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Thema Nr. 1 

April 7, 2015 

What Part of "No, Totally" Don't You 
Understand? 
By Kathryn Schulz 

1 	Not long ago, I walked into a friend's kitchen and found her opening one of those evil, 
impossible-to-breach plastic blister packages with a can opener. This worked, and struck 
me as brilliant, but I mention it only to illustrate a characteristic that I admire in our 
species: given almost any entity, we will find a way to use it for something other than its 

5 	intended purpose. We commandeer cafeteria trays to go sledding, "The Power Broker" to 
prop open the door, the Internet to look at kittens. We do this with words as well—time 
was, spam was just Spam 	but, lately, we have gone in for a particularly dramatic 
appropriation. In certain situations, it seems, we have started using "no" to mean "yes." 
[...1 

10 	"No, totally." "No, definitely." "No, exactly." "No, yes." These curious uses turn "no" 
into a kind of contranym: a word that can function as its own opposite. Out of the million-
odd words in the English language, perhaps a hundred have this property. You can seed a 
field, in which case you are adding seeds, or seed a grape, in which case you are 
subtracting them. You can be in a fix but find a fix for it. You can alight from a horse to 

15 	observe a butterfly alighting on a flower. 

Such words—also called auto-antonyms, antagonyms, Janus words, and antiologies—can 
arise for different reasons. Some are just a special kind of homonym; what appears to be 
one word with two opposite meanings is really two different words with identical spellings 
and pronunciations. Thus "clip," meaning "to attach together," comes from the Anglo- 

20 	Saxon clyppan, while "clip," meaning "to cut off," comes from the Old Norse klippa. 
Other contranyms arise when nouns become verbs. Sometime around 1200 A.D., dust 
turned into a verb and, as dust will do, went every which way: "to dust" can mean to 
remove dust, as from a bookshelf, or to add something dusty, as flour to a cake pan or 
snow to the streets of Brooklyn. Alternatively, a contranym can reverse meanings when it 

25 	is used as a different part of speech. As a noun, "custom" refers to a behavior that is 
common to many people. As an adjective, it refers to something designed for just one 
person. 

Occasionally, however, a contranym arises through a process called amelioration, whereby 
a normally negative word develops a secondary, positive meaning. This phenomenon is 

Fortsetzung nächste Seite! 
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30 	particularly common in slang: "bad" becomes good, "wicked" becomes awesome, and 
"sick" and "ill" become wonderful. (They have been ameliorated: made betten) The use of 
"no" to mean "yes" appears to be an example of amelioration, but with one important 
distinction: "no" can't mean "yes" on its own. [...] A perfectly fine response to "Then you 
want to hit them" is "Totally"—or, for that matter, "Yes, totally," or just "Yes." In fact, 

35 	every instance of "No, totally" and its kindred phrases can be replaced with "Yes," without 
any disruption of grammar or meaning. So why do we sometimes use "no" instead? 

At first blush, "no" does not appear to be the kind of word whose meaning you can 
monkey with. For one thing, there is its length. At just two letters and one syllable, it lacks 
the pliable properties of longer words. You can't stuff stuff inside it. (You can say 

40 	"unfreakingbelievable," but you cannot say "nfreakingo.") You can't mangle it, ä la 
"misunderestimate" or (the finest example I've heard lately) "haphazardous." On the 
contrary, it is so simple and self-contained that it is a holophrasm, a word that can serve as 
a complete sentence. (Holophrasms aren't common in English, but any verb in command 
form can be holophrastic—"Go," "Help," "Run"—and babies just learning to talk use 

45 	single words to express complex ideas all the time, albeit without regard to grammar: 
"Ball," "Up," "Want.") Moreover, the word has the apparent fixity and clarity of a logical 
Operator: like "if," "then," "and," "or," and "not," "no" seems designed to be unambiguous. 
When we ask, in the face of excessive pestering, "What part of `no' don't you 
understand?," what we mean is: "Unless you are a complete cretin, there is no part of `no' 

50 	that you could possibly misunderstand." 

Well, perhaps you would care to join me for a while in the land of complete cretinhood. 
For instance, answer me this, if you can: What part of speech is "no"? I thought it over for 
a while and concluded that it must be an interjection, even though it fails the Mad Libs test. 
("The burglar bumped into the dresser and exclaimed, 	, my toe!' "The last time 

55 	someone filled in a blank like that with "no" was never.) At a generous estimate, I was 
only one-sixth correct 	but, in my defense, "no" resists all ready grammatical 
categorization. lt is not an interjection, except when it is. ("Oh, no, I missed the train.") lt 
is not a noun, except when it is. ("The nos have it.") lt is not an adjective, except when it 
is. ("I have no idea what you're talking about.") lt is not an adverb, except when it is. ("I'm 

60 	no clearer on this than I was when I began.") Some linguists grant it the separate part-of-
speech status of "sentence word," because, as I noted, it can serve as a stand-alone 
sentence. Others consider it a particle--even though, as a rule, the point of particles is 
precisely that they can't stand alone; they exist to affect the meaning of other words. 

http://www.nevvyorker.com/books/page-tumer/what-part-of-no-totally-dont-you-understand  (April 13, 
2015) 

Fortsetzung nächste Seite! 
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Teil A: Beantworten Sie alle Fragen zum Text; jeder Fragenblock ist in etwa gleich gewichtet 
(40 Punkte)! 

