
Modul 04-006-1002: Morphologie
Aufgabenblatt 7; Lösungsvorschlag

Aufgabe 1:
Mit Ausnahme von-ion, das als einziges Affix den Wortakzent verschiebt (betonte Silben
sind fettgedruckt), sind alle Affixe sekundär.

(1) #ness awful awfulness
grateful gratefulness

#ous clamour clamourous
poison poisonous

+ion regulate regulation
validate validation

#y soldier soldiery
inquire inquiry

#ance perform performance
conduct conductance

#ship horseman horsemanship
fellow fellowship

#ly father fatherly
friend friend ly

#en sharp sharpen
length lengthen

Aufgabe 2:
-heit tritt an einsilbige Adjektive und an mehrsilbige Adjektivemit Endbetonung.-keit
steht demnach nie nach betonten Silben und damit zumeist nach Adjektiven, die auf-ig,
-lich, -er usw. enden:

(2) -heit: wahr, ganz, riskant
-keit: möglich, sauber, menschlich, feucht-ig

Aufgabe 3 (Englisch):

(3) -ish [A, ∗N∗] boy, dog, self, . . .
-ish [A, ∗P∗] up
-ish [A, ∗A∗] old, purple, flat
-ish [A, ∗V∗] tickle
-ish [∗+gebunden∗] engl-, turk-, . . .
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Aufgabe 4:
Für ein Wort wieVer-un-treu-ung gibt es potentiell 5 mögliche zugrundeliegende Struk-
turen, die der Beschränkung der binären Verwzeigung folgen:

(4) a) *

ver un treu
ung

b) *
ver

un
treu ung

c) *

ver un treu ung

d) *
ver

un treu
ung

e)

ver
un treu

ung

Da un- ein Adjektivpräfix ist, muss es sich zunächst mittreu verklettten, da andernfalls
das Selektionsmerkmal [∗A∗] nicht gelöscht werden würde. Aus dem nun komplexen
Adjektiv wird durch Präfigierung vonver, das das Selektionsmerkmal [∗A∗] trägt, ein
Verb. Das Suffixung kann nun sein [∗V∗] Merkmal absättigen, in dem es sich mit diesem
komplexen Verb verkettet. Daraus folgt, dass e) die richtige Struktur sein muss:

(5) N

V

ver- [V, ∗A∗] A

un- [∗A∗] treu [A]

-ung [N,∗V∗]

Aufgabe 5:

(6) [A B [C D [E F G ] J ] ]
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Aufgabe 6:

(7) L

J

H

F

E

A D

B C

G

I

K

M

Aufgabe 7:

(8) -e [N, *V*] Glaube
[N, *A*] Breite

-ei [N, *V*] Faselei
-el [N, *V*] Deckel

[N, *N*] Ärmel
-er [N, *V*] Schwimmer

[N, *N*] Kritiker
-heit [N, *A*] Beliebtheit

[N, *N*] Kindheit
-ling [N, *V*] Bratling

[N, *A*] Schönling
[N, *N*] Silberling

-nis [N, *V*] Erlebnis
[N, *A*] Geheimnis

-schaft [N, *V*] Wanderschaft
[N, *A*] Schwangerschaft
[N, *N*] Bruderschaft

-sel [N, *V*] Rätsel
-tum [N, *A*] Reichtum

[N, *N*] Kleinbürgertum
-ung [N, *N*] Stallung

[N, *V*] Verkleidung
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