
Modul 04-006-1001: Linguistishe GrundlagenKontrollblatt 7 Abgabe bis nähsten Montag bei einem Tutor1. Lektüre
• Skript, pp. 87-96 (Rekapitulation)
• Foley (1997, 98-105) (Anwendung des Strukturalismus auf die Anthropologie)
• Prine & Smolensky (1997) (Grundlagen der Optimalitätstheorie; Bezug zur Theorie der neuronalen Netze)2. Kontrollfragen1. Skizzieren Sie am Beispiel des Leoparden-Clans und des Ziegen-Clans in Sambia, wie Lévi-Strauss Grund-prinzipien des linguistishen Strukturalismus auf die Anthropologie überträgt.2. Was erklärt (nah Leah) den Untershied zwishen den Äuÿerungen Du Shwein! und Du Eisbär! im Deut-shen? Nehmen Sie in Ihrer Antwort Bezug auf die Merkmale [±natur℄ und [±kultur℄.3. Geben Sie eines der Argumente von Prine und Smolensky dafür wieder, dass Beshränkungen miteinanderin Kon�ikt geraten können.4. Was ist mit �strikter Dominanz� (strit domination) in der Optimalitätstheorie gemeint?5. Was ist der Untershied zwishen Markiertheitsbeshränkungen (markedness onstraints) und Treuebeshrän-kungen (faithfulness onstraints)?6. Worin besteht der wesentlihe Untershied zwishen der Optimalitätstheorie und der Theorie der neuronalenNetze?7. Welhe Beshränkungsordnung zeihnet (per Annahme) in der Optimalitätstheorie frühe Kindergrammatikenaus, und welhe empirishe korrekte Konsequenz ergibt sih daraus?3. Aufgaben3.1 Aufgabe 1(Übertrag aus Kontrollblatt 6)Betrahten Sie das folgende Paradigma aus dem Gotishen (Germanish), in dem es neben Singular (genau eins)und Plural (mehrere) auh noh die Kategorie Dual (genau zwei) gibt.(i) Wie nennt man das hier beobahtbare Phänomen der Identität von Formen mit untershiedliher syntaktisherFunktion?(ii) Unter welhen Voraussetzungen ist es grundsätzlih möglih, für homonyme Formen mit untershiedliher syn-taktisher Funktion in der Morphologie nur einen einzigen Eintrag zu postulieren?(iii) Shlagen Sie eine Analyse vor, die auf zwei abstrakteren binären Numerus-Merkmalen basiert (deren Kreuz-klassi�zierung dann die drei Numeruskategorien plus eine weitere, ungenutzte Numeruskategorie liefert) und fürzwei homonyme Formen jeweils nur einen Eintrag spezi�ziert.(1) Pronomen/Nominativ Nomen/Nominativ Verb (`nehmen'), Präsensih er Gast 1. Person 2. PersonSingular ik is gast nima nimiþDual wit eis gasteis nimo:s nimandPlural weis eis gasteis nimam nimand3.2 Aufgabe 2Im Norwegishen (bokmål) gibt es zwei Genera (Neutrum und Utrum) und zwei Numeri (Singular und Plural). Wieim Deutshen gibt es eine starke und eine shwahe Deklination der Adjektive. Die Verteilung der adjektivishenEndungen ist wie folgt.(2) stark Utrum NeutrumSingular Ø tPlural e e shwah Utrum NeutrumSingular e ePlural e e(i) Entwerfen Sie unter Bezug auf die Merkmale [±neutrum℄, [±pl℄ und [±stark℄ eine Analyse, derzfuolge sämtliheSynkretismen aufgelöst sind und insgesamt nur drei Flexionsmarker angenommen werden müssen.(ii) Ob starke oder shwahe Adjektiv�exion gewählt wird, hängt im Norwegishen und Deutshen von der syntak-tishen Umgebung des Adjektivs ab. Versuhen Sie herauszubekommen, wann im Deutshen shwahe und wann1



starke Adjektiv�exion benutzt wird (z.B.: Karls neues Buh (stark) gegenüber das neue Buh (shwah)).(iii) Überlegen Sie, ob es sih bei der starken und der shwahen Adjektiv�exion in Sprahen wie dem Norwegishenoder Deutshen um untershiedlihe Flexionsklassen handelt. (Starke und shwahe Verben im Deutshen bildenwie gesehen untershiedlihe Flexionsklassen, aber das muss ja bei Adjektiven niht unbedingt auh so sein, auhwenn dieselben Bezeihnungen � stark/shwah � üblih sind.)3.3 Aufgabe 3Betrahten Sie die folgenden beiden Paradigmen der Verb�exion im Isländishen (es gibt noh weit mehr Flexions-klassen, aber diese beiden reihen für die gegenwärtige Aufgabe).(3) [A℄ Shwahe Verben, Klasse 1:krefja (`fordern')Präsens Präteritum1.Sg. kref krafði2.Sg. krefur krafðir3.Sg. krefur krafði1.Pl. krefjum kröfðum2. Pl. krefjið kröfðuð3. Pl. krefja kröfðu
[B℄ Starke Verben, Klasse 3:sleppa (`entshlüpfen')Präsens Präteritum1.Sg. slepp slapp-Ø2.Sg. sleppur slappst3.Sg. sleppur slapp-Ø1.Pl. sleppum sluppum2.Pl. sleppið sluppuð3.Pl. sleppa sluppu(i) Au�ällig sind die Personen-übergreifenden Synkretismen im Präsens und im Präteritum, die o�enbar unabhängigvon der speziellen Flexionsklasse sind. Um welhe Synkretismen geht es?(ii) Shlagen Sie eine Dekomposition von Personmerkmalen (1., 2., 3. Person) vor, aus der sih natürlihe Klassenvon Personen ergeben, wie sie durh die Person-Synkretismen nahegelegt werden.(iii) Geben Sie unterspezi�zierte Spezi�kationen für die beiden Flexionsmarker -ur (Präsens) und -Ø (= Nullmarker;Präteritum) in (3), die die Synkretismen erfassen.(iv) Suhen Sie nah Singular-Präteritum-Formen in zwei weiteren germanishen Sprahen (auÿer dem Isländishenund dem im Skript angeführten Deutshen � gern können Sie auh ältere Sprahen wie Gotish oder Altenglishbetrahten). Lässt sih eine allgemeine Generalisierung bzgl. Person-Synkretismen in diesem Bereih ableiten?LiteraturFoley, William (1997): Anthropologial Linguistis. Blakwell, Oxford.Prine, Alan & Paul Smolensky (1997): Optimality: From Neural Networks to Universal Grammar, Siene275, 1604�1610.
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