
Modul 04-006-1001: Linguistische Grundlagen

Kontrollblatt 5 Abgabe bis nächstem Montag bei einem Tutor

1. Lektüre

• O’Grady et al. (1996, 132-170) (Hintergrund und Rekapitulation)

• Fanselow (1985, 105-122) (Komposita, Abschnitte 3-5; die Abschnitte 1-2 sind unten in 4. zusammengefasst)

• Wade (2007) (Neandertaler und FOXP2; Ergänzung zu Kontrollblatt 4)

2. Kontrollfragen

1. Unterscheidet sich das FOXP2-Gen beim Neandertaler von FOXP2 beim modernen Menschen? Was lässt sich
daraus (angesichts unserer bisherigen Lektüre) schlussfolgern, und was nicht?

2. Was bedeutet bei Fanselow (1985) “SR”, und wie hängt das mit Komposita zusammen?
3. Welche Beziehung stiftet Fanselow zwischen Komposita und Telegrammstiläußerungen wie “Prüfung bestan-

den”?
4. Was sind dvandva-Komposita? Im Deutschen gibt es neben den typischen (endozentrischen) sog. Determina-

tivkomposita wie Seihschnabel, Kopfschmerzen (in denen das eine Glied das andere näher bestimmt) auch sog.
Kopulativkomposita wie Fürstbischof, Baden-Württemberg, Mensch-Maschine, nasskalt, in denen die beiden
Glieder in gewisser Weise gleichberechtigt zu sein scheinen (ein Fürstbischof ist gleichzeitig Fürst und Bischof,
z. B.). Wie unterscheiden sich deutsche Kopulativkomposita von dvandva-Komposita?

5. Welche Evidenz bringt Fanselow für seine These aus der Aphasieforschung bei? Und welche aus der Forschung
zum Erstspracherwerb (Stichwort: Ontogenese rekapituliert Phylogenese)?

6. Überlegen Sie ob die Tatsache, dass Komposition rekursiv erfolgen kann, ein Problem für Fanselows Ansatz
sein könnte.

3. Aufgaben

3.1 Aufgabe 1

Betrachten Sie die folgenden beiden Listen (I und II) mit komplexen Wörtern des Englischen.

(1) I II I II
war warlike tree treelike
wife wifelike death deathlike
king kinglike thumb thumblike
prince princelike book booklike
human humanlike sportsman sportsmanlike
snake snakelike dungeon dungeonlike
child childlike fish fishlike
lady ladylike

(i) An welche lexikalische Kategorie (Wortart) wird das Affix -like gehängt, d.h.: Was ist die Kategorie X in X-like?
Geben Sie ungrammatische Beispiele, die zeigen, womit -like sich nicht verbinden kann. (ii) Zu welcher Kategorie
gehören die Wörter in Liste II? (iii) Beispiele wie idealike, justicelike, happinesslike sind im Englischen zumindest
tendentiell nicht wohlgeformt. Überlegen Sie, woran das liegen könnte.

3.2 Aufgabe 2

(Aus: O’Grady et al. (1996, 175))
Die folgenden Beispiele aus dem Agta (Austronesisch, Philippinen) involvieren einen bestimmten Typ von Affix.

(2) dakal ‘groß’ dumakal ‘groß werden, aufwachsen’
darág ‘rot’ dumarág ‘rot werden’
furáw ‘weiß’ fumuráw ‘weiß werden’

(i) Was ist das Affix des Agta, das “X werden” bedeutet? (ii) Um welchen Typ von Affix handelt es sich? (iii)
Beschreiben Sie die Stellung dieses Affixes.
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3.3 Aufgabe 3

(Aus: O’Grady et al. (1996, 175-176))
Die folgenden Wörter des Chamorro (Austronesisch, Guam) veranschaulichen einige morphologische Operationen.

