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Flexion vs Derivation 1 

Erlären Sie, unter welchen Bedingungen das Suffix -er im Deutschen mal als Flexionssuffix, mal als 

Derivationssuffix analysiert werden kann. Illustrieren Sie Ihre Antwort durch passende Beispiele. 

Flexionssuffixe dienen dazu, verschiedene Wortformen desselben Lexems voneinander zu unterscheiden. Das 

Suffix -er kann in dem Wort schöner als Flexionssuffix analysiert werden, da es dazu dient, eine Wortform 

(3.SG.FEM) des Lexems schön zu markieren. 

Derivationssuffixe dienen dazu, verschiede Lexeme zu erzeugen bzw. voneinander zu unterscheiden. So dient 

das Derivationssuffix -er dazu, das Nomen Heizer aus der verbalen Wurzel heiz- abzuleiten. 

Flexion vs Derivation 2 

Nennen Sie anhand eines selbstgewählten Beispiels zwei Faktoren, in denen sich prototypische Flexion von 

prototypischer Derivation unterscheidet. 

Derivation kann zu einem Wortartwechsel führen, Flexion führt nicht zu einem Wortartwechsel. Beispiel: 

Wurzel schön (Adjektiv), Flexion schöne (ebenfalls Adjektiv, 3.SG.Fem), Derivation Schönheit (Nomen). 

Flexionsaffixe tragen eher abstrakte, Derivationsaffixe eher konkrete Bedeutung. Beispiel -st in sagst trägt die 

'Bedeutung' 2.SG (genauer gesagt verweist es auf ein Subket der 2. Person Singular), un- in unschön trägt die 

Bedeutung 'nicht '. 

Morphologische Analyse 1: Negation im Swahili 
Beschreiben Sie anhand der nachstehenden Daten,  

A. wie im Swahili zwischen Perfekt und Präteritum unterschieden wird, 
B. wie im Swahili die Negation gebildet wird. 

Tipp: sowohl beim Präteritum als auch beim Perfekt ist Allomorphie zu beobachten..

Tulisema. 'Wir sprachen' 

Alisema. 'Er sprach' 

Walisema. 'Sie sprachen' 

Tumesema.  'Wir haben gesprochen' 

Amesema. 'Er hat gesprochen' 

Wamesema.  'Sie haben gesprochen' 

Hatukusema.  Wir sprachen nicht. 

Hakusema.  'Er sprach nicht' 

Hawakusema. 'Sie sprachen nicht' 

Hatujasema. 'Wir haben nicht gesprochen' 

Hajasema.  'Er hat nicht gesprochen' 

Hawajasema. 'Sie haben nicht gesprochen'

A. Im Swahili wird das Perfekt im positiven Satz durch das Verbpräfix 'me', im verneinten Satz durch das 
Verbpräfix 'ja' realisiert. Das Präteritum wird im positiven Satz durch das Verbpräfix 'li', im verneinten Satz 
durch das Verbpräfix 'ku' realisiert. 2 

B. Die Negation wird durch ein dem Subjektmarker vorausgestelltes Präfix 'ha' realisiert.  Im Falle der 
3.Person.SG. verschmelzen Negationspräfix und der Subjektmarker a-.  

Morphologische Analyse 2: Flexion und Derivation im Türkischen  
1. Ermitteln Sie alle Affixe, die im nachstehenden Datensatz zum Türkischen auszumachen sind. Unterteilen Sie 

die Affixe in Flexions- und Derivationsaffixe und geben Sie jeweils deren Bedeutung/Funktion an. Geben Sie 

zusätzlich an, durch welche Allomorphe die Affixe jeweils realisiert sind und durch welches Prinzip die Wahl 

des Allomorphs determiniert ist. 

2. Wie lauten die türkischen Wörter für 'Kind' und 'Mutter'? 

3. Welches Wort weist Mehrfachderivation auf? 

ev = Haus, işsiz = arbeitslos, çocukluk = Kindheit, evsiz = obdachlos, çocuklar = Kinder, dostlar = Freunde, 

diller = Sprachen, iş = Arbeit, dil = Sprache, şeker = Zucker, annesiz = mutterlos, evler = Häuser,  

çocuksuz = kinderlos, dost = Freund, işsizlik = Arbeitslosigkeit, şekersiz = ungesüßt, dostsuz = ohne Freund 

Hier bietet es sich wieder an, erstmal die Daten zu organisieren. Sehen Sie sich genau an, welche (a) Flexionsformen 

und (b) Typen von Derivation zu finden sind. Sofort deutlich wird, dass wir es hier ausschließlich mit Suffigierung zu 
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tun haben. Was (a) angeht, sehen wir Kontraste zwischen Singular-Wurzeln und der Pluralform. Bei (b), den 

Derivationen, sind zwei verschiedene Inhalte auszumachen: zum einen werden mit Suffixen aus Konkreta Abstrakte 

abgeleitet, zum anderen drückt das Suffix die Abwesenheit dessen aus, woran es gehängt wird. Wir sehen mithin 

folgende Formen: 

 X  X-Plural X-Abstrakt  X-los 

Sprache dil diller   

Zucker şeker    şekersiz  

Haus ev evler  evsiz 

Freund dost dostlar dostluk dostsuz 

Arbeit iş  işsizlik işsiz 

Kind  çocuklar çocukluk  çocuksuz 

Mutter   annelik annesiz 

Wenn Sie diese Auflistung erst einmal haben, sind die Fragen relativ einfach zu beantworten: Wir sehen, dass Plural 

durch entweder -ler oder -lar gebildet wird, Abstrakta durch entweder -lik oder -luk und »Abwesenheit-von« durch 

-siz oder -suz. Fragt sich nur, wann was kommt, und dafür spielen die jeweils vorausgehenden Vokale die 

entscheidende Rolle: auf [e] und [i] folgen -ler, -lik und -siz. Auf [o] und [u] folgen -lar, -luk und -suz. Was haben [e] 

und [i] einerseits, [o], [u] und [a] andererseits gemeinsam? Sie sind jeweils Vorder- oder Mittel-bzw. 

Hinterzungenvokale. Die Form des Suffixes passt sich also an, d.h. hier liegt ein Fall von Assimilation vor (konkret: 

Vokalharmonie). Die Formen für 'Mutter' und 'Kind' sind leicht ermittelt, wenn man von der flektierten bzw. 

abgeleiteten Form die Suffixe »abschneidet«. Mehrfachderivation liegt vor bei iş 'Arbeit' – işsiz 'arbeitslos' – işsizlik 

'Arbeitslosigkeit'. Somit sähen die Antworten auf die drei Fragen so aus: 

1. Flexion: Plural: {-ler, -lar} 

Derivation: Bildung von Abstrakta: {-lik, -luk} 
 Ausdruck der Abwesenheit von: {-siz, -suz} 

Die Wahl des Allomorphes ist phonologisch bedingt und richtet sich nach dem bzw. den Vokalen der Basis: es 

herrscht Vokalharmonie, d.h. dass auf Vorderzungenvokale das Allomorph mit V = e oder i; nach 

Hinterzungenvokal das Allomorph mit V = a oder u gewählt wird. 

2. çocuk, anne 

3. işsizlik 
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