
Modul 04-006-1001: Linguistische Grundlagen

Kontrollblatt 12 Abgabe umgehend bei einer/m TutorIn

1. Lektüre

• Culy (1985) (Morphologie des Bambara ist nicht kontextfrei)

• Tarpy (2004) (Schwänzeltanz der Honigbiene)

Nicht unbedingt gelesen werden sollte der relevante Abschnitt aus dem Lehrbuch O’Grady et al. (1996, 635-637)

(das verwirrt nur); die einschlägigen Wikipedia-Artikel scheinen mir im Englischen informativer als im Deutschen.

2. Kontrollfragen Bambara

Vorbemerkung: Culy (1985) spricht immer von “vocabulary” (gegenüber Syntax); für uns bedeutet das, dass die

zur Diskussion stehenden strukturaufbauenden Regeln (Komposition, Derivation, NoN-Bildung) in die Morpho-

logie gehören (anstatt in die Syntax). Das heißt (gemäß unserer Terminologie), die hier relevante “Sprache” (im

technischen Sinne, wie er in (35) auf p. 107 des Skripts expliziert wird) ist die (potentiell infinite) Menge von

Ketten von Morphemen, die durch die morphologische Komponente der Grammatik erzeugt werden. Diese Ketten

von Morphemen sind Wörter (im grammatischen Sinne, also Elemente, die Grundbausteine der Syntax sind).

1. Schreiben Sie kontextfreie Phrasenstrukturregeln für (a) NoN-Bildung (ruhig mit dreifacher Verzweigung;

ignorieren Sie die Identitätsforderung für die beiden Ns) und (b) die “N+Vt+la”-Konstruktion (Letzere kann

in zwei Regeln aufgespalten werden, eine für Komposition und eine für Derivation).

2. Geben Sie den gemäß dieser Regeln erzeugten Phrasenstrukturbaum für wulunyininafilèla o wulunyininafilèla

an (der Wurzelknoten ist N; das Ganze ist also ein Wort).

3. Ein Wort wie *wulunyinina o wulufilèla ist ungrammatisch. Was ist (informell) der Grund?

4. Skizzieren Sie informell (und unter Bezug auf die Sprache ambnambn von p. 349), warum die Sprache, die

Ketten von Morphemen im Bambara involviert, nicht kontextfrei ist (und daher nur kontextfreie Regeln

in der morphologischen Komponente der Grammatik des Bambara nicht ausreichen, um alle Daten korrekt

abzuleiten – eine kontextfreie Grammatik muss immer massiv übergenerieren).

5. Durch Kombination von Komposition und Derivation können im Deutschen auch Wörter entstehen wie

Hundesucherbeobachter oder Reisesserverstecker (absurd, aber grammatisch zweifellos wohlgeformt, und nur

darum geht es hier). Nun haben wir im Deutschen auch einen Prozess, der in gewisser Weise der NoN-

Bildung des Bambara verwandt scheint; es geht um halbidiomatische, aber produktive Bildungen mit an,

auf, für wie Kopf an Kopf, Minute für Minute, Jahr für Jahr, Schlag auf Schlag. Angenommen nun, wir

können grammatisch wohlgeformte Ausdrücke bilden wie (Sie lagen/Ich traf) Mensch auf Mensch, Kind auf

Kind, Reisesser auf Reisesser oder eben auch Hundesucherbeobachter auf Hundesucherbeobachter. Würde das

zeigen, dass auch das Deutsche nicht kontextfrei ist? Was ist anders als im Bambara?1

3. Kontrollfragen Bienen

1. Wann macht die Honigbiene einen Rundtanz, wann einen Schwänzeltanz? (Den Sicheltanz können wir igno-

rieren, den kennen Bienen in unseren Breiten ohnehin nicht.)

2. Wie funktioniert der Schwänzeltanz?

3. Wer hat für die Erforschung der Bienensprache den Nobelpreis erhalten (und wann)?

4. Wenn man Aspekte wie Schwänzeltempo, Weglänge und Wegrichtung zunächst einmal ingnoriert und sich

ausschließlich auf das von der Kundschafterbiene beim Schwänzeltanz entstehende Muster fokussiert, dann

stellt sich die Frage, ob hier Rekursion im Spiel ist. Begründen Sie die Antwort.

1 Wer diese Konstruktion im Deutschen nicht mag, kann es auch mit einer der beiden Konstruktionen in (i) versuchen.

(i) a. Schnaps ist/bleibt Schnaps, Haus ist/bleibt Haus, und Hundesucherbeobachter ist/bleibt Hundesucherbeobachter.

b. Hund oder nicht Hund, so darf er sich nicht benehmen!

Hundesucherbeobachter oder nicht Hundesucherbeobachter, so darf er sich nicht benehmen!

1



5. Nehmen wir an, dass die Bienensprache (wieder abgesehen von Faktoren wie Tempo, Länge und Richtung)

aus Ketten von terminalen Symbolen besteht (den “Sätzen”), die durch eine Grammatik erzeugt werden.

Nehmen wir weiter an, dass das Vokabular der terminalen Symbole drei Elemente enthält: s (der gerade

Schwänzelweg), r (der Weg nach rechts im Halbkreis zum Ausgangspunkt zurück) und l (der Weg nach links

im Halbkreis zum Ausgangspunkt zurück).

(i) Wie sehen mögliche Sätze in der Bienensprache dann aus? (Geben Sie ein, zwei Beispiele.)

(ii) Kann die Biene mit endlichen Mitteln eine potentiell unendliche Zahl von Sätzen erzeugen?

(iii) Schreiben Sie eine reguläre Grammatik, die die Sätze der Bienensprache generiert.

6. Wie verhält sich die Bienensprache nun in Bezug auf wesentliche Merkmale menschlicher Sprachen (Rekursion,

Doppelte Artikulation, Bewegung, Kompositionalität)? Was ist gleich, was ist anders?

4. Aufgaben

4.1 Aufgabe 1

Nehmen Sie für die Zwecke der Aufgabe an, dass Bewegung nicht durch Transformationen, sondern mit Hilfe von

Slash-Merkmalen abggeleitet wird.

(i) Listen Sie die (und nur die) Phrasenstrukturregeln auf, die zur Erzeugung von (1) notwendig sind, auch die

Regeln für top und bottom (den eingeklammerten Hauptsatz können Sie unanalysiert lassen).

(ii) Geben Sie den resultierenden Phrasenstrukturbaum (inkl. Slash-Merkmalen) an.

(1) (Ich weiß nicht,) wem Maria ein Telefon geschenkt hat.

4.2 Aufgabe 2

Geben Sie ein Beispiel für einen topikalisierten Objektsatz im Deutschen. Welche zusätzliche Phrasenstrukturregel

(neben (146) auf p. 147) muss hierfür (im Rahmen einer Slash-Merkmalsanalyse) angenommen werden?
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