
Modul 04-006-1006, Morphologie & Syntax der Argumentkodierung 19.12.2011Multiple-Choie-Test 2Es können jeweils mehrere Antworten rihtig sein, oder auh keine.(1) Wo liegt hier shwahe Überkreuzung (`weak rossover') vor?

� *I wonder who2 likes himself1
� *I wonder who1 his1 mother likes
� I wonder who1 likes his1 mother
� I wonder who1 likes himself1(2) Was ist die zentrale Annahme von Bobaljiks Theorie der Argumentkodierung?

� Obligatory Contour Priniple
� Obligatory Case Parameter
� Optional Coding Parameter
� Objet Condition on Patients(3) Welher der zwei funktionalen Köpfe im Satzsystem weist bei Bobaljik den Ergativ zu, welher denAkkusativ, und welher den Absolutiv?
� Der tiefere Kopf (z.b. v) weist Akkusativ und Ergativ zu, der höhere Kopf (z.B. T) weist Absolutivzu.
� Der höhere Kopf (z.B. T) weist Ergativ zu, der tiefere Kopf (z.B. v) weist Akkusativ und Absolutivzu.

� Der tiefere Kopf (z.b. v) weist Ergativ und Absolutiv zu, der höhere Kopf (z.B. T) weist Akkusativzu.

� Der tiefere Kopf (z.B. v) weist Absolutiv und Ergativ zu, der höhere Kopf (z.B. T) weist Akkusativzu.

� Der höhere Kopf (z.B. T) weist Ergativ zu, der tiefere Kopf (z.B. v) weist Akkusativ zu; Absolutivist Default-Kasus.(4) Welher der zwei funktionalen Köpfe im Satzsystem weist bei Murasugi den Ergativ zu, welher denAkkusativ, und welher den Absolutiv?
� Der höhere Kopf (z.B. T) weist Ergativ zu, der tiefere Kopf (z.B. v) weist Akkusativ und Absolutivzu.

� Der tiefere Kopf (z.B. v) weist Absolutiv und Ergativ zu, der höhere Kopf (z.B. T) weist Akkusativzu.

� Der höhere Kopf (z.B. T) weist Ergativ zu, der tiefere Kopf (z.B. v) weist Akkusativ zu; Absolutivist Default-Kasus.

� Der tiefere Kopf (z.b. v) weist Ergativ und Absolutiv zu, der höhere Kopf (z.B. T) weist Akkusativzu.

� Der tiefere Kopf (z.b. v) weist Akkusativ und Ergativ zu, der höhere Kopf (z.B. T) weist Absolutivzu.(5) Was stimmt hier? (`=' heiÿt: durh denselben Kopf zugewiesen)

� Bei Murasugi gilt: Ergativ = Nominativ, Akkusativ = Absolutiv

� Bei Bobaljik gilt: Ergativ = Nominativ, Akkusativ = Absolutiv

� Bei Bittner & Hale gilt: Ergativ = Nominativ, Akkusativ = Absolutiv

� Bei Bobaljik gilt: Ergativ = Akkusativ, Nominativ = Absolutiv

� Bei Murasugi gilt: Ergativ = Akkusativ, Nominativ = Absolutiv

� Bei Bittner & Hale gilt: Ergativ = Akkusativ, Nominativ = Absolutiv(6) Und was stimmt hier?

� Bei Bobaljik gibt es Untershiede zwishen ergativishen und akkusativishen Kodierungssystemennur in transitiven Kontexten.

� Bei Bobaljik gibt es Untershiede zwishen ergativishen und akkusativishen Kodierungssystemen1

nur in intransitiven Kontexten.

� Bei Murasugi gibt es Untershiede zwishen ergativishen und akkusativishen Kodierungssyste-men nur in transitiven Kontexten.

� Bei Murasugi gibt es Untershiede zwishen ergativishen und akkusativishen Kodierungssyste-men nur in intransitiven Kontexten.(7) Wie lautet eigentlih Burzios Generalisierung?

� v kann keinen strukturellen Akkusativ zuweisen, wenn SpeV leer ist.

� v kann keinen strukturellen Akkusativ zuweisen, wenn es kein externes Argument gibt.

� v kann nur lexikalishen Akkusativ zuweisen, wenn es ein externes Argument gibt.

� v kann keinen Nominativ an sein Subjekt zuweisen, wenn Passivierung erfolgt ist.

