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Aufgabe 34:
Nach Fabb (1988) müssen bestimmte Suffixe die Fähigkeit haben, in Stämme hineinzu-
schauen, um zu sehen, ob der Stamm interne Struktur besitzt oder nicht. So etwas hatten
wir eigentlich ausgeschlossen (siehe das Argument mit *spül-er-bar). Wie könnte man
Fabbs Theorie so modifizieren, dass es nicht notwendig ist, in komplexe Strukturen von
außen hineinschauen zu können?

Aufgabe 35:
(i) Fabb (1988) nimmt an, dass -ion sein Selektionsmerkmal [∗V∗] an das komplexe
Suffix ion-ary (wie in revolutionary) vererben kann, um zu erklären, wieso -ion und
-ion-ary dieselbe Distribution haben. Was für ein potentielles Problem könnte sich aus
dieser Annahme (für andere Fälle) ergeben?
(ii) Gibt es eine Alternative zu Fabbs Analyse, die (a) dieses Problem der Vererbung
vermeidet, (b) trotzdem die Beobachtung ableiten kann, dass -ion und ion-ary dieselben
Selektionsbeschränkungen haben und (c) auch noch das Klammerparadox löst, das sich
aus Fabbs Analyse ergibt?

Aufgabe 36:
Was für ein Problem für die in der Veranstaltung vorgestellte Theorie bilden möglicher-
weise die folgenden Formen, und warum? (Tip: Denken Sie an das Kopfprinzip).

(1) a. ver-film-en
b. ent-laub-en
c. be-kugel-n

Aufgabe 37:
(i) Zerlegen Sie sie die folgenden Wörter in ihre Morpheme und zeichnen Sie einen Struk-
turbaum. (Nehmen Sie dabei an, dass Bäume maximal binär verzweigen können.)
(ii) Geben Sie alle Selektionsmerkmale an und zeigen Sie von wo sich welche Merkmale
wohin vererben.
(iii) Begründen Sie die Wahl ihrer Struktur.

(2) a. unglaublich
b. Freundlichkeiten
c. vertretbar
d. Betroffenheit
e. Notarztwagen
f. Untragbarkeit
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Aufgabe 38 (Türkisch):
(i) Beschreiben Sie das unterschiedliche Verhalten der Beispiele in (3) und (4).
(ii) Wie könnte man den Unterschied interpretieren?

(3) a. Istanbul
Istanbul

camiler-i
Moscheen

“Istanbul-Moscheen”
b. *Istanbul

Istanbul
tarihi
historische

camiler-i
Moscheen

“*Istanbul-historische-Moscheen”

(4) a. Istanbul-un
von-Istanbul

camiler-i
Moscheen

“Istanbuls Moscheen”
b. Istanbul-un

von-Istanbul
tarihi
historische

camiler-i
Moscheen

“Istanbuls historische Moscheen”
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