
Morphologie

= "Formenlehre", d.h. Lehre von der Veränderung von Wörtern in Paradigmen

A. morphologische Analyse

Worttypen (Wortarten):

• Inhaltswörter (Bedeutung: Semantik):
- nominale Kategorien: Substantive (Tisch[konkret], Freiheit [abstrakt]), Adjektive (groß, blau)
- Verben (lesen, stehen, wachsen)
- Adverb(i)en (heute, dort, gerne)

• Funktionswörter (Bedeutung: Referenz):
- Determinierer: Artikel (die, ein; the, a), Zahlen (zwei, Million), Mengenadj. (viele, manche)
- Pronomina: Personalpronomina (ich, du...), Demonstrativpronomina (dieser), Relativ-

pronomina (die; who, which, that), Interrogativpronomina (wer, welcher; who, what)
- Konjunktionen: nebenordnende (und, oder), unterordnende (daß, weil, wenn)
- Adpositionen: Präpositionen (vor, unter, aufgrund), Postpositionen (... halber), Zirkum-

positionen (um ... willen)
(9)

Bestandteile eines Wortes:

• Morph = kleinste bedeutungstragende Einheit der Sprache (nicht = Silbe!, z.B. Kind-er)
ergibt sich bei Segmentierung der parole in Bedeutungseinheiten (z.B. wunder-bar-st-e)
Sobald die Funktion eines Morph erkannt ist, gehört es zu einem Morphem.

• Morphem = Bündel von Morphen mit identischer Funktion,
z.B. dt. {Plural} : /-e/, /-er/, /-en/, /-s/, /-∅ / (+/- Umlaut)
{Partizip Perfekt} : /ge...t/ (z.B. gemacht), /ge...(e)n/ (z.B. getan, gesungen)

• Morphe, die zum selben Morphem gehören: Allomorph
• ein Morph kann zu mehreren Morphemen gehören, z.B. dt. /er/ ist {Plural} in Kinder,

{Komparativ} in bunter, {3. Sg.} als Personalpronomen

• Typen von Morphemen:
- Morpheme, die aus mehreren Teilen bestehen (z.B. ge...t): diskontinuierlich
- freies/lexikalisches Morphem : kann alleine vorkommen (Buch, aus, und, du)

gebundenes Morphem: nur mit einem freien Morphem zusammen vorkommend
a) Flexionsmorphem / grammatisches Morphem: Element der Morphologie im eigentlichen
Sinn, z.B. {Plural}, {Perfekt}
b) Wortbildungsmorphem (z.B. -bar, un-, Him-(in Himbeere))

• Form der Morpheme:
- Wurzel: Basismorphem. Grundlage für alle morphologischen Prozesse, nicht weiter zerlegbar
- Affixe (von allen auch mehrere zusammen vorkommend):

Präfixe: vorn angefügt (un-, ver-)
Suffixe: hinten angefügt (-er, -st, -ung; engl. -ed; türk. -lEr; ungar. -sEg)
Zirkumfixe: hinten und vorne angefügt (ge...t)
Infixe: in das Morphem eingefügt (z.B. altind. -n- in der Wurzel bildet Präsens)
Interfixe: zwischen Bestandteile eingefügt (Fugen-s in Schweinsbraten, Verzichtserklärung)
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- Reduplikation (eine Art Präfigierung): Teile der Wurzel davorgestellt, z.B. Perfekt in Griech.
und Altind. (darś "sehen" → Perf. 3. Sg. da-darśa)

- Vokalwechsel: Ablaut, Umlaut (sing, sang; Bruder, Brüder)
- Suppletion (historisch nicht zusammengehörende Formen, die zu einem Wort gehören),

z.B. {sein} + {1.Sg.}{Präsens} → /bin/, + {Präteritum} /war/
- Nullmorphem: nicht ausgedrückt, z.B. {Lehrer} + {Pl.} → /Lehrer-∅ /

B. morphologische Prozesse (bei Inhaltswörtern)

Flexion vs. Wortbildung

Flexion Wortbildung

Mechanismus erzeugt Formen eines Lexems
(z.B. essen, ißt, aß, gegessen ...)

erzeugt neue Lexeme (z.B. essen→ eßbar,
wohnen→ Wohnung, Friede → friedlich)

Produktivität produktiv (Paradigma von allen
Mitgliedern der Wortart bildbar:
alle Verben haben eine 2. Sg.,
alle Subst. haben einen Pl.)8

eingeschränkt (z.B. -bar, -ung nicht an
allen Verben sein→ †)

Stabilität der Wortart ja ({Buch} + {Pl.} bleibt
Substantiv)

nicht notwendigerweise (z.B. essenVerb
vs. eßbarAdj.)

semant. Transparenz Bedeutung aus den Elementen
vorhersagbar (z.B. {Pl.} von
{Buch} = mehrere Bücher)

Bedeutung nicht vorhersagbar (z.B.
Erbarmen→ erbärmlich; Erdbeerkuchen
vs. Hundekuchenvs. Baumkuchen)

1. Flexion

Lexem: Grundlage der Paradigmas (z.B. Katze, reden). abstrakte Basiseinheit des Lexikons
Paradigma: enthält flexionale Formen eines Lexems

z.B. bin, bist, ist...; groß, größer...; Blume, Blumen

• Arten von Flexion ("Beugung"):
- Deklination (von Substantiven, Adjektiven, Pronomina)
- Konjugation (von Verben)
- Komparation / Steigerung (von Adjektiven)

