PS Phonologie & Graphematik – Übungen I – Dr. W. Schindler (LMU Muc, Deut. Philologie) – Sommer 2016

Aufgaben S. 6
1) Verschriften Sie in Standardlautung und direkt darunter phonologisch:
Haben Sie die Hakenkappen zerschneiden wollen?
Weiter lassen wir Susis Seereise los!
Unwegsame Strecken mit Handgas unwuselig fahren! Auf Bänken keine Angeber angeln!
Zitronenelegante Komitees in Kommission nehmen!
Beispiel:

beleidigter

[b ə l a i ̯d ɪ ç t ɐ]

Standardaussprache

/b ə l a i ̯d ɪ g t ə ʀ/

phonologisch

2) Transkribieren Sie phonetisch (Standardlautung mit Silbenstruktur u. Hauptakzenten)!
Gibt es hier eine „affrikatenverdächtige“ Lautfolge?
lustig schöner grübeln und sozial in Asien auf Dschunken schunkeln

Lösungsskizzen
1 Haben Sie die Hakenkappen zerschneiden wollen?
[hɑ:.bn.zi:.di:.hɑ:.kn.kạpn.t͡sɛɐ̯.ʃnai ̯.dn.vɔ̣ln]1
/hɑbənzidihɑkənkapənt͡sɛʀʃnai ̯dənvɔlən/2
Weiter lassen wir Susis Seereise los!
[va͡i.tɐ.lạn.vi͡ɐ.zu:.zis.ze:.ra͡i.zə.lo:s]
/va͡itəʀlasənviʀzuziszera͡izəlos/
(oder: /va͡itəʀlasənviʀzu:zisze:ra͡izəlo:s/)
Unwegsame Strecken mit Handgas unwuselig fahren! Auf Bänken keine Angeber angeln!

[ʊn.ve:k.zɑ:.mə.ʃtʀɛ̣k(ə)n.mɪt.hant.gɑ:s.ʊn.vu:.zə.lɪç.fɑ:.ʀən]
/ʊnvegzɑməʃtʀɛkənmɪthandgɑzʊnvuzəlɪgfɑʀən/
[a͡uf.bɛŋ.kn.ka͡i.nə.an().ge(:).bɐ.ạŋln]
/a͡ufbɛnkənka͡inəange(:)bəʀaŋəln/3
Zitronenelegante Komitees in Kommission nehmen!
[t͡si.tʀo:.nən.e.le.gan.tə.ko.mi.te:s.ɪn.kɔ̣mɪsi ̯o:n (kɔmɪsjo:n) ne:.mən]
/ t͡sitʀonənelegantəkomitesɪnkɔmɪsionnemən/

1
2

3

Auch mit Schwa möglich: [hɑ:bən … hɑ:kənkapən t͡sɛɐ̯ʃnai ̯dən vɔlən]. [t͡sɐʃnai ̯dən] ist wohl (noch?) ugs.
Ich verzichte auf zugrunde liegende vokalische Längen. Aber Sie können auch so schreiben:
/hɑ:bən zi: di: hɑ:kənkapən …/.
In angeb(en) liegt an/n/ + geb zugrunde, geschrieben <an> + <geb>, in angeln //, geschrieben <ng> (keine
Morphemgrenze zwischen *an und *geln!).
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2 [lʊs.tɪç ʃø:.nɐ gʀy:.bln ʊnt zo.tsjɑ:l ɪn ɑ:.zi.ən/ɑ:.zjən auf
dʒʊŋ.kn ʃʊŋ.kln]
Ja: [dʒ] ist eine homorgane koronal-alveolare Plosiv-Frikativfolge (ähnlich [ts])
Phonologie & Graphematik im Handout S. 6 (metrische Bäume)
'Blu.men.ˌkäs.ten metrisch wie Straßenbahnen (Doppeltrochäus)
Büs.cherw. Fs )( rew.gal:s Fw

(Trochäus + Jambus)
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Warum ist in Bücherregal die letzte starke Silbe gal nicht die am stärksten akzentuierte, sondern Bü? Weil hier ein Determinativkompositum vorliegt und
darin das linke Bestimmungswort stärkeren Akzent erhält als das Grundwort
rechts!
Ba.'na.nen.ˌstau.de (unbetonter Auftakt ba. + Doppeltrochäus)
Welt.'nicht.rau.cher.ˌtag: Das ist nicht so einfach. Die Silben folgen in dieser
Weise aufeinander: w.s.w.w.s. Nicht.rau.cher ist ein daktylischer Fuß (s). Tag
könnte man als „degenerierten Fuß“ (w) werten, der bei Pluralbildung ta.ge
zum Trochäus ausgebaut wird. Welt lässt sich entweder als degenerierter Fuß
oder als Auftakt behandeln. Das könnte (alternativ: gestrichelt) so aussehen:
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