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Übung 7  

Basisterminologie: Affix & Co 

Beantworten Sie die Fragen 1–6 zum nachstehenden Datensatz. Die unterstrichenen Wörter stellen Fälle da, die 
ggf. nicht die gleiche Eindeutigkeit aufweisen, wie die anderen Wörter. Wenn Sie hierbei Fragen haben, ist das 
gewollt: diese Formen werden wir im Seminar detailliert besprechen. 

Eselchen, Löwen, sagt, frei, anklagen, Freigeist,  bärig, klagte,  

Arbeiter, Kindlein, klagten, freier,  Autos, Freiheit, gefragt 

1. Welche Wortformen gehören zum selben Lexem?  

2. Welche Morpheme treten im Datensatz auf, und welche davon sind frei? 

3. Welche Morpheme sind durch mehr als ein Allomorph repräsentiert, und auf welche Art sind die Allomorphe 
im Datensatz verteilt? 

4. Welche Morpheme sind Basen, welche sind Affixe? 

5. Welche der Affixe sind Präfixe, welche sind Suffixe? 

6. Welche der Affixe sind Flexionsaffixe, welche sind Derivationsaffixe? 

Morphologische Analyse 1: Lotuko (Sudan) 

Beanworten Sie zu den nachstehenden Daten die folgenden Fragen: 

1. Was bedeutet ohonya ezok erizo?  

2. Wie übersetzen Sie Das Mädchen schlägt das Kind?  

idulak atulo ema 'The man is planting grain.' 

idulak atulo aful 'The man is planting peanuts.' 

ohonya eito erizo 'The child is eating meat.' 

amata eito aari 'The child is drinking water.' 

ohonya odwoti aful 'The girl is eating peanuts.' 

abak atulo ezok 'The man hit the dog.' 

amata odwoti aari 'The girl is drinking water.' 

Morphologische Analyse 2: Isthmus Zapotec (Mexico) 

Listen Sie die Morphme auf, die Sie im folgenden Datensatz ermitteln können: 

kañee 'feet' 

kaʒigi 'chins' 

kaʒigidu 'our chins' 

kañeetu 'your (pl) feet' 

kañeedu 'our feet' 

ʒigibe'his chin' 

ʒigiluʔ 'your chin' 

ñeebe 'his foot'  

kañeebe 'his feet' 

ñeeluʔ 'your foot'  

kaʒigitu 'your (pl) chins' 

 

Morphologische Analyse 3: Cree (Nordamerika) 

maskisin 'shoe' 

nimaskisin 'my shoe' 

kimaskisin 'your shoe' 

omaskisin 'his/her shoe' 

kimaskisina 'your shoes' 

omaskisina 'his/her shoes' 

kitastotina 'your hats' 

âšokwan 'dock' 

nitâšokwan 'my dock' 

otâšokwan 'his/her dock' 

âšokwanɪhk 'at/on the dock' 

nicîmân 'my canoe' 

kicîmân 'your canoe' 

cîmân 'canoe' 

ocîmân 'his/her canoe' 

cîmânɪhk 'in the canoe' 

asikan 'sock' 

nitasikan 'my sock' 

nitasikana 'my socks' 

kitasikan 'your sock' 

nitospwaːkan 'my pipe' 

otasikan 'his/her/its sock'

1. Welche Morpheme treten im Datensatz auf?  

2. Welche Allomorphe umfassen die Personenpräfixe, und wie genau sieht ihre Verteilung aus? 

3. Wie würde man die folgenden Ausdrücke ins Cree übersetzen? 

(a) Pfeife (b) meine Kanus 
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