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ABSCHLUSSÜBUNGEN / Lösungsvorschläge 

Es gilt folgendes:  die Fragen in diesem Übungsbogen sind deutlich umfangreicher und schwerer als in der Klausur, 
zu jedem der nachstehenden Themenkomplexe kann eine Frage in der Klausur vertreten sein, die Fragestellungen 
in der Klausur sind identisch mit den Fragestellungen in diesem Übungsbogen, aber die Daten sind jeweils andere. 

1. TRANSKRIPTION  
Die nachstehenden Wortpaare kontrastieren in jeweils einem, zwei oder drei Lautpaaren. Ergänzen Sie die Tabelle 

analog zur Musterantwort: 

 ein Lautpaar: zwei Lautpaare: drei Lautpaare: 

Kutte – Mutter  k    m ə    ɐ    

Zahl – Zahn l     n      
nicht – Nacht  ɪ    a  ç    x    
Main – sein m    z      
Sog – Lok  z    l oː    ɔ    
Spalte – Stelze    p    t a    ɛ t     ts 
flügge – Flüge ʏ     yː      
Kahn – Bann  k    b a:    a    
riechen – Kuchen    ʁ     k i:     uː ç     x 

2. LAUTBESCHREIBUNG 
Geben Sie durch R/F an, ob Sie den nachstehenden Aussagen zustimmen. 

[ɡ] ist ein stimmhafter Frikativ. F [f] und [ç] haben dieselbe Artikulationsart. R 

[ç] und [k] haben denselben Artikulationsort. F [s] ist ein palataler Frikativ. F 

»Alveolar« bezieht sich auf den Zahndamm. R [ŋ] und [n] haben denselben Artikulationsort. F 

[m] und [ɲ] haben dieselbe Artikulationsart. R [s], [f] und [ʒ] sind Sibilanten. F 

[o] und [e] sind halbgeschlossen. R »offen« ist synonym mit »tief«. R 

»Sonorant« ist synonym mit »stimmhaft«. F [v] und [w] haben dieselbe Artikulationsart. F 

[ɹ] und [l] sind Approximanten. R [θ] ist ein dentaler Plosiv. F 

[ɡ] und [k] haben denselben Artikulationsort. R »Uvular« bezieht sich auf die Zungenwurzel. F 

4. PHONEM/ALLOPHON  
Beantworten Sie die nachstehenden Fragen zum Kenyang (Kamerun, Odden 2006:55-56). Beschreiben Sie im Falle 
von Allophonie auch die Verteilung der Allophone. Schreiben Sie Ihre Antwort in das Textfeld unterhalb der Frage. 

[enɔq] 'Baum' [nɑq] 'Schwager' [ndek] 'Europäer' [eket] 'Haus' 

[pɔbrik] 'Projekt' [nek] 'Seil' [enoq] 'Trommel' [ntʃiku] 'Ich kaufe' 

[nɡak] 'Messer' [ekɑq] 'Bein'  

1. Sind [k] und [q] Exponenten desselben Phonems?  

Ja. [q] tritt hinter Hinterzungenvokalen auf, sonst [k] (/k/ → [q] / V[hinten]__, sonst [k]) 

2. Sind [o] und [ɔ] Exponenten desselben Phonems? 

Nein, es gibt ein Minimalpaar (enɔq - enoq). 

5. MORPHEM/ALLOMORPH 
Beantworten Sie die nachstehenden Fragen zum Datensatz des Deutschen: 

 Wurzel Wortformen 
A. leb- leben, lebst, lebt, lebten, lebe, lebend 
B. lob- loben, lobst, lobt, lobten, lobe, lobend 
C. lieb- lieben, liebst, liebt, liebten, liebe, liebend 
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1. Durch welche Allomorphe sind die Wurzeln in A-C jeweils realisiert? 
A: {leːb, leːp} 
B: {loːb, loːp} 
C: {liːb, lIːp} 

2. In welchem Kontext kommen die Allomorphe vor, wie sieht die Distribution genau aus? 

Die auf den stimmhaften Konsonanten endenden Allomorphe stehen vor stimmhaften Lauten (Vokal oder 

Nasal), die auf den stimmlosen Konsonanten endenden Allomprohe stehen vor stimmlosen Lauten ([t] oder 

[s]) 

3. Was ist die zugrundeliegende Form der Wurzeln und welche Regel wird benötigt, um die Oberflächenformen 

abzuleiten? Benutzen Sie die Wörter stocken und sacken für Ihre Argumentation. 