� v kann keinen Akkusativ zuweisen, wenn es unergativish ist.(8) Wo wird im Folgenden Prinzip B der Bindungstheorie verletzt?

� *dass Fritz1 sih2 mag

� dass Fritz1 ihn2 mag

� *dass Fritz1 ihn1 mag

� dass Fritz1 sih1 mag

� *dass jeden Menshen1 seine1 Mutter mag

� dass jeden Menshen1 seine2 Mutter mag(9) Typen und Verben � was passt zusammen?

� <e,t> ↔ shlafen

� <e,<e,t>> ↔ arbeiten

� <<e,t>,t> ↔ arbeiten

� <e,t> ↔ küssen

� <<e,t>,t> ↔ geben

� <e,<e,<e,t>>> ↔ geben

� <e,<e,t>> ↔ küssen

� <<e,t>,t> ↔ küssen(10) Baker analysiert Applikativkonstruktionen als Ergebnis von

� V-nah-I-Inkorporation

� N-nah-V-Inkorporation

� P-nah-V-Inkorporation

� V-nah-V-Inkorporation(11) Bakers UTAH besagt, dass

� Sätze mit gleiher Bedeutung identishe Tiefenstrukturen haben.

� identishe thematishe Beziehungen zwishen Elementen durh identishe strukturelle Beziehun-gen zwishen Elementen im Bereih der Basisverkettung repräsentiert werden.

� identishe thematishe Beziehungen zwishen Elementen niht durh identishe strukturelle Be-ziehungen zwishen Elementen im Bereih der Basisverkettung repräsentiert werden dürfen.

� ähnlihe thematishe Beziehungen zwishen Elementen durh ähnlihe strukturelle Beziehungenzwishen Elementen im Bereih der Logishen Form repräsentiert werden.(12) Pylkkänens Analyse untersheidet hohe und tiefe Applikative.

� Hohe Applikative haben eine ApplP, tiefe niht.

� Tiefe Applikative haben eine ApplP, hohe niht.
� Beide Applikativtypen haben eine ApplP.
� Kein Applikativtyp hat eine ApplP.
� Hohe Applikative sind mit externen Argumenten kompatibel.

� Tiefe Applikative sind mit unakkusativishen intransitiven Verben kompatibel.

� Hohe Applikative sind mit unergativishen intransitiven Verben kompatibel.2



� Tiefe Applikative sind mit unergativishen intransitiven Verben kompatibel.(13) Wunderlihs und Stiebels Analyse der Applikative involviert das Zusammenfügen zweier Argument-strukturen mit Hilfe von
� Funktionalapplikation
� Funktionalmodi�kation
� Funktionalkomposition(14) Belletti und Rizzi untersheiden drei Typen von Psyh-Verben im Italienishen. Nah ihren Annah-men gilt:
� Verben des Typs preoupare nehmen ein externes Argument.
� Verben des Typs temere nehmen kein externes Argument.
� Verben des Typs piaere nehmen kein Experiener-Argument.
� Verben des Typs preoupare weisen lexikalish den Dativ zu.
� Verben des Typs temere weisen lexikalish den Akkusativ zu.
� Verben des Typs piaere weisen lexikalish den Dativ zu.(15) Belletti und Rizzi argumentieren, dass Prinzip A der Bindungstheorie
� an jedem Punkt der Derivation erfüllt werden muss (derivationelle Beshränkung).
� an keinem Punkt der Derivation erfüllt werden darf (derivationelle Beshränkung).
� an wenigstens einem Punkt der Derivation erfüllt werden muss (globale Beshränkung).
� auf der Ebene der Logishen Form erfüllt werden muss (repräsentationelle Beshränkung).
� auf der Ebene der D-Struktur (Tiefenstruktur) erfüllt werden muss (repräsentationelle Beshrän-kung).(16) Der Satz *Whih laim that John1 was asleep was he1 willing to disuss? ist ungrammatish, obwohlauf der Ober�ähe John niht A-gebunden wird. Die Interaktion von (i) Prinzip-C-Überprüfung und(ii) Bewegung ist damit ein Fall von
� Bleeding.

� Counter-Bleeding.

� Feeding.

