PD Dr. W. Schindler. PS Phraseologie (LMU München). Unverbindliches Muster einer Abschlussklausur

Nachname, Vorname: _____________________________________________________
Bitte kreuzen Sie Ihre Fallgruppe an:

90 Minuten (6 ECTS)



45 Minuten (3 ECTS)



1. Erläutern Sie jeweils an einem selbstgewählten Beispiel die wesentlichen Merkmale der beiden
Sondergruppen: (i) Kinegramme und (ii) Binomiale!
2. Beschreiben Sie, welcher phonologische Aspekt jeweils die Reihenfolge in folgenden Binomialbeispielen regelt:
(2a) (mit allem) Drum und Dran

(2b) sich recken und strecken

(2c) mit Sack und Pack

(2d) klipp und klar

3. (a) Erläutern Sie an einem selbstgewählten Beispiel, was man unter Kollokationen versteht!
(b) Für welchen Typ von Phraseologismen sind die Beispiele Der Schindler und intelligent? / Du
und Bayern-München-Fan? / Politiker und sich entschuldigen? einschlägig? Beschreiben Sie zwei
Charakteristika dieses phraseologischen Typs!
4. (a) Beschreiben Sie die wesentlichen Eigenschaften eines Funktionsverbgefüges (FVG) und geben
Sie zwei Beispiele an!
(b) Was unterscheidet die Begriffe Nominalisierungsverbgefüge (NVG) und Funktionsverbgefüge?
5. Pawley & Syder (1983) beschreiben zwei “puzzles”, die sie „nativelike selection“ und „nativelike
fluency“ nennen. Skizzieren Sie, was die Autoren unter den beiden Begriffen verstehen und beschreiben Sie kurz, welche Rolle (bestimmte) Phraseologismen dabei spielen!
6. Arbeiten Sie an (6.1) und (6.2) jeweils eine – aber nicht dieselbe – formale Irregularität und bei
(6.3) eine semantische Irregularität heraus!
(6.1) Ich werde den Teufel tun ‚Ich werde gar nichts tun‘
(6.2) sich freuen wie ein Schneekönig ‚sich sehr freuen‘
(6.3) Haare auf den Zähnen haben ‚sich verbal (spitzzüngig) gut durchsetzen können‘
7. Überprüfen Sie die nachfolgend zitierte Definition von Matesic (1983: 111 f.)
„Phraseme sind bedeutungstragende Einheiten der Sprache, die als Ganzes im Verlauf der
Rede reproduziert werden, über mindestens zwei Autosemantika verfügen, von denen wenigstens eines eine Umdeutung erfahren hat, und die als Satzglieder fungieren oder sich an
den Satz anschließen, ohne allein einen eigenen [Satz bzw.] Text zu bilden“.
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und schlagen Sie drei Verbesserungen vor, so dass auch die folgenden drei Fallgruppen als Phraseologismen eingestuft werden können:
(7.1) So jung kommen wir nicht mehr zusammen!
(7.2) (Das ist) an sich (eine gute Idee) oder und, und, und
(7.3) Zähne putzen.
8. (a) Welche Dreiteilung nimmt Harald Burger zuerst/zuoberst bei seiner Klassifikation von Phraseologismen vor? Geben Sie jeweils ein Beispiel an!
(b) Wie unterteilt Harald Burger später die satzgliedwertigen Phraseologismen?

VIEL ERFOLG!

