
LS4  |  GRAMMATIK I   S. HACKMACK 
 

 

Übungen 8 / Lösungsvorschläge 

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' 

Wie bei allen derartigen Aufgaben besteht die Grundlage der Lösung in einer vernüftigen Datenorganisation. Hier 

gibt Ihnen die Aufgabenstellung bereits den entscheidenden Hinweis: ordnen Sie die Daten nach den jeweiligen 

Bedeutungen ein in 3.SG.MASK, 3.SG.FEM und Nomen. Wenn Sie das tabellarisch machen, können Sie die Wurzeln 

gleich ablesen: 

Genus Verben / Sätze Nomina Wurzel 

MASK ħašav 'he thought' 
maħšev 'computer' ħšv 

FEM ħašva 'she thought' 

MASK kalat 'he received' 
maklet 'radio receiver' klt 

FEM kalta 'she received' 

MASK sagar 'he shut' 
masger 'lock' sgr 

FEM sagra 'she shut' 

Ein großes Kontrastpaar in den hebr. Daten ist der Unterschied zwischen 3.SG.MASC.PAST und 3.SG.FEM.PAST. Dieser 
Unterschied manifestiert sich bei den dreikonsonantischen Wurzeln ħšv 'think', klt 'receive' und sgr 'shut' wie in 
der nachstehenden Tabelle dargestellt: 

ħšv, klt, sgr 

3.SG.MASK.PAST 3.SG.FEM.PAST 

ħašav ħašva 

kalat kalta 

sagar sagra 

Um dieses generalisert zu beschreiben, geben wir die Wurzeln als CCC wieder und machen dann Angaben 
darüber, an welcher Stelle welcher Vokal eingefügt wird, also: 

ħšv, klt, sgr: CCC 3.SG.MASK.PAST 3.SG.FEM.PAST 

Generalisierte Muster 1 CaCaC CaCCa 

Der Kontrast zwischen MASC und FEM ist also an der Position des jeweils gleichen Vokals festzumachen. 

Um aus den Wurzeln Nomina abzuleiten, kommen zwei Punkte hinzu: zum einen ändert sich der letzte Vokal 
(statt einem <a> ein <e>), zum anderen wird das Affix ma- präfigiert. Dies können wir generalisiert festhalten: 

klt, sgr, ħšv: CCC NOMEN 

Generalisiertes Muster 2 ma-CCeC 

Eine Antwort auf die 3 Fragen sieht also so aus: 

1. 'think': ħšv, 'receive' : klt,  'shut': sgr  
2. 3.SG.MASK: CaCaC, 3.SG.FEM: CaCCa 
3. Nomina: ma-CCeC 

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

1. Derivation, 2. Flexion, 3. Derivation, 4. Derivation, 5. Flexion, 6. Flexion, 7. Derivation (Konversion), 

8. Derivation (Konversion), 9. Derivation, 10. Flexion 

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' 

Präfigierung 

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

Zirkumfigierung 

Englisch 
ˈimport – imˈport 
ˈpermit – perˈmit 

Superfigierung 

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

Suffigierung 

Bontok 
(Philippinen) 

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

Infigierung 

Deutsch 
giess- – goss 
bitt- – bat 

Innere Modifikation 

 

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? 

Bei diesen Beispielen  liegt eine Situation X+Basis+Y vor. Zunächst spricht gegen eine Zirkumfix-Analyse der 

Umstand, dass in-ness, un-ness, im-ion usw. nur individuell Bedeutung tragen: das X bedeutet immer 

Negation, das Y drückt immer eine Nominalisierung aus. X-Y hat keine Bedeutung. Damit X-Y ferner als 

Zirkumfix im engeren Sinn analysiert werden kann, darf es es keine Form X+Basis und keine Form Basis+Y 

geben, in denen die Affixe X und Y dieselbe Bedeutung tragen wie in X+Basis und Basis+Y. Dies ist aber in den 

englischen Wörtern genau Fall, denn es gibt:  

X+Basis incorrect, unkind, inconsiderate und imperfect,  

Basis+Y correctness, kindness, consideration und perfection. 

Die beiden Elemente der vermeintlichen Zirkumfixe tauchen also jeweils auch alleinstehend als Prä- bzw. 

Suffixe in derselben Bedeutung auf, in der sie in den vermeintlichen Zirkumfixen auftreten. Danach handelt 

es sich nicht um Zirkumfixe. Sehen Sie dazu den Text 'Morphologische Prozesse' S. 5 und darin insb. das Zitat 

von Bauer. 

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? 
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Bei diesen Beispielen ist offenkundig, dass etwas eingefügt wird. Worauf es bei der 'echten' Infigierung 

ankommt, ist die Frage , was wohinein eingefügt wird. Im Falle der Infigierung geht es um das Einfügen eines 

Affixes in eine Basis, die Morphemstatus hat (siehe den Text 'Morphologische Prozesse' S. 6)  

In den Beispielen handelt es sich bei dem eingefügten Elementen, also bei dem was, aber nicht um Affixe, 

sprich gebundene Morpheme, sondern um die freien Formen bloody, goddam, bloody und fucking, bei den 

Basen, also bei dem wohinein, nicht um Morpheme, sondern um komplexe Basen wie yourself, kindergarten, 

unbelievable und degenerate. Damit erfüllt diese Art von Einfügung nicht die Bedingungen, die Infigierung im 

engeren Sinn aufweist.  
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