
Modul 04-006-1001: Linguistische Grundlagen

Kontrollblatt 3 Abgabe bis nächste Woche vor dem Tutorium bei einem Tutor

1. Lektüre

• O’Grady et al. (1996, 68-90) (Hintergrund und Rekapitulation)

• Jackendoff (1994, 83-98) (amerikanische Gebärdensprache; American Sign Language (ASL))

• Jackendoff (1994, 146-152) (Aphasie; Aphasie in ASL)

2. Kontrollfragen

1. Wie unterscheiden sich Anfangsränder von Silben im Türkischen von Anfangsrändern von Silben im Deut-
schen?

2. Die Clintons (Bill und Hillary) machen gerne Ferien auf Martha’s Vineyard. Was ist sonst noch bemerkenswert
an der Insel?

3. Wer war Charles Michel, der Abbé de l’Epée, und was hat er gemacht?

4. Wo steht das Fragewort in Fragesätzen in ASL?

5. In welchem Maße sind sprachliche Zeichen in ASL ikonisch? Was bedeutet das für Saussures These der
Arbitrarität des sprachlichen Zeichens?

6. Inwiefern lässt sich in ASL die Ambiguität des deutschen Satzes “Fritz teilt Peter mit, dass er gewonnen hat”
vermeiden?

7. An welche Eigenschaft des Arabischen erinnert die Formenbildung des Verbs in ASL?

8. Was ist der Unterschied zwischen Broca-Aphasie und Wernicke-Aphasie?

9. Evidenz aus der Aphasieforschung legt nahe, dass Gebärdensprachen ebenso Ausdruck der allgemeinen
menschlichen Sprachkompetenz sind wie Lautsprachen. Skizzieren Sie das spektuläre Argument hierfür, das
Jackendoff referiert.

3. Aufgaben

3.1 Aufgabe 1

Lesen Sie das Gedicht Mördermarder von Robert Gernhardt.

(1) Der Mardermörder hockt vorm Bau,
der Marder ist vor Angst ganz blau.
Er weiß, daß ihm vor seinem Tod
die Qual der Mardermarter droht,
wenn er nicht kurzentschlossen handelt,
sich kühn zum Martermarder wandelt
und marternd dem entgegenspringt,
der mordend in sein Reich eindringt.

Gedacht, getan, er hüpft ans Licht,
der Mardermörder sieht das nicht,
da der sich, scheinbar unbemerkt,
grad für die Mardermarter stärkt.
Der Martermarder zählt bis vier,
der Mardermörder trinkt ein Bier.
Der Mardermörder beißt ins Brot,
der Mördermarder beißt ihn tot.

(a) Bilden Sie auf der Basis der Wörter in (1) fünf Minimalpaare, die Segmente im Kontrast zeigen.
(b) Skizzieren sie die Silbenstruktur der Wörter Marder, Angst, hockt, blau, stärkt, Licht (mit Konstituenten wie
Reim, Nukleus usw.; transkribieren Sie dazu gemäß IPA die einzelen Lautsegmente als Silbenkonstituenten).
(c) Die Wörter mordend und kurzentschlossen verhalten sich bezüglich der Silbifizierung zwischen der ersten und
zweiten Silbe unterschiedlich. Wo ist der Unterschied? Welcher der beiden Fälle ist aus Sicht des Prinzips des
maximalen Anfangsrands interessant? Was könnte der Grund für die scheinbare Verletzung dieses Prinzips sein?
(Wer will, kann hierfür eine optimalitätstheoretische Analyse entwickeln.)

3.2 Aufgabe 2

(a) Die Konsonanten [l] und [r] sind im Koreanischen komplementär verteilt. Beschreiben Sie anhand von (2) die
Verteilung dieser beiden Laute. ([0] ist ein hoher, hinterer, ungerundeter Vokal.)
(b) Was lässt sich aus der komplementären Verteilung schließen?
(c) Geben Sie außerdem ein Minimalpaar in (2) an, das zeigt, dass Aspiration im Koreanischen distinktiv ist. Ist
Aspiration im Deutschen distinktiv? Begründen Sie die Antwort.



(2) [l] [l] [r]
1 kal das wird gehen 8 ilkop sieben 15 ir0mi Name
2 k0n0l Schatten 9 ipalsa Friseur 16 kiri Strasse
3 mul Wasser 10 on0lppam heute Nacht 17 k0r�m dann
4 pal Bein 11 pulphy�n Unannehmlichkeit 18 k�riro zur Straße
5 phal Arm 12 silkwa Obst 19 saram Person
6 s�ul Seoul 13 t0lÙhaN Fenster 20 uri wir
7 tat0l alle von ihnen 14 �lmana wieviel 21 y�r0m Sommer

3.3 Aufgabe 3

(Aus: O’Grady et al. (1996, 125))
Betrachten Sie die folgenden Daten aus dem (Ost-) Inuktitut (Eskimo; Kanada), einer polysynthetischen Sprache,
in der ein Wort für einen ganzen Satz stehen kann.

(3) a. iglumut ‘zu einem Haus’ h. pinna ‘der da oben’
b. ukiaq ‘Spätherbst’ i. ani ‘Bruder einer weiblichen Person’
c. aiviq ‘Walross’ j. iglu ‘Schneehaus’
d. aniguvit ‘wenn du weggehst’ k. panna ‘der Platz da oben’
e. aglu ‘Atemloch eines Seehunds’ l. aivuq ‘sie geht heim’
f. iglumit ‘von einem Haus’ m. ini ‘Platz, Stelle’
g. anigavit ‘weil du weggehst’ n. ukiuq ‘Winter’

(a) Listen Sie alle Minimalpaare in diesen Daten auf. Listen Sie auf dieser Basis alle kontrastiven Paare von Vokalen
auf.
(b) Zeichnen Sie ein Vokalviereck, und tragen Sie die Vokalphoneme des Inuktitut ein.
(c) Betrachten Sie die Daten erneut; in (4) sind sie mit größerer phonetischer Genauigkeit wiedergegeben. Phonetisch
ähnliche Segmente sind komplementär verteilt. Welche sind das?
(d) Beschreiben Sie die Distribution der komplementär verteilten Segmente.

(4) a. iglumut ‘zu einem Haus’ h. pinna ‘der da oben’
b. ukiaq ‘Spätherbst’ i. anI ‘Bruder einer weiblichen Person’
c. aivIq ‘Walross’ j. iglU ‘Schneehaus’
d. aniguvit ‘wenn du weggehst’ k. panna ‘der Platz da oben’
e. aglU ‘Atemloch eines Seehunds’ l. aivUq ‘sie geht heim’
f. iglumit ‘von einem Haus’ m. inI ‘Platz, Stelle’
g. anigavit ‘weil du weggehst’ n. ukiUq ‘Winter’
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