alle Phrasenstrukturregeln, alle lexikalischen Einsetzungsregeln und alle Transformationsregeln an,

die für die Ableitung der beiden Sätze in (1) benötigt werden.

(ii) Geben Sie für (1-a) die zwei Phrasenstrukturbäume an, die von der relevanten Transformation aufeinander

abgebildet werden, und für (1-b) die drei Phrasenstrukturbäume, die bei der Ableitung beteiligt sind.

(1) a. Schläft Maria?

b. Maria schläft.

3.2 Aufgabe 2

Im Skript gibt es nur Beispiele für W-Bewegung, wo das bewegte Element ein W-Wort ist (whom im Englischen,

was und wem im Deutschen). Hier braucht man nur die Phrasenstrukturregeln NP → N′ und N′
→N.

(i) Zeigen Sie anhand von zwei Beispielen aus dem Deutschen, dass auch nicht-triviale NPs (also NPs mit einer

verzweigenden Struktur, wie bei NP → DP N′) der Transformation W-Bewegung unterworfen werden können.

(ii) Können auch andere Typen von Phrasen (wie APs, PPs, VPs, CPs) im Deutschen in Fragesätzen an den

Satzanfang w-bewegt werden? Versuchen Sie, einschlägige Beispiele zu finden.

3.3 Aufgabe 3

Versuchen Sie, formale Beschreibungen der beiden Transformationen W-Bewegung und Scrambling im Deutschen

anzugeben (im Stil von (118) und (119), für Finitumvoranstellung respektive Topikalisierung, auf p. 138 des Skripts).

(Sie können annehmen, dass W-Phrasen ein Merkmal [+w] haben, das sie für die Zwecke der Transformation

identifiziert.)

3.4 Aufgabe 4

Betrachten Sie die folgenden Sätze aus dem Tamil (Dravidisch, Indien). Beachten Sie dabei, dass Subjektpronomina

im Tamil weggelassen werden können (einfache Analyse in unserer Phrasenstrukturgrammatik: Im Bereich der

Subjektpronomina operieren lexikalische Einsetzungsregeln optional).
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(2) a. Na:n mi:nai va:nkukire:n

b. Mi:nai va:nkukire:n

c. Mi:nai na:n va:nkukire:n

‘Ich kaufe den Fisch.’

(3) a. Ma:lukira:n

b. Avan ma:lukira:n

‘Er stirbt.’

(4) a. Unnai pa:rkire:n

b. Na:n unnai pa:rkire:n

‘Ich sehe dich.’

(5) a. Vilukira:y

b. Ni: vilukira:y

‘Du fällst.’

(6) a. Karro:n a:ntiyai pa:rkira:n

b. A:ntiyai pa:rkira:n karro:n

‘Der Lehrer sieht den Mönch.’

(7) Avan va:nku:kira:n

‘Er kauft.’

(8) a. Avanai vaikire:n

b. Vaikire:n avanai na:n

c. Avanai vaikire:n na:n

‘Ich schimpfe ihn aus.’

(9) a. Ni: ennai vaikira:y

b. Varikira:y ennai

‘Du schimpfst mich aus.’

(10) a. Manitan unnai vaikira:n

b. Manitan vaikira:n unnai

‘Der Mann schimpft dich aus.’

(11) Vaikira:n avanai

‘Er schimpft ihn aus.’

(12) Avan manitanai vaikira:n

‘Er schimpft den Mann aus.’

(13) a. Karro:n ennai pa:rkira:n

b. Parkira:n ennai karro:n

‘Der Lehrer sieht mich.’

(i) Übersetzen Sie die folgenden deutschen Wörter ins Tamil (ein paar der Formen müssen erschlossen werden).

(14) Verben

a. kaufen

b. sterben

c. sehen

d. fallen

e. ausschimpfen

f. Präsens-Morphem

(15) Nomina

a. Mann-nom

b. Mann-akk

c. Lehrer-nom

d. Lehrer-akk

e. Fisch-nom

f. Fisch-akk

g. Mönch-nom

h. Mönch-akk

(16) Pronomina

a. ich

b. du

c. er

d. mich

e. dich

f. ihn

(17) Subjektkongruenzmarker

a. 1.sg

b. 2.sg

c. 3.sg

(ii) Tamil ist eine SOV-Sprache. Geben Sie die Phrasenstrukturregeln für IP und VP (mit einfachem Objekt) an.

(iii) Ist die Wortstellung fest oder frei? Falls Ersteres der Fall ist: Zeigen Sie dies anhand der Daten. Falls Letzteres

der Fall ist: Wie lässt sich die freie Wortstellung ableiten?
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