(3) I Wurzel Abgeleitetes Wort III Wurzel Abgeleitetes Wort
adda ‘nachahmen’ aadda ‘Nachahmer’ nalang ‘hungrig’ nalalang ‘sehr hungrig’
kanno ‘essen’ kakanno ‘Esser’ dankolo ‘groß’ dankololo ‘sehr groß’
tuge ‘schreiben’ tutuge ‘Schreiber’ metgot ‘stark’ metgogot ‘sehr stark’

II Wurzel Abgeleitetes Wort bunita ‘schön’ bunitata ‘sehr schön’
atan ‘anschauen’ atanon ‘nett anzuschauen’
sangan ‘erzählen sanganon ‘erzählbar’
guaiya ‘lieben’ guaiyayon ‘liebenswert’
tulaika ‘austauschen’ tulaikayon ‘austauschbar’
chalek ‘lachen’ chalekon ‘lachhaft’
ngangas ‘kauen’ ngangason ‘kaubar’

(i) Welche morphologische Operation liegt vor in I, welche in II, und welche in III? (ii) Gibt es in I, II und III Wechsel
der lexikalischen Kategorie? Wenn ja, welche? (iii) Formulieren Sie eine Generalisierung, wie die abgeleiteten Wörter
in I gebildet werden. Tun Sie dasselbe für III. (iv) Gibt es für das Affix in II mehr als ein Allomorph? Wenn ja,
was sind die Allomorphe, ist ihre Wahl phonologisch bedingt oder nicht, und wie sieht ihre Distribution aus?

3.4 Aufgabe 4

Man kann im Deutschen machtvoll und machtlos haben, ebenso gedankenvoll und gedankenlos; aber Wörter wie
*gedankenlosvoll oder *machtvolllos gibt es nicht. Was mag der Grund dafür sein? Gehen Sie bei Ihrer Antwort
auch auf das bereits aus der Phonologie bekannte Konzept des Bleeding ein.

3.5 Aufgabe 5

Die Struktur eines Kompositums ist entscheidend für seine Interpretation und seine Akzentzuweisung. Geben Sie
die Baumstrukturen für die deutschen Komposita Hochschulpolitik, Waffensperrvertrag, Lohnsteuerjahresausgleich,
und begründen sie unter Bezug auf die jeweilige Struktur, wieso in diesen Fällen der Wortakzent auf den Kompo-
situmteilen liegt, auf denen er liegt. (Achtung: Die Information über den Kompositionsakzent steht nicht im Skript;
sie wurde nur in der Vorlesung vermittelt. Wer das nicht mitbekommen hat, muss die korrekte Generalisierung erst
noch selbst auf der Grundlage dieser drei Wörter herausfinden – das sollte wohl möglich sein.)

4. Überblick über die ersten zwei Abschnitte von Fanselow (1985)

Die Abschnitte 1 und 2 setzen syntaktisches und semantisches Wissen in einem Maße voraus, wie wir es noch nicht
haben. Im Kern argumentiert Fanselow, dass die als zur angeborenen menschlichen Sprachausstattung (‘Univer-
salgrammatik’, UG) gehörend postulierten strukturaufbauenden (vor allem Syntax, z.T. auch Morphologie) und
strukturinterpretierenden (Semantik) Prinzipien sich bei der Komposition nicht nachweisen lassen. Z.B. gibt es
bei der Komposition keine obligatorischen Subjekt-/Objekt-Beziehungen (bei Suchhubschrauber, Ziehbrücke fehlt
jeweils eine Ergänzung, ohne dass das problematisch wäre); es können in der Regel keine Funktionswörter auftau-
chen (wie z.B. Pronomina oder Artikel: *Er/Ihn-Einladung, *Das-Buch); es kann keine Tempusinformation in das
Kompositum gelangen (*Hab-Schläfer); usw. Aus semantischer Perspektive erweist sich, dass die üblicherweise für
syntaktische Strukturen geltenden Interpretationsprinzipien in der Komposition nicht oder nur optional gelten (ei-
ne Streichholzfabrik z.B. wird üblicherweise verstanden als eine Fabrik, in der Streichhölzer produziert werden; ein
Holzhaus ist ein Haus, das aus Holz ist; usw. – aber dies entspricht nicht den üblicherweise in der Syntax geltenden
Interpretationsprinzipien, und außerdem sind im Prinzip immer sehr viele Interpretationen für Komposita möglich,
die dann kontextuell oder durch lexikalische Fixierung aufgehoben werden. (Eine Streichholzfabrik z.B. könnte auch
eine Fabrik sein, die aus Streichhölzern besteht; usw.) Kurz: Komposition verhält sich anders als andere sprachliche
Ausdrücke. Die Frage ist dann, warum. Hier setzt Abschnitt 3 ein.
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