
Modul 04-006-1001: Linguistische Grundlagen

Kontrollblatt 4 Abgabe bis Montag bei einem Tutor

1. Lektüre

• O’Grady et al. (1996, 90-108) (Hintergrund und Rekapitulation)

• O’Grady et al. (1996, 113-121) (Betonung und Metrik)

• MacAndrew (2005) (FoxP2)

2. Kontrollfragen

1. Angenommen, die Wörter Tanne, Trompete, Antilope und Popocatepetl sind repräsentativ für die Fuß- und
Wortbetonung im Deutschen (für die gegenwärtigen Zwecke setzen wir voraus, dass alle anderen, davon
abweichenden Muster Ausnahmen sind). Sind metrische Füße im Deutschen auf der Fußebene dann begrenzt
oder unbegrenzt, links- oder rechts-köpfig, und werden sie von links nach rechts oder von rechts nach links
gebildet? Und sind metrische Füße auf der Wortebene im Deutschen links- oder rechtsköpfig?

2. Was versteht man unter Extrametrizität?

3. Was hat es mit der KE-Familie auf sich?

4. Warum ist es falsch, davon zu reden, dass FOXP2 “das Sprachgen” oder “das Grammatikgen” ist?

5. Was tut das FOXP2-Gen?

6. Worin besteht Enard et al.’s Spekulation, und wie ist sie begründet?

7. Wie unterscheiden sich die Positionen von Steven Pinker und Alec Macandrew?

8. Was lässt sich (ihrer Meinung nach) schließen aus der Kombination (a) der Annahme, dass FOXP2 etwas mit
Mundbewegungen zu tun hat, und (b) der Tatsache, dass Gebärdensprachen perfekte menschliche Sprachen
sind, die im Prinzip genauso wie Lautsprachen funktionieren?

3. Aufgaben

3.1 Aufgabe 1

(Aus: O’Grady et al. (1996, 126))
Betrachten Sie die folgenden Daten aus dem Hindi (Indo-Europäisch, Indien), vor allem die Segmente [b] und [b

¨
].

[b
¨
] ist ein gemurmelter stimmhafter Plosiv.

(1) [bara] ‘groß’ [b
¨

Ed] ‘Unstimmigkeit’
[b
¨
ari] ‘schwer’ [bais] ‘zweiundzwanzig’

[bina] ‘ohne’ [b
¨

@s] ‘Büffel’
[b
¨
ir] ‘Menge’ [bap] Vater

[bori] ‘Sackleinen’ [b
¨
ag] ‘Teil’

Sind die Segmente [b] und [b
¨
] Allophone desselben Phonems, oder gehören sie zu unterschiedlichen Phonemen?

Wenn Sie glauben, dass sie zu unterschiedlichen Phonemen gehören, dann führen Sie Evidenz aus den Daten an,
um Ihre Hypothese zu untermauern. Wenn Sie glauben, dass es sich um Allophone desselben Phonems handelt,
listen Sie die jeweiligen Umgebungen auf, in denen die Allophone auftreten.

3.2 Aufgabe 2

Betrachten Sie die folgenden Daten aus dem Georgischen. Es gibt zwei Laterale: l (normaler Lateral) und ë(dunkler
bzw. velarisierter Lateral). Die beiden Laterale sind Allophone. Formulieren Sie die Regel(n), die die Wahl des
einen bzw. anderen Laterals bestimmt/en.

(2) ëamazad ‘schön-adv’ zarali ‘Verlust’ xeli ‘Hand’
leëo ‘Ziel’ kaëa ‘Zinn’ xoëo ‘aber’
saxëSi ‘zuhause’ perpeëa ‘Schmetterling’ chechxli ‘Feuer’
ëxena ‘Freude’ kleba ‘reduzieren’ vxlečh ‘Ich spalte’
kbiës ‘Zahn’ erthxeë ‘einmal’ choli ‘Ehefrau’



3.3 Aufgabe 3

Vokallänge ist im Mohawk (Irokesisch, Nordamerika) nicht distinktiv. (Mohawk ist eine sog. polysynthetische
Sprache, in der ein Wort für einen ganzen Satz stehen kann.) Betrachten Sie die Beispiele in (3) (wobei ´ für
Betonung steht) und formulieren Sie die Regel, die eine Längung der Vokale bewirkt. (Zwei Faktoren sind relevant.)

(3) wı́sk fünf ké:saks ich suche danach
ray2́thos er pflanzt royóPteP er arbeitet
yékreks ich schiebe es ı́:raks er isst es
raké:tas er kratzt nikanúhzakeh Häuser
rehyá:raPa er erinnert sich wahoyóPd2P er arbeitete
rá:k2s er sieht sie ranú:wePs er mag es

3.4 Aufgabe 4

Im Ukrainischen (Slavisch, Indo-Europäisch) gibt es die phonologischen Regeln l-Tilgung, Dental-Plosiv-Tilgung
und l-w-Ersetzung (# = Wortende).

(4) a. l-Tilgung:
l → Ø/C #, falls l = Präteritumsmarker.

b. Dental-Plosiv-Tilgung:
[+kons,–silbisch,+koronal,–dauernd] → Ø/ l.

c. l-w-Ersetzung:
l → w/ #

Für die UR /klad-l/ (‘stellen-3.sg.mask.prät’) ist die PR am Ende: kla-w. Betrachten Sie sämtliche a priori mögli-
chen extrinsischen Ordnungen der drei Regeln und zeigen Sie, welche Ordnung (bzw. Ordnungen) zum gewünschten
Ergebnis führt (bzw. führen), und welche nicht. Was sind die unter falschen Ordnungen resultierenden PRs? In
welcher Relation stehen in einer korrekten Ordnung die Regeln l-Tilgung und Dental-Plosiv-Tilgung (Feeding,
Bleeding, Counter-Feeding, Counter-Bleeding)?
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