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zum Tutorium
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Abgabe bis Freitag 12.12.2008 - 12:00 Uhr - Raum IG 4.316 - Fach Hübner
.
Aufgabe 1: Transkribieren Sie folgenden Text
Wenn die weißen Riesenhasen
abends übern Rasen rasen
und die goldnen Flügelkröten
still in ihren Beeten beten,
tief in ihrem Graben graben
und die feisten Felsenquallen
kichernd in die Fallen fallen,
dann schreibt man wie jedes Jahr
den hundertzwölften Januar.
Was, ihr kennt ihn nicht, den Tag?
Schaut mal im Kalender nach!

Aufgabe 2: Übersetzten Sie folgenden Text zurück ins Deutsche:
vI: kan man y:b5s vas5 lawf@n
o:n@ zo:fOrt aptsUzawf@n ? zo: :
nIm pri:m@lfEt Unt pUdINkrawt
tsvaj ki:lo: faJnst@ fli:g@nhawt
draj li:t5 gOlt Unt hImbe:5trA:n ,
ajn vA:lfIShA: Unt ajn@n tsA:n
fOn ajn5 hUm@l Unt tu: das
tsu:zam@n In ajn zIlb5glA:s .
das gants@ las nu:n fYmf , zEks vOx@n
awf klajng@StElt5 flam@ kOx@n ,
vo:baj man StEndIg Sraj@n mUs .
zo:dan gi:s al@s In de:n flUs ,
de: bax , de:n tYmp@l o:d5 tajC
awf de:m du: ge:n wIlst , Unt zo:glajC
trE:gt dIC das vas5 vi: ajn brEt .
zo: vajt zo: gu:t . ax jA: , iC hEt
fast gants f5gEs@n tsu: b@to:n@n
das al di: my:@n zIC kawm lo:n@n
vEn man tsUm bajSpi:l SvIm@n kan .
du: kanst niCt SvIm@n ? dan mA:l ran !
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Aufgabe 3: Nehmen Sie bzgl. der ich/ach-Alternation an, /x/ würde zugrundeliegen. Wie sieht dann die
entsprechende Regel aus, die die Alternation von [C] und [x] korrekt beschreibt1 ?
Aufgabe 4: Auslautverhärtung - Innlauterweichung: Begründen Sie mithilfe folgender Beispiele welche phonologische Regeln am wahrscheinlichsten ist. (Benutzen Sie zum argumentieren IPA)
Bad - Bäder
Schaf - Schafe
Wald - Wälder
Haus - Häuser
Tag - Tage
Mensch - Menschen
Hund - Hunde
Ort - Orte
Berg - Berge
Aufgabe 5: Welche beiden natürlichen Klassen liegen der Auslautverhärtung zugrunde? Geben Sie die klassifizierenden Merkmale und die entsprechenden phonetischen Repräsentanten an. Wie müsste die Regel aussehen
(Notation)?
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siehe Grewendorft S. 84 und 97-101
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