
Modul 04-006-1001: Linguistische Grundlagen

Kontrollblatt 9 Abgabe wie immer bei einer Tutorin

1. Aufgaben

(Dieses Mal werden die Aufgaben besser vor der Lektüre gemacht.)

1.1. Aufgabe 1

(i) Zeigen Sie mit einer detaillierten Ableitung, wie die kontextfreie Grammatik in (47) auf Folie 42 von Vorlesung

7 die Kette “aababbbbaa” erzeugt.

(ii) Begründen Sie, warum eine Kette wie “aabbb” nicht erzeugt werden kann.

1.2. Aufgabe 2

Zeigen Sie durch Betrachtung der drei relevanten Fälle, dass es keine Ketten x, y, z in der Sprache L2 in (54) (Folie

50 von Vorlesung 7) gibt, so dass sich y hochpumpen lässt und das Ergebnis immer noch Teil der Sprache ist.

1.3. Aufgabe 3

(i) Schreiben Sie eine Typ-3-Grammatik (mit VT , VN , S und R), die die Sätze in (1) erzeugt, aber nicht z.B.

den Satz *Die Katze beißt die Schlange sieht die Maus. (Die resultierenden Satzstrukturen müssen dabei nicht

linguistisch plausibel sein.)

(ii) Erweitern Sie die Grammatik, so dass auch noch die Sätze in (2) erzeugt werden können.

(iii) Geben Sie den Phrasenstruktkurbaum für (2-a) unter ihrer Grammatik an.

(iv) Lässt sich die Typ-3-Grammatik auch noch so erweitern, dass Sätze wie (3) erzeugt werden können? Begründen

Sie die Antwort und erläutern Sie die Konsequenzen, auch unter der Perspektive des Pumping-Lemmas für reguläre

Sprachen.

(1) a. Die Katze beißt die Schlange.

b. Die Schlange sieht die Maus.

c. Die Maus sieht die Schlange.

d. Die Schlange frisst die Katze.

(2) a. Die alte Katze beißt die graue Schlange.

b. Die graue Maus beißt die graue Schlange.

(3) Die Katze, die miaut, beißt die Schlange.

1.4. Aufgabe 4

Listen Sie im abstrakten Phrasenstrukturbaum in (4) sämtliche (i) Dominanzbeziehungen, (ii) Relationen der un-

mittelbaren Dominanz sowie (iii) C-Kommando-Beziehungen auf. Nehmen Sie dabei ergänzend zur Definition (65-j)

auf Folie 53 von Vorlesung 7 an, dass C-Kommando nur möglich ist unter Knoten, die nicht in einer Dominanzbe-

ziehung stehen, und dass C-Komando nicht reflexiv ist (d.h., kein Knoten kann sich selbst c-kommandieren). Dieses

erweitete Konzept von C-Kommando ist in (5) definiert. (iv) Gegen welche gut etablierte Bedingung verstößt dieser

Baum, und warum?

(4) A

B C I

a D E

F G H

b c d e f

(5) C-Kommando (erweitert gegenüber Skript/Folien):

Ein Knoten α c-kommandiert einen Knoten β gdw. (a)-(c) gelten:

a. Der nächste verzweigende Knoten, der α dominiert, dominiert auch β.

b. α 6= β.
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c. α und β stehen in keiner Dominanzrelation.

2. Lektüre

• Hauser et al. (2002) (Evolution der Sprachfähigkeit)

(Dieser Aufsatz ist nicht für ein linguistisches Fachpublikum geschrieben und enorm einflussreich, innerhalb

wie außerhalb der Linguistik; google scholar z.B. verzeichnet derzeit 4924 andere Aufsätze oder Bücher, in

denen diese Arbeit zitiert wird.)

3. Kontrollfragen

1. Skizzieren Sie die drei Dichotomien, die Autoren im Rahmen der Forschungen zur Evolution der Sprachfähig-

keit als Hauptthemen unterscheiden.

2. Welche zwei Instanzen bzw. Konzepte der Sprachfähigkeit werden vorausgesetzt, und wie unterscheiden sie

sich?

3. Was ist die Grundschwierigkeit bei jeder Bemühung, etwas über die Evolution der Sprachfähigkeit herauszu-

finden?

4. Gibt es eine kritische Phase beim Erwerb des Vogelgesangs?

5. Wie lautet die Hypothese bzgl. der Evolution der Sprachfähigkeit, die in diesem Aufsatz vertreten wird?

6. Manchmal wird gesagt, dass ein im Laufe der Evolution abgesenkter Kehlkopf dafür verantwortlich ist, dass

Menschen über Sprache verfügen. Warum ist das fragwürdig?

7. Wie unterscheiden sich die Warnschreie der grünen Meerkatzen von Ausdrücken menschlicher Sprache?

8. Wie unterscheidet sich der Erwerb von Zahlen beim Menschen vom Erwerb von Zahlen bei Schimpansen?

Der letzte Teil des Aufsatzes vielleicht am wichtigsten. Leider werden hier zentrale Begriffe in unüblicher Art

und Weise verstanden, und leider sind die Ergebnisse des Experiments von Fitch und Hauser mit Tamarinäffchen

(p. 1578) deshalb zum Teil in der Forschung auch nicht ganz korrekt rezipiert worden. Es gilt für die Seiten

1577-1578:

(6) a. Wenn von “phrase structure-grammar” gesprochen wird, ist damit nicht Phrasenstrukturgrammatik an

sich gemeint, sondern kontextfreie Phrasenstrukturgrammatik (oder ein noch mächtigerer Grammatiktyp).

Erklärung: Auch eine reguläre Grammatik ist eine Phrasenstrukturgrammatik (wenn sie Phrasenstruktur

aufbaut); die ist aber gerade nicht gemeint.

b. Wenn von “recursion” die Rede ist, dann ist damit nicht Rekursion an sich gemeint, sondern nicht auf den

Rand einer Kette begrenzte Rekursion, wie sie durch kontextfreie, aber nicht durch reguläre Grammatiken

erzeugt werden kann.

Erklärung: Auch eine reguläre Grammatik kann Rekursion erzeugen, aber eben immer nur am Rand;

dies liegt daran, dass reguläre Grammatiken immer entweder rechts-regulär sind (dann kann Rekursion

am rechten Rand erfolgen), oder aber links-regulär (dann kann Rekursion am linken Rand erfolgen).

Fragen:

1. Welche Sprachen können Tamarinäffchen lernen, welche nicht?

2. Wie ist (gemäß der Klärung in (6)) das Ergebnis von Fitch und Hauser dann zu verstehen in Bezug auf die

Frage, welche Eigenschaft menschliche Sprache gegenüber Tierkommunikationssystemen auszeichnet (worin

also gemäß Annahme dieses Aufsatzes dann der große evolutionäre Schritt bestanden hat)? (Verfügen Ta-

marinäffchen über Rekursion an sich? Verfügen sie über kontextfreie Grammatiken? Welchen Grammatiktyp

braucht man mindestens, um menschliche Sprachen zu erfassen?)

3. Überlegen Sie, warum man mit regulären Grammatiken Rekursion nur am Rand einer Kette bekommt. Zeigen

Sie mit Hilfe einer Beispielgrammatik, dass man mit kontextfreien Grammatiken Rekursion auch in Nicht-

Randbereichen von Ketten erzeugen kann.

Hauser, Marc, Noam Chomsky & W. Tecumseh Fitch (2002): The Faculty of Language: What Is It, Who Has It,

and How Did It Evolve?, Science 298, 1569–1579.
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