
Modul 04-006-1001: Linguistische Grundlagen

Kontrollblatt 6
Abgabe bis spätestens nächsten Montag bei einem Tutor

1. Lektüre

• O’Grady et al. (1996, 160-170) (Rekapitulation)

• Pinker (1991)

2. Kontrollfragen

1. Welche zwei Theorietypen für die Modellierung sprachlichen Wissens diskutiert Pinker, und was sind die
wesentlichen Unterschiede der beiden Ansätze?

2. Skizzieren Sie kurz Pinkers Argumente dafür, dass keiner der beiden Ansätze dazu taugt, die Präteritalbildung
im Englischen vollständig zu erfassen.

3. Worin besteht Pinkers eigener Vorschlag?
4. Was zeigt die Flexion von Phantasieverben wie to Gorbachev im Englischen?
5. Pinker argumentiert für seine Theorie auch auf der Basis von Evidenz aus Spracherwerb, Broca-Aphasie,

spezieller Sprachstörung (SLI) und Williams-Syndrom. Fassen Sie zwei der Argumente zusammen.

3. Aufgaben

3.1 Aufgabe 1

(Aus O’Grady et al. (1996, 175))
Die folgenden Beispiele aus dem Samoanischen (Austronesisch, Samoa) illustrieren einen Typ von morphologischer
Operation.

(1) mate ‘er stirbt’ mamate ‘sie sterben’
nofo ‘er bleibt’ nonofo ‘sie bleiben’
galue ‘er arbeitet’ galulue ‘sie arbeiten’
tanu ‘er vergräbt’ tatanu ‘sie vergraben’
alofa ‘er liebt’ alolofa ‘sie lieben’
taoto ‘er lügt’ taooto ‘sie lügen’
atamaPi ‘er ist intelligent’ atamamaPi ‘sie sind intelligent’

(i) Welche morphologische Operation ist involviert? (ii) Beschreiben Sie, wie die Operation funktioniert. (iii) Wenn
“Er ist stark” auf Samoanisch malosi heißt, was heißt dann “Sie sind stark” in dieser Sprache?

3.2 Aufgabe 2

Betrachten Sie die folgenden Beispiele aus dem Kekchi (Maya, Guatemala).
(i) Identifizieren Sie die Morpheme mit den Bedeutungen gehen, krank, Mann, Frau, 1. Person Sg., 2. Person Sg.,
3. Person Sg., 1. Person Pl., 2. Person Pl., Präsens-Verlaufsform (z.B. ‘bin am’) und Futur.
(ii) Alle Morpheme haben hier Affix-Status (sie müssen gebunden vorkommen): Wie im Mohawk kann ein Wort
für einen ganzen Satz stehen. Wie ist die Reihenfolge der Morphemtypen (z.B. verbale Wurzel, nominale Wurzel,
Tempus-Morphem, Person-Morphem) im Wort?
(iii) Übersetzen Sie die deutschen Sätze in (3) ins Kekchi.

(2) tinbeq ich werde gehen
tatbeq du wirst gehen
ninbeq ich bin am gehen
yasin ich bin krank
yas er ist krank
yasat du bist krank
yases ihr seid krank
gwinkin ich bin ein Mann
gwinko wir sind Männer
isk sie ist eine Frau

(3) a. Du bist am gehen.
b. Wir werden gehen.
c. Ihr seid am gehen.
d. Wir sind krank.
e. Du bist ein Mann.
f. Er ist ein Mann.
g. Wir sind Frauen.
h. Ihr seid Frauen.
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3.3 Aufgabe 3

Betrachten Sie die folgenden Wörter aus dem Swahili (Bantu, Niger-Kongo).

(4) nilipata ‘ich kriegte’ niliwapiga ‘ich schlug sie’
walipata ‘sie kriegten’ walitupiga ‘sie schlugen uns’
nilipiga ‘ich schlug’ walikipiga ‘sie schlugen es’
nilikipata ‘ich kriegte es’ utatupiga ‘du wirst uns schlagen’
ulikipata ‘du kriegtest es’ ulipata ‘du kriegtest’
nitakipata ‘ich werde es kriegen’ watakupiga ‘sie werden dich schlagen’
ulipiga ‘du schlugst’ ulitupiga ‘du schlugst uns’
watakipiga ‘sie werden es schlagen’ nitakupata ‘ich werde dich kriegen’

(i) Identifizieren Sie alle Morpheme; unterscheiden Sie dabei zwischen Wurzeln und Affixen. (ii) Geben Sie die
Bedeutung der Morpheme an (dafür brauchen Sie u.a. Begriffe wie Subjekt, Objekt). (iii) Klassifizieren Sie die
Affix-Morpheme als Präfixe bzw. Suffixe, und geben Sie die Reihenfolge der Morphemtypen im Wort an.
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