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On my right, my father had The Times folded back at the stock-exchange prices and was
murmuring his way down them. He didn't look like me either. For a start, he was bald. I
suppose the cast of his jaw was a bit like mine, but he certainly didn't have my profound,
questing eyes. From time to time he would toss my mother a dutiful question about the
garden. She sat on my left, brought the food, answered any questions, and chivvied us gently
through the largely silent meal.

L Geben Sie eine phonetische Umschrift der ersten drei Sätze von ,,On my right..." bis
... . .he was bald"!

2. Was sind Minimalpaare und wozu dienen sie? Geben Sie bei den folgenden Beispielen in
jedern Fall an, ob es sich um ein Minimalpaar handelt, und begründen Sie kurz Ihre
Entscheidung:

a) write - right, b) bright - right, c) seize - cease, d) bury - berr1,, e) bird - beard,
f) lot -yacht, g) cough * rough

3. Erklären Sie anhand geeigneter Beispiele den Begriff der Neutralisation!

4. a) Erläutern Sie möglichst im einzelnen, welche Wortbildungen bei den folgenden Wörtern
vorliegen: stock-exchange prices (Z. l), the cast (2.3), questing (2.4), dutiful (2. 4)l

b) Erläutern Sie kurz die Bedeutungsunterschiede des Suffixes -er anhand der folgenden Beispie-
le: bctker, slipper, greater, Londoner, computer, reader (zwei Bedeutungen)!

5. Erklären Sie mit Hilfe der einschlägigen Terminologie die im Text vorkommenden Vergangen-
heitsbildungen! Gehen Sie dabei auch auf die Besonderheit vonwould (2.4) einl

6. Analysieren Sie den Satz: ,,I suppose ... questing eyes" funktional und formal nach der Termino-
logie der Quirk-Grammatikl Um welche Art von Satz handelt es sich hier?

7 . Welche Elemente (items) müsste ein Wörterbucheintrag fiir look (2. 2) in einern Lernerwörter-
buch enthalten? Gehen Sie bei Ihrer Erläuterung auch auf Probleme bei einzelnen Elementen ein!