Die zugrundliegenden Formen sind {le:b, loːb und liːb}, sprich diejenigen Formen, die auf einen stimmhaften 

Konsonanten enden. Über eine Regel wie [+sthft] → [sthft] /__+[sthft] werden dann die korrekten Formen 

abgeleitet. Würden die Formen zugrundegelegt, die auf einen stimmlosen Konsonanten auslauten, würde 

dies bedeuten, dass Formen wie z.B. *zaɡn̩ (für sacken) oder *stɔɡn̩ (für stocken) abgeleitet würden. 

6. MORPHEMANALYSE 
Ermittteln Sie die Bedeutungen der einzelnen Morpheme (die Morphemgrenzen sind bereits gekennzeichnet) im 

folgenden Datensatz aus dem Gen (Togo, Kroeger 2005:18): 

biɁ+ʃu+ni 'I came' bai+ʃu+ni 'I went'  

dos+ʃu+me 'you ran' bai+paɁ+me 'you are going' 

biɁ+paɁ+mi+tuʃi+le 'are they suddenly coming?' dos+ʃu+ni+risa 'I ran first' 

meɁ+ʃu+mi 'they spoke'  bai+te+mi+le 'will they go?' 

dos+te+mi+risa+le 'will they run first?' meɁ+ʃu+ni+tuʃi 'I spoke suddenly'  

biɁ+paɁ+ni+do 'I am not coming' 

biɁ come me speak le question 

bai go ni 1.SG mi 3.PL 

dos run ʃu past paɁ present 

do not tuʃi suddenly risa first 

7. MORPOLOGISCHE PROZESSE  
Über welche formalen Mechanismen stehen die nachstehenden Wortpaare jeweils zueinander in Beziehung? 

Leti 
sòpna 'bestellen' – sniòpna 'Bestellung' 

vaka 'nach etwas fragen' – vniaka 'Anfrage' 
Infigierung 

Malaysisch 
baik 'gut' – kebaikan 'Güte' 

miskin 'arm' – kemiskinan 'Armut' 
Zirkumfigierung 

Terena 
ayo 'his brother' – ãyõ 'my brother' 

owoku 'his house' – õwõkũ 'my house' 
Superfigierung 

Margi 
ɓàɓàl 'hart' – ɓàɓàlkùr 'Härte' 

də`námá 'stark' – də`námákùr 'Stärke' 
Suffigierung 

Tohono O'odham 
huʤit 'Eidechse' – huhuʤit 'Eidechsen' 

gogs 'Hund' – gogogs 'Hunde' 
Reduplikation (partielle) 

Isländisch 
ber 'ich trage' – bar 'ich trug' 

tek 'ich nehme' – tók 'ich nahm' 
innere Modifikation 

8. FLEXION VS. DERIVATION 

Begründen Sie, warum das Suffix -er in schöner als Flexionssuffix, in Heizer dagegen als Derivationssuffix analysiert 

wird. 
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-er dient in schöner zur Bildung einer Wortform innerhalb des Paradigmas von schön, in Heizer dagegen zur 
Bildung eines neuen Lexems. Die verschiedenen Formen desselben Lexems fallen in den Bereich der Flexion, 
somit ist -er in schöner ein Flexionssuffix. In Heizer dagegen dient -er zur Derivation eines neuen Lexems aus der 
(verbalen) Wurzel heiz- und ist also ein Derivationssuffix. 

