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Einführung in die Syntax

Aufgaben Vorlesung 10
Aufgabe 1 – Derivationen
Geben Sie für die Sätze in (1) Baumstrukturen an. Geben Sie die relevanten, bewegungsauslösenden Merkmale an, und einen kurzen Kommentar, wie die Ableitung abläuft.
Hinweis: Nehmen Sie an, dass das Matrixverb fragen in Satz (1c) dreistellig ist. Der eingebettete Satz wird extraponiert, das Extraposition auslösende Merkmal können Sie vernachlässigen.
(1)

a.
b.
c.

Who has drunk my tea?
Who did Remo believe to have kissed Henning?
Ich hab Kerstin gefragt, wen sie mir vorstellen wollte.

Aufgabe 2 – W-bewegte Kategorien
Welche Kategorie hat das W-Pronomen in (2-a), basierend auf den anderen Beispielen? Begründen Sie Ihre Antwort.
(2)

a. What did he reply?
b. He replied that he was happy.
c. *He replied his answer.

Aufgabe 3 – Relativsätze
Sehen Sie sich die DPs mit Relativsätzen in (3) an.
(3)

a.
b.
c.

the vampire [who Mina loved]
the place [where we lived for six years]
the book [which Fabian lent to Gereon]

3.1 Was spricht dafür, anzunehmen, dass auch in Relativsätzen W-Bewegung stattfindet?
Welche typischen Merkmale von W-Bewegung sieht man in den Relativsätzen in (3)?
3.2 In welcher Position steht dann das Relativpronomen? Basierend auf diesen Annahmen, wie würden Sie die Relativsätze in (4) analysieren? Welche Probleme gibt es bei der
Übertragung der Analyse auf die neuen Beispiele? Wie könnte man sie lösen?
(4)

a.
b.
c.
d.

the
the
the
the

vampire [ that crumbled into dust ]
book [ that Fabian lost]
time [ you left me]
cherries [ you picked ]

3.3 Welcher Unterschied lässt sich bezüglich T-nach-C-Bewegung zwischen Fragesatzbildung
und Relativsatzbildung im Englischen feststellen? Bilden Sie ggfs. ungrammatische englische
Sätze zur Illustration. Welche Merkmale trägt demnach das C von Relativsätzen im Englischen?
3.4 Wir haben gesehen, dass W-Bewegung sukkzessiv-zyklisch applizieren, also mehrere
Satzgrenzen überspringen kann. Wenn Relativsätze w-Bewegung involvieren, erwarten wir,
dass es auch lange Bewegung in Relativsätzen geben sollte. Ist das wahr? Bilden Sie einige
relevante Beispielsätze in Ihrer Muttersprache.
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