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Aufgabe 2.1 Betrachte das Personalpronomen im Deutschen, ich,du,er,sie,es,. . . .

(a) Wie viele abstrakte Formen hat das Personalpronomen? (2 Punkte)

(b) Kann man den Bereich der abstrakten Formen in ein kartesisches Produkt von Formdi-
mensionen aufteilen, und wie sähe das aus? (3 Punkte)

(c) Für welche der abstrakten Formen lauten die konkreten Formen gleich? Gib für eine dieser
konkreten Formen verschiedene Satzkontexte an, in denen die konkrete Form für unter-
schiedliche abstrakte Formen (

”
Lesarten“) steht. (2 Punkte)

(d) Man sollte erwarten, daß verschiedene konkrete Formen des Personalpronomens komple-
mentäre Distributionen haben. Das ist aber nicht immer der Fall. Gib Beispiele konkreter
Formen p1 6= p2 an, deren Distributionen D(pi) (bzüglich deutscher Aussagesätze) nicht
komplementär sind, und einen Kontext u v ∈ D(p1) ∩D(p2) 6= ∅. (2 Punkte)

Aufgabe 2.2 Mache folgenden Test zur Distribution von Wortformen bezüglich der (nicht
ganz klar definierten) Menge L aller Aussagesätze des Deutschen. In der

”
Süddeutschen Zeitung“

vom 24.10.2010, Seite 1, stand:

Im Herbst, sagt der deutsche Naturschutzbund, werden Hunderte deutscher Igel
durch Laubbläser in die Luft geschleudert. Igel sind Tiere, die vorzugsweise in Bo-
dennähe leben, Milch trinken und Asseln essen.

Welches der Wörter des ersten Satzes S1 kann für welches im zweiten Satz S2 eingesetzt werden,
sodaß wieder ein (ggf. sinnloser) Aussagesatz des Deutschen entsteht, und umgekehrt? D.h. durch
S1 und S2 ist eine endliche Menge Σ von Wortformen und eine endliche Menge von Kontexten
u v gegeben, und wir wollen wissen, welche der w ∈ Σ in welchen der Kontexte u v auftreten
können.

Welche w,w′ ∈ Σ haben einen der Kontexte gemeinsam (d.h. uwv ∈ L und uw′v ∈ L)? Stammen
sie von Wörtern derselben Wortart oder Flexionsklasse, oder sind auch Wortformen im selben
Kontext möglich, die eine

”
gute“ Klassifizierung auseinanderhalten sollte? (5 Punkte)
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