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Aufgabe 1: (2 Pkt.)

Nenne Definitionen und Unterschiede für die folgenden, für die Morpholgie wichtigen Begriffe:

1. Morph, Morphem und Phonem

2. Morphologische Analyse bzw. Morphologie und Syntax

3. Flexion, Wortkomposition und Wortderivation

Aufgabe 2: (4 Pkt.)
Führe eine Morphemanalyse über dem folgenden, kleinen Korpus eines atztekischen Dialektes durch (nach Bühler et al.
1970). Ermittle die Minimalpaare, segmentiere diese in Morphe und klassifiziere die Morphe zu Morphemen.

a) ikalwewe = sein großes Haus
b) komitcin = kleiner Kochtopf
c) ikalmeh = seine Häuser
d) koyamecin = kleines Schwein
e) ikalsosol = sein altes Haus

Wie würde man in diesem Dialekt sagen:

• altes Haus, kleines Haus

• Kochtöpfe, Schweine

Hilfreiche Literatur u.a. Horst M. Müller - Arbeitsbuch Linguistik (Schöningh, UTB), Kapitel 5.

Aufgabe 3: (6 Pkt.)

Oft steht man vor dem Problem, dass die Schreibweise eines Namens meist nicht eindeutig an der Kenntnis seiner Phone
und lexikalischem Wissen festzumachen ist. Diese Unterschiede können sich zum einen über längere Zeit durch langsame
Variation der Schreibweise ”eingeschlichen” haben (z.B. Meier, Meyer, Maier, usw.) oder aber auch durch Übersetzung
aus anderen Alphabeten instantan entstehen (z.B. aus kyrillisch: Tschebytscheff, Tschebitschev, usw.)

Zu wünschen wäre also eine gemeinsame Repräsentation dieser verschiedenen Schreibweisen.

Der von Odell und Russell 1922 formulierte Soundex Algorithmus bewerkstelligt genau dies mittels folgender Regeln:



• Behalte den ersten Buchstaben des Namens und streiche alle nachfolgenden Vorkommen der Buchstaben

a,e,h,i,o,u,w,y

• Ersetze die verbliebenen Buchstaben wie folgt:

b,f,p,v →1
c,g,j,k,q,s,x,z→2

d,t →3
l →4

m,n →5
r →6

• Streiche bei aufeinanderfolgenden, identischen Ziffern alle bis auf eine, d.h. z.B.

666 → 6

• Abschliessend soll die Repräsentation nun ins Format Buchstabe Ziffer Ziffer Ziffer bebracht wer-
den. Dies geschieht, indem man ggf. alle Stellen ab der dritten streicht oder ggf. bis zur dritten mit Nullen auffüllt.

Eure Aufgabe ist es nun, eine endliche Maschine (Q, Σ, q0, δ, F) für diesen Algorithmus zu entwerfen.

Tipp: Geht davon aus, dass sich am Ende des Namens ein Sonderzeichen (#) zur Markierung befindet.


