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Übungen 8 

Morphologische Analyse  Hebräisch 1 

Bennenen Sie anhand der nachstehenden Daten 

1. die Wurzeln für think, receive und shut, 

2. wie das Hebräische die Präteritumsformen 3.SG.MASK und 3.SG.FEM unterscheidet, 

3. wie die Nomina computer, radio receiver und lock gebildet werden. 

Denken Sie daran, dass das Hebräische Transfigierung aufweist, Sie hier also eine root-and-pattern- Analyse 
anwenden sollten. Das schließt allerdings nicht aus, dass gleichzeitig auch Affigierung stattfinden kann. 

ħašav 'he thought' kalat 'he received' maklet 'radio receiver' sagar 'he shut' masger 'lock' (Schloss) 

sagra 'she shut' ħašva 'she thought' kalta 'she received' maħšev 'computer' 

Morphologische Prozesse 1:  
Geben Sie an, welcher morphologische Prozess in den Daten jeweils auszumachen ist. Es geht hier um die 

Funktion des Prozesses, nicht dessen Form. 

1. Terror – terrorisieren 2. Garten-Gärten, 3. help-helper, 4. leugnen-verleugnen, 5. Kind – Kinder, 6. schön – 

schönsten, 7. rufen-Ruf, 8. hope-hope, 9. schön-Schönling, 10. sagen-sagst 

Morphologische Prozesse 2:  
Geben Sie an, welcher morphologische Prozess in den Daten jeweils auszumachen ist. Es geht hier um die Form 

des Prozesses, nicht dessen Funktion. 

Igbo 
wé 'sich ärgern' – íwé 'Ärger' 
jé 'gehen' — íjé '(Spazier)Gang' 

 

Tongaisch 
ita 'böse sein' – feita'aki 'sich böse sein' 
kata 'lachen' – fekata'aki 'über einander lachen' 

 

Englisch 
ˈimport – imˈport 
ˈpermit – perˈmit 

 

Tagalog 
oras 'Zeit' – orasan 'Uhr' 
timbang 'Gewicht' – timbangan 'Waage' 

 

Bontok 
(Philippinen) 

fikas 'stark' – fumikas 'stark werden' 
kilad 'rot' – kumilad 'rot werden' 

 

Deutsch 
giess- – goss 
bitt- – bat 

 

 

Morphologische Prozesse 3 

1. Im Netz können Sie eine Arbeit zur englischen Morphologie finden, in der ausgesagt wird, dass es im 

Englischen Zirkumfixe gibt. Als Beispiele wurden u.a. genannt: in-ness, wie in incorrectness, un-ness, wie in 

unkindness, in-ion, wie in inconsideration, im-ion wie imperfection. Was halten Sie von dieser Analyse? 

Handelt es sich hier um Zirkumfigierung in dem engeren Sinn, in dem sie im Text 'Morphologische Prozesse' 

vorgestellt wurde? 

2. Wenn Sie den Begriff expletive infixation googlen, werden Sie auf Beispiele wie  your-bloody-self, kinder-

goddam-garten, un-bloody-believable, de-fucking-generate stoßen. Was halten Sie von der Analyse, dass es 

sich hierbei um Infigierung handelt? Ist das mit dem Sinn, in dem Infigierung im Text 'Morphologische 

Prozesse' vorgestellt wurde, verträglich? 

 

 
1 adaptiert aus Haspelmath. M. & Sims, Andrea D. (2010): Understanding Morphology. London: Routledge. 
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