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Hausaufgabe Nr. 9

Situierung von wh-Wörtern / Mehrfachfragen

1. Parsen Sie die Sätze in (1); (1b/c) sind ungrammatisch in einer Verwendung als Informations-
frage in unrestringiertem Redekontext. Diese Sätze können allenfalls als sogenannte Echo-Fra-
gen verwendet werden, in einem Kontext, in welchem die Frage bereits gestellt und beantwortet,
die Antwort aber nicht verstanden worden ist.

(1) a. wer hat eine Katze gebissen
b. *eine Katze hat wer gebissen
c. *der Hund hat wen gebissen
d. wer hat wen gebissen
d. wen hat wer gebissen
e.  wer hat auf wen gewartet

Klären Sie die Gründe, warum (1b/c) eine C- und F-Strukturzuweisung erhalten.

2. Fügen Sie in den Lexikoneinträgen der WH-Ausdrücke wer und wen folgende Beschränkung
ein.

wer N (↑ PRED) = 'PRO'
(↑ CASE) = NOM
(↑ NUM) = SG
(↑ WH) = +
(( GF ↑) FOCUS)

wen N (↑ PRED) = 'PRO'
(↑ CASE) = AKK
(↑ WH) = +
(( GF ↑) FOCUS)

2. Parsen Sie (1) von Neuem und prüfen Sie das Ergebnis

3. Parsen Sie (2).

(2) a. wer hat wen bellen gehört
b wer hat wen zu beißen versucht

Klären Sie, warum (2b) keine F-Strukturzuweisung erhält.

4. Ändern Sie die Einträge der WH-Elemente durch Einfügung des Kleenschen Sterns hinter GF
in den existenziellen Beschränkungen.
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wer N (↑ PRED) = 'PRO'
(↑ CASE) = NOM
(↑ NUM) = SG
(↑ WH) = +
(( GF* ↑) FOCUS)

wen N (↑ PRED) = 'PRO'
(↑ CASE) = AKK
(↑ WH) = +
(( GF* ↑) FOCUS)

Parsen Sie (2) noch einmal (sie erhalten zwei identische C-F-Strukturpaare).

5. Ergänzen Sie in den Lexikoneinträgen der WH-Elemente  wann und  wo eine existenzielle
Beschränkung wie folgt:

wann Adv (↑ PRED) = 'PRO'
(↑ WH) = +
((ADJUNCT ∈ ↑ ) FOCUS)

wo Adv (↑ PRED) = 'PRO'
(↑ WH) = +
((ADJUNCT ∈ ↑ ) FOCUS)

und parsen Sie die Beispiele in (3).

(3) a wo hat der Hund gebellt 
b. *der Hund hat wann gebellt
c. wer hat wo gebellt

6. Parsen Sie (4).

(4) a. wo hat der Hund zu bellen versucht
b. wo hat der Hund eine Katze bellen gehört

Sie erhalten genau eine Analyse. Prüfen Sie ob es noch andere Lesarten der Sätze in (4) gibt, die
nicht aus der ausgegebenen F-Struktur abgeleitet werden können.

7. Ändern Sie die Einträge für wann und wo  noch einmal wie folgt.

wann Adv (↑ PRED) = 'PRO'
(↑ WH) = +
((GF * ADJUNCT ∈ ↑) FOCUS)

wo Adv (↑ PRED) = 'PRO'
(↑ WH) = +
((GF* ADJUNCT ∈ ↑) FOCUS)

Und parsen Sie (4). Prüfen Sie die Strukturen in Hinblick auf die Lesarten, die sie ermöglichen.
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8. Parsen Sie (5).

(5) wer hat eine Katze wo zu beißen versucht

Überlegen Sie, warum (5) keine Analyse erhält.

9. Ändern Sie die VP'-Regel:

VP' →          NP              AdvP    VP'         V' 
 (↑ OBJ) = ↓  ↓∈ (↑ ADJUNCT) ↑ = ↓     ↑ = ↓   
      

und parsen Sie (5) noch einmal.
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