
Modul 04-006-1002: Morphologie
Aufgabenblatt 1

Aufgabe 1 (Zoque, Mexiko):
Listen Sie alle Morpheme auf, die in folgendem Fragment enthalten sind. Geben Sie eben-
falls die intuitiven Bedeutungen der identifizierten Morpheme an.

(1)

p@n “Mann” naka “Leder”
p@ntaPm “Männer” nakapit “durch Leder”
p@nk@si “auf einem Mann” nakapitSeh “wie durch Leder”
p@nk@siSeh “wie auf einem Mann” yomo “Frau”
p@nkotoya “für einen Mann” yomotaPm “Frauen”
p@nhiPN “mit einem Mann” yomohiPN “mit einer Frau”
p@nk@sitaPm “auf Männern” yomoPune “Mädchen”
p@nSeh “wie ein Mann” kahSi “Henne”
p@nSehtaPm “wie Männer” kahSiPune “Küken”
nanah “Mutter” libru “Buch”
nanahtaPm “Mütter” libruPune “Büchlein”
nanahkotoya “für eine Mutter” wetu “Fuchs”
PunehiPN “mit einem Kind” wetuPune “Fuchswelpe”
PunehiPNtaPm “mit Kindern” teP p@n “der Mann”
maNu teP p@n “Der Mann ging” maNpa teP p@n “Der Mann geht”
maNkePtpa teP yomo “Die Frau geht auch” minpa teP Pune “Das Kind kommt”
minu teP Pune “Das Kind kam”

Aufgabe 2 (Kongo Swahili):
Identifizieren Sie so viele Morpheme wie möglich in den Beispielen in (2) und geben
Sie deren Bedeutungen an.Hinweise: (i) Das Futur-taka- und die Negation-ta- haben
nichts miteinander zu tun. (ii) Das finale-a kann als Morphem analysiert werden. Seine
Bedeutung ergibt sich nicht aus den Daten. (iii) Das Passivmorphem kann beschrieben
werden als-iw- und-w-, je nach vorangehendem Kontext.

(2)

ninasema “Ich spreche” ninanupika “Ich schlage euch”
wunasema “Du sprichst” ninakupika “Ich schlage dich”
anasema “Er spricht” ninawapika “Ich schlage sie”
munasema “Ihr sprecht” ananipika “Er schlägt mich”
wanasema “Sie sprechen” ananupika “Er schlägt euch”
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(2)

ninapika “Ich schlage.” nilipika “Ich habe geschlagen.”
nilimupika “Ich habe ihn geschlagen.” nitakanupika “Ich werde euch

schlagen.”
nitakapikiwa “Ich werde geschlagen ninaona “Ich sehe.”

werden.”
ninamupika “Ich schlage ihn.” tunasema “Wir sprechen.”
wutakapikiwa “Du wirst geschlagen ninapikiwa “Ich werde geschlagen.”

werden.”
nilipikiwa “Ich wurde geschlagen.” nilipika “Ich schlug.”
wunapikizwa “Du veranlasst wunanipikizwa “Du veranlasst mich,

geschlagen zu werden.” geschlagen zu werden.”
wutakani- “Du wirst mich veranlassen nitanupika “Ich schlage euch nicht.”
pikizwa geschlagen zu werden.”
atanupika “Er schlägt euch nicht.” tutanupika “Wir schlagen euch nicht.”
watatupika “Sie schlagen uns nicht.”

2


