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In 1939 the tomb of a seventh-century king was found at Sutton Hoo, near Woodbridge in
Suffolk. He had been buried like this. A ship had been dragged from the river Deben up to the
top of a 1O0-foot-high bluff, and laid in a trench. A gabled hut had been built admidships to
accommodate a very big coffin and an astonishing collection of treasures and gear. The trench

5 had then been filled in and a mound raised over it to stand boldly on the skyline. The burial
was found untouched. Simply to list what was there would exhaust this small space. The
weapons included a helmet, a sword and a shield, all magnificent. There were numerous
personal ornaments, most of gold inlaid with garnets, silverware, kitchen equipment and much
else. Most enigmatic was the'ceremonial whetstone'.

,{ Q Whose was the grave? With the body was a purse containing 37 Merovingian gold coins. The
latest of these dates from the 620s. So the tomb could be that of Redwald: its wealth would
match his great power.

adapted from James Campbell (ed.), The Anglo-Saxorzs. London. 1991:32.

1. Fertigen Sie eine phonetische Umschrift des Textabschnitts The trench ... magnificent (2. 4-7) anr.
Geben Sie dabei Varietät und benutzte IPA-Variante an!

2. Erläutern Sie anhand der Aussprache vonfound at (2. l) vnd over it (2. 5) das Phänomen des
linking im Englischen! Welcher typische Aussprachefehler ist hier von deutschen Lernern zu
erwarten?

3. Analysieren Sie die folgenden Sätze nach Satzgliedern (Funktion und Form) nach dem Modell der

Quirk-Grammatiken!

In I939 the tomh o/'a seventh-century king was found at Sutton Hoo. (2. l)
The buriql was found untouched. (2. 5f .)
So the tomb could be that of Redwald; its wealth would mqtch his great power. (2. Ilf .)

4. Geben Sie den Umfang der in Zeilen 3 und 6 mit to eingeleiteten Infinitivsätze und ihre Funktion im
übergeordneten Satz an! Nennen Sie zwei weitere syntaktische Funktionen von ro-Infinitivsätzen
und geben Sie je ein Beispiel!

5. Zerlegen Sie die folgenden Wörter in ihre Morpheme und klassifiziercn Sie diese; geben Sie an,
welche Wortbildungsarten jeweils vorliegen boldly (2. 5), slryline (2. 5), untouched (2.6), dates
(2. rr)t

6. Außern Sie sich zur Aussprache des Buchstabens <l> in Suffolk (2.2), bluff (2.3),filled (2. 5),
simply (2. 6) und small (2. 6)l Bringen Sie auch die relevante Terminologie zur Anwendung und
geben Sie Distributionsregeln!

7. Nennen Sie die vier Perioden, in die die Geschichte des Englischen traditionell eingeteilt wird, und
datieren Sie diese!


