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B01

Transkribieren Sie folgende Teilmenge des Paradigmas von ital. leggere phonetisch:

< leggo ; leggi ; leggerò ; leggerai ; leggerà ; leggevo ; leggevi ;
l' ho letto ; li ho letti >

Führen Sie eine detaillierte Morphemanalyse durch !

Korpus

Um die morphologische Analyse der o.g. Teilmenge des Paradigmas von ital. <leggere>
durchzuführen, ermitteln wir die Aussprache der jeweiligen Formen und nehmen eine phone-
tische und phonologische Transkription wie folgt vor:

(1a) <leggo> ['l�ggo] /l�ggo/
(1b) <leggi> ['l�dd�i] /l�dd�i/

(2a) <leggerò> [ledd�e'r�(:)] /ledd�er'��/
(2b) <leggerai> [ledd�e'ra:j] /ledd�eraj/
(2c) <leggerà> [ledd�e'ra(:)] / ledd�er'a�/

(3a) <leggevo> [led'd�e:vo] /ledd�evo/
(3b) <leggevi> [led'd�e:va] /ledd�eva/

(4a) <l’ ho letto> [l� l'l�tto] /l� ll�tto/
(4b) <li ho letti> [li� l'l�tti] / li� ll�tti/

Morphologische Analyse des Korpus

Aufgrund der paradigmatischen Beziehungen zwischen (1a) - (4b) ergeben sich folgende
(Allo-)Morphe1:

                                                
1 Die Beziehungen zwischen Morphemrepräsentation und Bedeutung ist nicht eindeutig. In Bezug auf die

unter (1a2) , (4a3) bzw. (1b2) , (4b1) ermittelten Allomorphe ergeben sich folgende Mehrdeutigkeiten:

/o/1 { Sg. , 1.Person }
/o/

/o/2 { Sg. , Mask. }

/i/1 { Sg. , 2.Person }
/i/

/i/2 { Pl. , Mask. }
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(1a1) /l�gg/ mit der (lexikalischen) Bedeutung "Les-"
(1a2) /o/1 mit der (grammatikalischen) Bedeutung "1.Sg."
(1b1) /l�dd�/ mit der (lexikalischen) Bedeutung "Les-"
(1b2) /i/1 mit der (grammatikalischen) Bedeutung "2.Sg."
(2a1) /er/ mit der (grammatikalischen) Bedeutung "Futur"
(2a2) /'��/ mit der (grammatikalischen) Bedeutung "1.Sg."2

(2b1) /'a�/ mit der (grammatikalischen) Bedeutung "2.Sg.|3.Sg."
(2b2) /i/1 mit der (grammatikalischen) Bedeutung "2.Sg."
(2c) /0/ mit der (grammatikalischen) Bedeutung "3.Sg."
(3a1) /ev/ mit der (grammatikalischen) Bedeutung "Imperfekt"
(3a2) /o/1 mit der (grammatikalischen) Bedeutung "1.Sg."
(4a1) /'��/ mit der (grammatikalischen) Bedeutung "1.Sg."3

(4a2) /lett/ mit der (lexikalischen) Bedeutung "Les-"
(4a3) /o/2 mit der (grammatikalischen) Bedeutung "Sg.&Mask."
(4b1) /i/2 mit der (grammatikalischen) Bedeutung "Plur.&Mask."

Durch Abstraktion ergibt sich auf der langue-Ebene das Morphem mit der lexikalischen Be-
deutung "Les-" als Klasse von  drei (phonologischen) Allomorphen. Stellen wir die Bedeu-
tung "Les-" mit dem Symbol -LEGG- dar, ergibt sich folgende Darstellung Morphems:

{ -LEGG-} = { /l�gg/, /l�dd�/, /l�tt/ }

Der (phonologische) Allomorph /l�dd�/ weist zwei prosodisch bedingte phonetische Realisie-
rungen auf, nämlich

[l�dd�] oder [ledd�].

Berücksichtigt man dies durch

/l�dd�/ � { [l�dd�] , [ledd�] } ,

so nimmt das Morphem die Gestalt

{ -LEGG-} = { /l�gg/, {[l�dd�], [ledd�]}, /l�tt/ }

an.

                                                
2 Der latente Konsonant  /�/ führt bei konsonantischem Anlaut des Folgewortes zur Anlautverdoppelung

(rafforzamento sinattico).
3 Der latente Konsonant  /�/ führt bei konsonantischem Anlaut des Folgewortes zur Anlautverdoppelung

(rafforzamento sinattico).


