Lexikalische Semantik

Was ist ein Wort?
Was ist in einem Wort?

Was ist ein Wort?
Er machte nicht viele Wörter.
Deine Wörter in Gottes Ohr!
Ich stehe zu meinen Wörtern
Ein Essay von 4000 Worten
Im Deutschen wird Wort in wenigstens zwei Bedeutung
verwendet:
X Einmal im Sinne einer inhaltlichen Aussage (ich stehe zu meinen
Worten),
X zum anderen als zählbare sprachliche Einheit (der Text enhält 4000
Wörter).

Was ist ein Wort? – Type vs. Token
Ein Computerprogramm ist zu schreiben, das Wörter in einem
Text zählt und statistisch auswertet. Was soll als Wort gezählt
werden?
Wieviele Wörter?
X Wenn hinter Fliegen eine Fliege fliegt, fliegt eine Fliege Fliegen
nach.
X Eins und eins macht zwei. Das ist die Macht des Wortes. Mach
zwei!

Was ist ein Wort – Type vs. Token
Im Umgang mit sprachlichen Objekten muß zwischen zwei
Arten von “Gleichheit” differenziert werden.
X Im ersten Fall geht es um wirkliche Identität, es handelt sich um
ein- und dasselbe individuelle Objekt.
X Im zweiten Fall basiert die “Gleichheit” auf der Identität bestimmter
Eigenschaften oder Merkmale, es handelt sich dabei um denselben
Typ.

Diese Unterscheidung kann in der deutschen Sprache durch die
Verwendung von der-, die-, das-selbe im ersten Fall und der-,
die-, dasgleiche im zweiten Fall explizit gemacht werden; zur
Bezeichnung dieser Unterscheidung dienen im Englischen die
Begriffe type und token. Wir wollen dafür Typ (engl. type) und
Exemplar (engl. token) sagen:

Exemplar und Typ
Definition: Exemplar
Exemplare (engl. token) sind einmalige physische Objekte (engl.
unique physical entities) mit bestimmter Lokalisierung in Raum
und Zeit. Sie werden als Exemplare desselben Typs identifiziert
aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit anderen Individuen und kraft ihrer
Übereinstimmung mit dem Typ, den sie vertreten.
Definition: Typ
Ein Typ ist eine Klasse äquivalenter Exemplare.

Was ist ein Wort?
Die Wörter sing, sings, singing, sang, sung sind verschiedene
Formen des gleichen Wortes.
Offensichtlich werden hier die Ausdrücke Wörter und Wort in zwei
verschiedenen Bedeutungen verwendet:
X Der Ausdruck Wörter wird im Sinne von Wortform verwendet,
X der Ausdruck Wort bezeichnet eine Klasse von Wortformen, die in
einem gewissen Sinne äquivalent sind.

Die Ausdrücke find und found (ebenso died ~ dies, tooth ~ teeth
etc.) sind verschiedene Wörter in der ersten Bedeutung (Wort =
Wortform), gleichzeitig sind sie jedoch verschiedene Formen des
gleichen Wortes ‘find’
(bzw. ‘die’, ‘tooth’) in der zweiten
Bedeutung. Um diese verschiedenen Bedeutungen von Wort
kon-sequent auseinander halten zu können, ist es sinnvoll eine
terminologische und typographische Unterscheidung zu treffen.

Wort und Lexem
Definition: Wort
Von nun an soll der Terminus Wort zur Bezeichnung einzelner
Wortformen verwendet werden. Wortformen werden durch
Kursivschrift gekennzeichnet: find, found.
Definition: Lexem
Ein Lexem ist eine Klasse lexikalisch äquivalenter Wortformen,
die es in verschiedenen Umgebungen repräsentieren. Falls
erforderlich können Lexeme typographisch durch Fettschrift
gekennzeichnet werden: find, die, tooth.
L1 = {sing, sings, singing, sang, sung}
Das Lexem L1 besteht aus den Wörtern sing, sings etc.

Wort und Lexem
Das Lexem ist eine abstrakte Einheit, die durch die invarianten
(d.h. unveränderlichen) Eigenschaften der Menge der Wörter
definiert ist, die es repräsentiert.
Wenn wir von den Eigenschaften eines Lexems sprechen,
handelt es sich gewöhnlich um Merkmale der syntaktischen
Klassifikation (z.B. das Lexem find ist ein Verb) oder der
Bedeutung (z.B. old ist in einer Bedeutung das Gegenteil von
young, in einer zweiten Bedeutung das Gegenteil von new).

Wort und Lexem
Somit können wir jetzt Aussagen machen wie: Das Wort found
ist das Präteritum von find; der Plural von tooth ist teeth; der
Singular von mouse ist mouse etc.
Das Lexem ist die grundlegende Einheit des Vokabulars oder
Lexikons einer Sprache.
Definition: Lexikon
Das Lexikon einer Sprache ist die Menge der Lexeme dieser
Sprache.

Was ist ein Wort? Nenn- oder Zitierform
Es gibt verschiedene Konventionen, die Lexeme einer Sprache
zu benennen: man spricht von
Nennform oder Zitierform.
Meist wird eine Wortform der
Klasse stellvertretend für das
Lexem verwendet.
X Bei Verben ist dies z.B. im Dt.
der Infinitiv (singen), im Engl. die
Grundform (sing).
X Beim Nomen ist die Nennform
die Subjektsform im Singular,
d.h. im Dt. Nominativ Sg. (Turm).
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Nennformen für das Verb
dt. singen
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fr. chanter
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it. cantare
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lat. canto

1. Pers.Sg. Indikativ Präsens

engl. sing

unflektierte Basisform

arab. katab(at)

3. Pers. Sg. Imperfekt (Wurzel ktb 'schreiben')

Was ist ein Wort? Grammatisches Wort
This was a trying day.
John was trying hard to find the answer.
John sang : John has sung :: John tried : John has tried

Was ist in einem Wort?

