
Modul 04-006-1001: Linguistische Grundlagen

Kontrollblatt 8 Abgabe so schnell wie möglich bei einem Tutor bzw. einer Tutorin

1. Lektüre

• Chomsky (1980, 33-36) (Unzulänglichkeit des Reizes)

• Jackendoff (1997, 117-122) (kritische Phase, Genie)

2. Kontrollfragen

1. “Man lehrt uns, durch die Pubertät zu gehen; wir lernen, Arme statt Flügeln zu haben” – gegen welche

Annahme argumentiert Chomsky mit dieser Analogie?

2. Warum ist das Argument für angeborene sprachspezifische Grundausstattung (allgemeiner, für angeborene

Ideen, ‘innate ideas’) auf der Basis der Unzulänglichkeit des Reizes “nondemonstrative”?

3. Auf welchen Philosophen bezieht sich Chomsky bei diesem Argument hauptsächlich?

4. Wer hat zuerst vorgeschlagen, dass es eine kritische Phase (‘critical period’) für den Spracherwerb gibt? Was

besagt diese Hypothese? Inwiefern ergibt sich hier ein mögliches Argument für sprachspezifische Grundaus-

stattung (Universalgrammatik)?

5. Wie hat Konrad Lorenz herausgefunden, dass Gänse bzgl. der Fähigkeit der Identifikation einer Mutter eine

kritische Phase haben?

6. Inwieweit ist der Fall Genie relevant für die Hypothese einer kritischen Phase für den Spracherwerb? (Ne-

benbei: Zu Genie gibt es im Netz, z.B. in der englischsprachigen Wikipedia, mehr Informationen als man

braucht; die wesentlichen linguistisch relevanten Fakten finden sich jedoch alle auch bei Jackendoff.)

3. Aufgaben

3.1. Aufgabe 1

(i) Bilden Sie einen grammatischen (wenn auch vielleicht schwer zu verarbeitenden) deutschen Satz, in dem vier

finite Verbformen direkt hintereinander stehen (z.B.: schläft zurücknimmt verspürt habe; mögliche Kommas sind

ignoriert). Diese vier finiten Verbformen sollen nicht Teile von Relativsätzen sein (sonst bräuchte man ja nur im

Skript nachzuschauen).

(ii) Bilden Sie einen grammatischen (wenn auch vielleicht schwer zu verarbeitenden) deutschen Satz, in dem der

Artikel das fünf mal direkt hintereinander auftaucht (ohne Zitate wie das “das”, und ohne satzeinleitende Kon-

junktionen wie in dass das – überhaupt ohne Tricks); d.h., die Kette das das das das das muss im Satz vorkommen.

3.2. Aufgabe 2

Betrachten Sie die zwei deutschen Sätze in (1). Umschreiben Sie die Bedeutungen, die diese Sätze haben können.

Erläutern Sie in diesem Zusammenhang, wie ein- und dieselbe Kette von Wörtern abhängig von der Interpre-

tation ungrammatisch oder grammatisch sein kann. (Optionale Zusatzaufgabe: Spielen Sie ein bisschen mit der

Betonung und ermitteln Sie, ob das Effekte auf mögliche Interpretationen hat.) (Horst Köhler war ja nur früher

Bundespräsident, aber Frank-Walter Steinmeier liest keine Krimis, weder im Urlaub noch sonst irgendwann.)

(1) a. Horst Köhler liest im Urlaub gerne Krimis.

b. Horst Köhler liest Krimis gerne im Urlaub.

3.3. Aufgabe 3

Im Kurs hatten wir Sätze wie (2). Ersinnen Sie wenigstens zwei andere, syntaktisch unterschiedliche (und gram-

matisch wohlgeformte, vielleicht ja sogar noch ‘bessere’) Möglichkeiten, dieselbe Frage im Deutschen zu stellen.

(2) Wie denkst du, dass sie das repariert haben?
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3.4. Aufgabe 4

(i) Beurteilen Sie für jeden der vier folgenden Sätze, ob er grammatisch oder ungrammatisch, und ob er akzeptabel

oder (mehr oder weniger) inakzeptabel ist (begründen Sie jeweils Ihre Einschätzung). (Die Sätze sind alle aus Noam

Chomskys Dissertation aus dem Jahre 1955, 1975 erschienen als The Logical Structure of Linguistic Theory.)

(ii) Geben Sie für jedes Wort in (3-a) die Wortart (Kategorie, part of speech) an.

(iii) Geben Sie für (3-a) alle Morpheme an.

(3) a. Colorless green ideas sleep furiously.

b. Colorless green ideas sleeps furiously.

c. Furiously sleep ideas green colorless.

d. Revolutionary new ideas appear frequently.
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