• Inhaltsparadigma:
Kategorien (je nach Sprache relevant oder auch nicht) können u.a. sein:
- Numerus (Pl. Numeri): {Singular}, {Plural} ({Dual} in z.B. Arabisch, Altgriechisch usw.)
- Genus (Pl. Genera): {maskulinum}, {femininum}, {neutrum} (nicht vorhanden z.B. in
Türk., Pers., Georg.)
- Kasus ("Fall", Pl. Kasus): {Nominativ}, {Akkusativ}, {Dativ}, {Genitiv} usw.
- Person: {1.}, {2.}, {3.}
- Tempus: {Präsens}, {Futur}, {Präteritum} usw.
- Modus: {Indikativ}, {Konjunktiv}, {Optativ}, {Imperativ} usw.
- Aspekt: Art der Betrachtung eines Vorgangs (im Ganzen oder als Verlauf): {perfektiv /
vollendet} (z.B. I go, russ. napisat’) vs. {imperfektiv / unvollendet} (z.B. I am going, pisat’)

8 Vorsicht: Ausnahmen. z.B.: Mengenangaben ohne Plural (Mehl), Farbadj. ohne Steigerung
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- Aktionsart: im Verb enthaltene Spezifizierung des Vorgangs, z.B. {durativ} (z.B. arbeiten,
wohnen), {resultativ} (z.B. finden), {ingressiv} (z.B. entflammen), {egressiv} (z.B.
verbrennen, zer°}, {iterativ}, {intensiv}, {diminutiv} (z.B. lächeln)

(10) - Diathese / Genus verbi: Vorgang aus unterschiedlicher Perspektive: z.B. {Aktiv} ich lese
das Buchvs. {Passiv} das Buch wird gelesen

• Ausdrucksparadigma:
einzelne Formen des Paradigmas; gebildet mit Affixen usw. (s. Liste oben)

Beispiele für Deklination

georg. saxl- "Haus" altgriech. hodósm. "Weg"

Singular Plural Singular Dual Plural

Nominativ saxl-i saxl-eb-i Nominativ hodós

hod́̄ o
hodoí

Vokativ saxl-o saxl-eb-o Vokativ hodé

Ergativ saxl-ma saxl-eb-ma Akkusativ hodón hod́̄ us

Genitiv saxl-is saxl-eb-is Genitiv hod¯û
hodoîn

hod́̄ on

Dativ saxl-s saxl-eb-s Dativ hodōi hodoîs

Instrumental saxl-it saxl-eb-it

Adverbial saxl-ad saxl-eb-ad

Beispiel für Verbalsystem: georg. Verb im Aktiv (Ausschnitt)

Verbalstamm Zeiten und Modi

Präsenssystem Präsensstamm Präsens
v-xa˙t-av
"ich male"

Konjunktiv Präsens
v-xa˙t-av-d-e
"ich malte (Konj.)"

Imperfekt
v-xa˙t-av-d-i
"ich malte"

Futurstamm Futur
da-v-xa˙t-av
"ich werde malen"

Konjunktiv Futur
da-v-xa˙t-av-d-e
"ich malte (Konj.)"

Konditional
da-v-xa˙t-av-d-i
"ich würde malen"

Aoristsystem Aoriststamm Aorist
da-v-xa˙t-e
"ich habe gemalt"

Konjunktiv Aorist
da-v-xa˙t-o
"ich will malen"

Perfektsystem Perfektstamm Perfekt
da-mi-xa˙t-i-a
"ich habe jdn. gemalt"

Konjunktiv Perfekt
da-m-e-xa˙t-o-s
"ich hätte jdn. gemalt"

Plusquamperfekt
da-m-e-xa˙t-a
"ich hatte jdn.
gemalt"
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2. Wortbildung

rekursiver Prozeß: d.h. durch Wortbildung generiertes Lexem kann selbst wieder Basis für eine
neue Wortbildung sein (z.B. wohnen→ Wohnung→ Wohnungsschlüssel)

Derivat Kompositum

Wort Wort

Haus Tür

berg ig

Derivation ("Ableitung")

• Derivate bestehen aus Wurzel + Affix
alle Arten von Affix möglich, z.B. Berg → berg-ig, Ge-birg-e

• Eigenschaften des Affixes:
- bestimmt die Wortart (z.B. -ig: Adj., -ung: Substantiv, -ieren: Verb)
- wird definiert durch seine Bedeutung und seine Syntax (d.h. Position (Prä-, Suf-, Zirkumfix
usw.); an was für Wörter es tritt; z.B. -ig: an Substantive, -ung: an Verben)

Komposition (Wortzusammensetzung)

• Komposita bestehen aus mehreren Wurzeln

• Typen:
a) endozentrisch: Determinativkomposita (ind.: Tatpuru˙sa)

Bedeutung vom Kopf getragen (dt.: Kopf steht hinten)
z.B. Haustür, Milchprodukt, Breitwand, dunkelblau
= eine Tür, die zum Haus gehört; ein Produkt, das aus Milch ist, ...
hierher auch verbale Rektionskomposita,
z.B. pickpocket= jemand, der anderer Leute Taschen "pickt", Wladivostok"der den Osten
erorbert", ouvrebouteille"Flaschenöffner"

b) exozentrisch: Possessivkomposita (ind.: Bahuvrı̄hi)
bezeichnet eine Eigenschaft, die jemand hat
z.B. Rotkehlchen, Milchgesicht
= eine Kehle habend, die rot ist; ein Gesicht habend, das aussieht wie Milch

c) Kopulativkomposita (ind. Dvandva)
Teile semantisch gleichberechtigt
z.B. Hosenrock, taubstumm
= gleichzeitig Hose und Rock; taub und stumm
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