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Unterschiede zwischen Verbalen

13.1. Zwei Unterschiede zwischen Verbalen
Zwei Unterschiede:
(i) Verschiedene Verbale können in verschiedenen TSen auftauchen.
(ii) Verschiedene Verbale können verschiedene Transformationen auslösen.
Beachte:
Manchmal (nicht immer!) hängt (ii) von (i) ab: (a) Nur Verbale, die ein satzwertiges
Subjekt zulassen, können SnSA auslösen. (b) Nur Verbale, die ein satzwertiges Objekt
und ein nicht-satzwertiges Subjekt haben, können ENPT auslösen.
Erstes Beispiel:
Sowohl hope als auch believe erfüllen die strukturelle Bedingung für ENPT, aber nur hope
löst ENPT aus.
(1) a.
b.
c.
d.

Susan hopes that she will win the race
Susan believes that she will win the race
Susan hopes to win the race
*Susan believes to win the race

Zweites Beispiel:
Sowohl likely als auch significant erfüllen die strukturelle Bedingung für SnSA, aber nur
likely löst SnSA aus.
(2) a.
b.
c.
d.
e.
f.

That Harold has left is likely
It is likely that Harold has left
Harold is likely to have left
That Harold has left is significant
It is significant that Harold has left
*Harold is significant to have left

13.2. Noch ein Unterschied
Beachte:
Manche Verbale lösen eine Transformation obligatorisch aus, andere optional.
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Beispiel:
Sowohl exist als auch be können in folgender TS auftauchen.
(3) a. [ S [ NP Supernatural beings ] [ VP exist ]]
b. [ S [ NP Supernatural beings ] [ VP be ]]
Aber:
Exist löst there-Einfügung optional aus, be obligatorisch.
(4) a.
b.
c.
d.

Supernatural beings exist
There exist supernatural beings
*Supernatural beings are
There are supernatural beings

13.3. Aufgabe 7
Gegeben:
(a) die TSen in (5) und (6) (Voraussetzungen für SnSA und ENPT); (b) die Transformationen SnSA und ENPT; (c) eine Liste von Prädikaten, siehe (7).
(5)

S1
NP

VP

S2

V

NP

(6)

VP

S1
NP

VP
V

NP
S2
NP

VP

(7) reluctant, bound, seem, anxious, apt, expect, probable, certain
Aufgaben:
Welche Prädikate aus (7) . . .
(i) . . . tauchen in (5) auf, welche in (6), und welche in beiden?
(ii) . . . lösen SnSA aus, welche ENPT?
(iii) . . . lösen SnSA obligatorisch aus?
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