
LS4 GRAMMATIK / PHONMORPH  S. HACKMACK 

Übung 6 / Lösungsvorschläge 

Aufgabe:   

Lamba (Sambia). Die Daten sind repräsentativ.1 

plain passive neuter applied reciprocal  

t͡ʃita t͡ʃitwa tʃ͡itika t͡ʃitila t͡ʃitana 'do' 
tula tulwa tulika tulila tulana  'dig' 
t͡ʃeta t͡ʃetwa tʃ͡eteka t͡ʃetela t͡ʃetana 'spy' 
soŋka soŋkwa soŋkeka soŋkela soŋkana 'pay tax' 
pata patwa patika patila patana 'scold' 
fisa fiswa  fiʃika fiʃila fisana 'hide' 
ʃesa ʃeswa ʃeseka ʃesela ʃesana 'cut' 
kosa koswa koseka kosela kosana 'be strong' 
lasa laswa laʃika laʃila lasana 'wound' 
masa maswa maʃika maʃila masana 'plaster' 
ʃika ʃikwa ʃit͡ʃika ʃit͡ʃila ʃikana 'bury' 
seka sekwa sekeka sekela sekana 'laugh at' 
poka pokwa pokeka pokela pokana 'receive' 
kaka kakwa kat͡ʃika kat͡ʃila kakana 'tie' 
fuka fukwa fut͡ʃika futʃ͡ila fukana 'creep' 

Wurzel+a Wurzel+X+a Wurzel+X+a Wurzel+X+a Wurzel+X+a  

1. Durch welche Morpheme sind passive, neuter, applied und reciprocal jeweils realisiert? Gibt es 

Allomorphie, und wenn ja, durch welche Regel kann die Verteilung beschrieben werden? 

2. Gibt es Wurzelallomorphie und wenn ja, durch welche Regel wird die Verteilung beschrieben? 

3. Verwenden Sie die Form sekeka 'laugh at' (Wurzel-X-a) um zu zeigen, dass die Regeln in einer 

bestimmten Reihenfolge durchlaufen werden müssen. 

1. passive: -w, reciprocal: -an, neuter: {-ik, -ek } Vokalharmonie mit Bezug auf Zungenhöhe: -ek nach 

[e] und [o], applied: {-il, -el} Vokalharmonie mit Bezug auf Zungenhöhe: -el nach [e] und [o]: 

Vokalharmonie: /i/ → [e] /__V[-hoch -tief] 

2. Wurzelallomorphe: endet die Wurzel auf [s], wird sie vor einem [i] als [ʃ] realisiert. Endet die Wurzel 

auf ein [k], wird dieses vor einem [i] als t͡ʃ realisiert. In beiden Fällen wird der Artikulationsort in 

Richtung Palatum verschoben, es findet Palatalisierung statt. 

Palatalisierung: /k, s/ →  [tʃ, ʃ] / __[i] 

3. Es muss erst die Regel für Vokalharmonie erfolgen, dann die für Palatalisierung. Begründung: 

Erst Palatalisierung, dann Vokalharmonie: Erst Vokalharmonie, dann Palatalisierung: 

Zugrundeliegende Form: sekika Zugrundeliegende Form: sekika 

Palatalisierung:  setʃika Vokalharmonie:  sekeka 

Vokalharmonie: setʃeka Palatalisierung: Ø 

Oberflächenform: *setʃeka Oberflächenform: sekeka 

 
1 Quelle (Ausschnitt): David Odden (2005:112): Introducing Phonology. CUP: Cambrige etc.  