� Counter-Feeding.(17) Starke Person-Case-Constraint-Kontexte sind solhe, wo die Kombination zweier (im weiteren Sinne)pronominaler Objekte ungrammatish ist, wenn
� das direkte Objekt 1./2. Person und das indirekte Objekt 3.Person ist.
� das direkte Objekt 3. Person und das indirekte Objekt 1./2. Person ist.
� das direkte Objekt 1./2. Person und das indirekte Objekt 1./2. Person ist.
� das direkte Objekt 3. Person und das indirekte Objekt 3. Person ist.(18) Bei Annahme des Obermengenprinzips für morphologishe Realisierung gilt:
� Der Elsewhere-Marker hat exakt dieselbe Spezi�kation wie der syntaktishe Kontext, mit dem erkompatibel ist.

� Der Elsewhere-Marker ist gegenüber dem syntaktishen Kontext, mit dem er kompatibel ist,maximal spezi�ziert.

� Der Elsewhere-Marker ist gegenüber dem syntaktishen Kontext, mit dem er kompatibel ist,minimal spezi�ziert.

� Der Elsewhere-Marker ist gegenüber dem syntaktishen Kontext, mit dem er kompatibel ist, garniht spezi�ziert.(19) Im Folgenden werden einige Pseudo-Verben des Deutshen aufgelistet. Welhe davon sind nah denAnnahmen von Wiese über die Systematizität von Ablautmustern ausgeshlossen?

� gleben, glab, gegloben

� gleiben, glieb, geglieben 3

� gleben, gleb, gegloben

� glieben, glob, gegloben

� gleiben, gleib, geglieben

� gleben, glab, gegleben

� gleben, gleb, gegleben(20) Nah dem Noyershen Konzept der Spaltung kann man

� in ein funktionales Morphem beliebig oft einsetzen.

� nur unterspezi�zierte Vokabularelemente einsetzen.

� so lange Vokabularelemente einsetzen, bis alle Merkmale des funktionalen Morphems verbrauhtsind.

� ein funktionales Morphem in zwei aufspalten, in die separat Vokabulareinsetzung erfolgt.

� so lange Vokabularelemente einsetzen, bis alle Merkmale des Vokabularelements verbrauht sind.

� ein Vokabularlement in zwei aufspalten, die separat in funktionale Morpheme eingesetzt werden.(21) Erweiterte Exponenz bezeihnet Fälle, wo

� ein morphologisher Exponent mehr als ein morpho-syntaktishes Merkmal realisiert.

� Vokal- oder Konsonantenlängung erfolgt.

� ein morpho-syntaktishes Merkmal durh mehr als einen morphologishen Exponenten realisiertwird.

� in einen Kontext (phonologish oder semantish) erweiterte Exponenten eingesetzt werden kön-nen.

� morpho-syntaktishe Merkmale agglutinativ durh morphologishe Exponenten realisiert werden.(22) Natürlihe Klassen von Flexionsklassen zur Erfassung von transparadigmatishem Synkretismus kön-nen gebildet werden durh

� Dekomposition und Unterspezi�kation von Flexionsklassenmerkmalen.

� Vershmelzung und Verarmung von Flexionsklassenmerkmalen.

� Spaltung und diskontinuierlihes Bleeding von Flexionsklassenmerkmalen.

� Themavokale im Lettishen.

� Alpha-Notation im Lettishen.

� funktionale Morpheme, die Kasus- und Numerus-Information beinhalten.(23) Das Paradigmenökonomieprinzip von Carstairs-MCarthy besagt vereinfaht, dass

� die Zahl mögliher Flexionsklassen in einem Bereih niht gröÿer ist als die Zahl der morpholo-gishen Exponenten in diesem Bereih.

� die Zahl mögliher Flexionsklassen in einem Bereih niht gröÿer ist als die Zahl der unterspezi-�zierten morphologishen Exponenten in diesem Bereih.

� die Zahl mögliher Flexionsklassen in einem Bereih niht gröÿer ist als die gröÿte Zahl der (nihtphonologish, semantish oder sonstwie systematish erfassbaren) allomorphishen morphologi-shen Exponenten in einer Paradigmenzelle.

� die Zahl mögliher Flexionsklassen in einem Bereih niht kleiner ist als die Zahl der niht un-terspezi�zierten morphologishen Exponenten in diesem Bereih.

� die Zahl mögliher Flexionsklassen in einem Bereih niht gröÿer ist als die kleinste Zahl der(niht phonologish, semantish oder sonstwie systematish erfassbaren) allomorphishen mor-phologishen Exponenten in einer Paradigmenzelle.
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