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Einführung in die Syntax

Aufgaben Vorlesung 6
Aufgabe 1 – Derivationen
Zeigen Sie die Phrasenstruktur der Sätze in (2). Achten Sie inbesondere darauf, wie Kongruenz,
Kasuszuweisung und Subjektbewegung erfolgt. Komplexe Nominale können wieder wie in (1)
dargestellt werden.
(1)

NP
the evening

(2)

a.
b.

You would have been corrected.
I was not being called at that time.

Aufgabe 2 – Adverbien
Sehen Sie sich die Daten in (3) an.
(3)

a. The students have not all passed the exam.
b. The students have all already passed the exam.
c. The students have not all already passed the exam.
d. *The students have not already all passed the exam.
e. The students have probably all passed the exam.
f. The students have probably not all passed the exam.
g. *The students have not probably all passed the exam.

Was können wir aus diesen Daten über die Position von Adverbien wie probably vs. Adverbien
wie already relativ zur Basisposition des Subjekts schließen? An welche Phrase adjungiert
already, an welche probably?

Aufgabe 3 – Schwebende Quantoren und Subjekte
(4-a,b) suggerieren, dass all zusammen mit dem Subjekt the children eine Konstituente bilden
kann. Erinnern Sie sich an die Adjunktionsstruktur, die wir in der Vorlesung dafür angenommen
haben. Wie könnte man eventuell erklären, dass all und the children in (4-c) die Reihenfolge
vertauscht haben?
(4)

a.
b.
c.

I saw [ NP all the children ] .
[ NP All the children ] , I never saw.
The children all watched it.

Aufgabe 4 – Passiv
Betrachten Sie die Passivkonstruktionen aus dem Nordrussischen in (5). Was sind die zwei
wesentlichen Unterschiede zwischen (5-a) und (5-b)? Welche der typischen Eigenschaften von
Passiv ist in (5-a) nicht erfüllt und kann daher keine universelle Eigenschaft des Passivs sein?
Gegen welche Generalisierung verstößt das Beispiel in (5-a), und was besagt diese Generalisierung?
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(5)

a.

b.
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Ee muža
ubito
na vojne.
her husband.acc.mask.sg kill.part/pass.neut.sg in war
“Her husband was killed in the war.”
Šapka-to
u parnja v
okno
brošena.
hat-nom.fem.sg by guy
out.of window throw.part/pass.fem.sg
“The hat was thrown out of the window by the guy.”

Aufgabe 5 – Doppeltes Perfekt
Manche Sprecher des Deutschen erlauben die Konstruktion in (6), das sogenannte “doppelte
Perfekt”. Geben Sie eine Struktur für einen der beiden Sätze in (6) an, wobei Sie insbesondere
die verbalen Merkmale spezifieren. Gehen Sie davon aus, dass im Nebensatz im Deutschen
die verbalen Köpfe (V, v, Perf und T) ihrem Komplement jeweils folgen. Ignorieren Sie die
satzeinleitende Konjunktion (dass,weil).
(6)

a.
b.

dass ich das gelesen gehabt habe
weil sie ihn gefeuert gehabt hat
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