9. DATENANALYSE 1: HEBRÄISCH 

Beschreiben Sie anhand der nachstehende Daten, worin sich das hebräische Genussystem vom deutschen 
unterscheidet. Gehen Sie davon aus, dass die hebräischen Daten repräsentativ, also alle vorhandenen Werte 
vertreten sind. Gehen Sie für das Deutsche von Ihrer muttersprachlichen Kompetenz aus.  

Isha sharah. 'Eine Frau singt' 

Hen sharvot. 'Sie singen' 

Gevarim shariym. '(Einige) Männer singen' 

Hu shar. 'Er singt' 

Hi sharah. 'Sie singt' 

Nashiym sharvot. '(Einige) Frauen singen' 

Hem shariym. 'Sie singen' 

Gever shar. 'Ein Mann singt' 

Das Deutsche hat beim Attribut 'Genus' die drei Werte Mask, Fem, Neut. Im Hebräischen gibt es nur zwei Werte. 

Im Deutschen wird bei den Verben nicht das Genus des Subjekts markiert, sowohl bei 'eine Frau' als auch 'ein 
Mann' ist die Verbform 'singt'. Im Hebräischen dagegen ist das Genus am Verb markiert (shar (Mask) vs. sharah 
(Fem)). 

Im Deutschen ist Genus im Plural neutralisiert, also auch bei den Pronomina: 'sie' kann sich auf Nomina im 
Maskulin, Feminin und Neutrum beziehen. Im Hebräischen gibt es auch im Plural Kontraste bei den Pronomia 
(Hem: PL.Mask, Hen: Pl.Fem) 

10. DATENANALYSE 2: ALTENGLISCH 

Geben Sie für jede der nachstehenden Aussagen über den Datensatz aus dem Altenglischen per R/F an, ob die 
Aussage zutrifft oder nicht. Geben Sie jeweils genau an, auf welches Beispiel/Wort Sie sich beziehen. 

(1) þu bītest hie.   'Du beisst sie' 
 2.SG beiss- 3.SG   'You bite her' 

(2) Sē guma cweleþ þone ealdan hund. 'Der Mann tötet den alten Hund' 
 DEF Mann töt- DEF alt  Hund 'The man kills the old dog' 

(3) Hē bēodeþ þæm guman friþ. 'Er bietet dem Mann Frieden' 
 3.SG biet- DEF Mann Frieden 'He offers the man peace' 

(4) Sē ealda hund bīteþ hine.  'Der alte Hund beisst ihn' 
 DEF alt Hund beiss- 3.SG  'The old dog bites him' 

(5) Iċ giefe hit him. 'Ich gebe es ihm' 
 1.SG geb- 3.SG 3.SG 'I give it to him' 

(6) Sēo catte cweleþ þone ieldest guman. 'Die Katze tötet den ältesten Mann' 
 DEF Katze töt- DEF alt Mann 'The oldest cat kills the man' 

Im AE wird Genus am Det markiert. R, sē vs sēo (Sätze 1/6) 

Im AE wird Genus am Verb markiert.  
F: Kein Kontrast zwischen cweleþ mit maskulinem oder femininem 
Subjekt in (2) und (6). 

Im AE ist Person eine Flexionskategorie der 
Pronomina. 

R, þu vs hē (Sätze 1/3) 

Das AE unterscheidet verschiedene 
Objektkasus. 

R, hie vs him vs hine (Sätze 1/4/5) 

In guman fungiert -n als Derivationssuffix. F, als Flexionsssuffix (Sätze 2/6) 

Im AE wird Kasus am Adjektiv markiert. R, ealdan vs ealda (Sätze 2/4) 

Das AE drückt Superlativ analytisch aus. F, synthetisch, ealdan vs ieldest (2/6) 

Im AE werden Verben nach Person flektiert. R, bītest vs bīteþ (Sätze 1/4) 

Im AE werden Det nach Kasus flektiert. R, sē vs. þæm (Sätze 2/4)  

 


