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Einführung in die germanistische Sprachwissenschaft I
(synchron-gegenwartssprachlich)

Übungen zur Sitzung »Morphologie II«

1. Zerlege das folgende Wort in Morphe, bestimme die (morphosyntaktische)
Funktion der jeweiligen Morpheme und rekonstruiere die mögliche Ent-
stehung in Form eines Baums. Wo stösst die Segmentierung (das »Lego«-
Prinzip) auf Grenzen?
Eierschalensollbruchstellenverursacherin

2. Überlege Beispiele für Komposita aus folgenden Bestandteilen

� Nominalstamm + Nominalstamm

� Verbstamm + Nominalstamm

� Adjektivstamm + Nominalstamm

� Adverbstamm + Nominalstamm

� Verbstamm + Verbstamm

� Adjektivstamm + Verbstamm

� Nominalstamm + Verbstamm

� Adverbstamm + Verbstamm

� Adjektivstamm + Adjektivstamm

� Nominalstamm + Adjektivstamm

� Verbstamm + Adjektivstamm

� Adverbstamm + Adjektivstamm

� weitere?

3. Adjektiv oder Adverb?

� Die ganze Arbeit war umsonst!

� Damit bist du noch gut weggekommen

� Das ist auch gut so.

4. Bilde einen Satz, in dem das Adjektiv arrogant a.) attributiv, b.) adverbial,
c.) prädikativ gebraucht wird.

5. Bestimme die Wortarten im Satz mit der Methode von Glinz:

a)
dieses haus das auf dem hügel steht ist rosa

b)
sein runder tisch steht hinten an der wand
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c)
er trinkt gerne einen halben liter himbeersaft

d)
er sieht ihn ihr den kaffee einschenken

e)
die anderen kinder haben mit dem spiel aufgehört

f)
dieses buch ist billiger als das grüne

g)

wer ihm einen heimlichen tipp gibt der muss zuhause bleiben

h)
in diesem dunklen wald haben sich viele leute verirrt

i)

er hat gestern aber auch nur mit mühe aufstehen können

j)

nicht nur olga sondern auch oskar weiss manchmal nicht was sache ist

k)
er hat ihr nichts neues erzählt


