
Linguistik Übungen 73–77 (Lösungen) 15. Aphasie
Übung 73 
Welche phonologischen Fehler treten auf? 

Übung 74 
S5mmt die Silbenstruktur der Paraphrasien mit den Zielwörtern überein? 

Bsp.: 
Kalbfleisch  
[kalp.flaIS] [fKn.fKl] 
CVCC.CCVCC CVC.CVC –> nein 

a) Dosenöffner  
 [do:.zKn.?(f.nP] [ta:.zKn.tK.nP] 
 CV.CVC.CVC.CV CV.CVC.CV.CV –> nein 

b) Regenschirm  
 [7e:.gKn.SIPm] [7K.nKn.San] 
 CV.CVC.CVCC CV.CVC.CVC –> nein 

c) Bierdeckel  
 [bi:P.dEk.kKl] [hu:.dK.dKl] 
 CVC.CVC.CVC CV.CV.CVC –> nein 

Zielwort Paraphrasie Symptom

LoEerie [klɔtəʁiː] Addi5on

Kind [tɪnt] Subs5tu5on

Lampe [lamə] Elision

Jakob [jaːbɔb] An5zipa5on

flach [flat] Subs5tu5on

Zebra [t͜ seːbəʁa] Addi5on

Oktober [toːbɐ] Elision

Jakob [jaːkɔk] Persevera5on

Spülmaschine [ʃpyːlʃamiːnə] Metathese

Spital [tipaːl] Elision und Metathese
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Linguistik Übungen 73–77 (Lösungen) 15. Aphasie
Übung 75 
Welche morphologischen Fehler treten auf? 

„Ich lebe jeden Tag bewusst und freue mich am Leben, und wenn ich eine 
Aphasiker1,  die vielleicht nicht reden können2, Mut machen kann, dann ist mir3 das 
der größte Geschenk4.“ 

1 „eine Aphasiker“: Kasusfehler. Da5v ist nicht korrekt markiert (wem Mut machen? –
> einem Aphasiker)  
2 „die vielleicht…“: Numerusfehler. Numerus des Rela5vsatzes s5mmt nicht mit 
seinem Bezugswort  (ein Aphasiker) überein. 
3 „mir“: Kasusfehler. Zu erwarten wäre ein Präposi5onalobjekt („für mich“) 
4 „der größte Geschenk“: Genusfehler (Maskulinum stab Neutrum) 

Übung 76 
Gib die Verbvalenz an und überprüfe, ob die Äußerungen vollständig sind. Falls nicht: 
was fehlt? 

a) Einziges Mal hab ich gesehen. 
 sehen: zweiwer5g  –> nicht vollständig (Akkusa5vobjekt fehlt) 

b) Und er hat gesagt, da s9mmt etwas nicht. 
 sagen: zweiwer5g  –> vollständig 
 sLmmen: einwer5g  –> vollständig 

c) Ich hab eigentlich erwartet. 
 erwarten: zweiwer5g  –> nicht vollständig (AkkObj oder Objektsatz fehlt) 

d) Weiß nicht, wie das heißt. 
 wissen: zweiwer5g  –> nicht vollständig (Subjekt fehlt – das entspricht aber   
 durchaus gesunder Sprachverwendung) 
 heißen: einwer5g  –> vollständig 
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Linguistik Übungen 73–77 (Lösungen) 15. Aphasie
Übung 77 
Beschreibe die seman5schen, syntak5schen, morphologischen und phonologischen 
Paraphrasien. 

a) Mit der rechten Hand, da bin ich nicht. 
- syntak9sch: Satzabbruch (prädika5ves Adjek5v fehlt) 

b) Die Feinmokolik, das ist ein Problem. 
- phonologisch: Neologismus durch phonema5sche Subs5tu5onen 

(„Mokolik“ stab „Motorik“) 

c) Ich kann es nicht gesagenen richLg. 
- morphologisch: Überblendung zweier infiniter Verbformen („gesagt“ und 

„sagen“) 
- syntak5sch: falsche Wortstellung („rich5g“ müsste im Mitelfeld stehen stab 

im Nachfeld) 

d) Das hat mir starkes wieder Selbstwertgefühl geno- oder gekriegt. 
- syntak9sch: Wortstellung („starkes wieder“) 
- seman9sch: Antonym („gekriegt“ stab „gegeben“) 

e) Hat man nichts mehr gemerkt worden. 
- syntak9sch: Satzverschränkung (Hat man nichts mehr gemerkt / Ist nichts 

mehr bemerkt worden) 

f) Die Wörter sind dann halt ein bisschen schieliger. 
- phonologisch: Neologismus durch phonema5sche Elision und Subs5tu5on 

(„schieliger“ stab „schwieriger“) 

g) Dann klappt das geht gar nicht. 
- syntak9sch: Satzverschränkung (Dann klappt das nicht / Dann geht das 

nicht)
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