
Modul 04-006-1002: Morphologie
Aufgabenblatt 6; Lösungsvorschlag

Aufgabe 1 (Ungarisch):
Der Plural im Ungarischen wird markiert durch Suffigierung von -ok bzw. -ek. Die Al-
ternation zwischen den jeweiligen Markern ist eine Alternation zwischen einem hinteren
und vorderen Vokal. Es liegt nahe, hierfür den phonologischen Prozess der Vokalharmonie
verantwortlich zu machen. Damit handelt es sich in diesem Fall um Oberflächenallomor-
phie. Welche der beiden Allomorphe die jeweils zugrundeligende Form ist, und welche
die durch Vokalharmonie abgeleitete, ist aus den Daten nicht zu sehen. Eine Möglichkeit:
zugrunde liegt ein hinterer Vokal, der im Kontext eines vorderen assimiliert:

(1) nap-[o]k
aber: kep-[o]k → kep-[e]k

(Vokalharmonie)

Inessiv wird durch Suffigierung von-ban und -benmarkiert. Auch hier richtet sich die
Wahl des Allomorphs nach dem Stammvokal und bestätigt damitdie Hypothese der
Oberflächenallomorphie. Der Akkusativ ist weniger klar. ImPlural sieht es zunächst
einmal so aus, als wären die Endungen-at und -et, abhängig vom Stammvokal (wieder
abgeleitet durch Vokalharmonie). Im Singular tritt beinap dann allerdingsnap-ot statt
des erwartetennap-atauf.

Aufgabe 2 (Tschechisch):
Wie im Ungarischen, so wird auch die Allomorphie in den Datenaus dem Tschechischen
durch eine allgemeine phonologische Regel abgeleitet. Auslautverhärtung, wie sie z.B.
auch im Deutschen, Russischen oder Niederländischen zu finden ist, lässt einen stimm-
haften Obstruenten im Silbenauslaut stimmlos werden. Da dieser Prozess für die Alter-
nation in mehreren Kontexten verantwortlich ist, also nicht an ein bestimmtes Morphem
gebunden ist, liegt Oberflächenallomorphie vor.

(2) ha.[d]i → ha[t]
(Auslautverhärtung)

Aufgabe 3:

(3) Zugänglichkeit (rekursiv):
Merkmal [Ψ] ist zugänglich inα vonβ aus (β die Schwester vonα) genau dann,
wenn a. oder b. gelten:

a. α ist nichtverzweigend (also ein Morphem).
b. α = [ σ γ ] und [Ψ] ist zugänglich inγ vonσ aus.

Erläuterung:
Klausel (3-a) deckt den einfachen Fall ab, in demα ein Morphem ist, also nicht weiter
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verzweigt. Hier ist [Ψ] auf α natürlich unmittelbar seiner Schwesterβ zugänglich. Klau-
sel (3-b) deckt alle Fälle ab, in denenα verzweigt. In diesen Fällen ist [Ψ] irgendwo in
α eingebettet. Klausel (3-b) weist nun an, dass man die Zugänglichkeitsdefinition nun
für die rechte Tochter vonα (nämlichγ) testen soll. Damit steigt man quasi innerhalb
α nach rechts hinab, bis man irgendwann auf eine Konfigurationtrifft, die Klausel (3-a)
entspricht (sogenannter Bodensatz der rekursiven Definition), eine Situation also, in der
die rechte Schwester nicht mehr verzweigt. Das kann nach beliebig vielen Schritten pas-
sieren, erfasst also potentiell unendlich viele Fälle. EinKnoten, den man durch diesen
Abstieg innerhalbα nicht erreichen kann, ist vonβ aus dann auch nicht zugänglich. Da
man immer rechts absteigt, simuliert dies Projektion vom Kopf aus, der ja ebenfalls immer
rechts steht.
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