Al 	Fertigen Sie eine phonologische Umschrift von Occasionally, however (Z. 28) bis made better 
(Z. 31) an! Geben Sie auch die Varietät an, in die Sie transkribieren, und welches 
Aussprachewörterbuch in welcher Auflage Sie zugrunde legen! (10P) 

A2 	Analysieren Sie den Abschnitt Not long ago (Z. I) bis intended purpose (Z. 5) syntaktisch nach 
Form und Funktion von der Ebene des Gesamtsatzes bis zur Ebene der Wortarten! Geben Sie an, 
welches Modell Sie zugrunde legen! (12P) 

A3 	Der vorliegende Text behandelt ein linguistisches Thema. Trotzdem unterscheidet er sich klar 
von Texten, die Sie während Ihres Studiums zu ähnlichen Themen gelesen haben. Bestimmen Sie die 
Unterschiede auf stilistischer Ebene! (10P) 

A4 	Diskutieren Sie folgende Ausdrücke hinsichtlich Morphologie und Wortbildung: monkey 
(Z. 38), unfreakingbelievable (Z. 40), misunderestimate (Z. 41) und haphazardous (Z. 41) ! (8P) 

Teil B: Wählen Sie eine der folgenden Aufgaben aus den gegebenen vier Fragen (B1—B4) 
(20 Punkte)! 

B1 	Variation und Wandel 

(a) "[G]iven almost any entity, we will find a way to use it for something other than its intended 
purpose" (Z. 4 und Z. 5). Im Zusammenhang mit der Entstehung neuer Varietäten des 
Englischen ist dieses Phänomen als "exaptation" bezeichnet worden (Schneider 2007: 100). 
Erläutern Sie und geben Sie mindestens ein Beispiel! Stellen Sie weitere Prinzipien und 
Prozesse dar, die in der Entstehung der sogenannten "postkolonialen" Varietäten des 
Englischen eine Rolle gespielt haben und illustrieren Sie sie! (I OP) 

(b) Beschreiben Sie eines der sogenannten "New Englishes" sowohl soziohistorisch als auch 
soziolinguistisch und nennen Sie wichtige sprachliche Merkmale! (10P) 

B2 	Spracherwerb 

Stellen Sie ausführlich, systematisch und kritisch Michael Tomasellos Theorie des Spracherwerbs dar 
und geben Sie Beispiele! (20P) 

B3 	Lexikographie und Korpuslinguistik 

(a) Erläutern Sie anhand des Textabschnitts von Well, perhaps (Z. 51) bis the meaning of other 
words (Z. 63) das Problem der Wortarten im Englischen! (10P) 

(b) Stellen Sie, auch mit Bezug auf konkrete Beispiele, dar, was man unter einem 
Lernerwörterbuch versteht! Wie gehen Lernerwörterbücher mit den im Text beschriebenen 
semantischen Problemen um? (10P) 

Fortsetzung nächste Seite! 
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B4 	Pragmatik und Diskurs 

Stellen Sie anhand des folgenden Dialogs aus Hamlet (II, 2) Grices Kooperationsprinzip dar und 
kommentieren Sie es kritisch! (20P) 

POLONIUS 

What do you read, my lord? 

HAMLET 

Words, words, words. 

POLONIUS 

What is the matter, my lord? 

HAMLET 

Between who? 

POLONIUS 

I mean the matter you read, my lord. 

HAMLET 

Slanders, sir. For the satirical slave says here that old men have grey beards, that their faces are 
wrinkled, their eyes purging thick amber or plumtree gum, and that they have a plentiful lack of wit, 
together with weak hams. All which, sir, though I most powerfully and potently believe, yet I hold it 
not honesty to have it thus set down. For you yourself, sir, should be old as I am if, like a crab, you 
could go backward. 

POLONIUS 

[aside] Though this be madness yet there is method in't. — Will you walk out of the air, my lord? 

HAMLET 

Into my grave? 

POLONIUS 

[aside] Indeed, that is out o'th' air. 

Hamlet 11,2 

Shakespeare, William 
The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark 
The First Folio (1623) 
Hamlet 
The Texts of 1603 and 1623 
Edited by Ann Thompson and Neil Taylor 
The Arden Shakespeare 
London: Thomson Learning, 2006, 235-6. 

6 
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Thema Nr. 2 

1 	lt takes me a long time to get used to people I do not know. For example, when there is a new 
2 	member of staff at school I do not talk to them for weeks and weeks. I just watch them until I 
3 	know that they are safe. Then I ask them questions about themselves, like whether they have 
4 	pets and what is their favourite colour and what do they know about the Apollo space 
5 	missions and I get them to draw a plan of their house and I ask them what kind of car they 
6 	drive, so I get to know them. Then I don't mind if I am in the same room as them and don't 
7 	have to watch them all the time. 
8 	So talking to the other people in our street was brave. But if you are going to do detective 
9 	work you have to be brave, so I had no chance. 
10 	First of all I made a plan of our part of the street which is called Randolph Street, like this 

	

11 	Then I made sure I had my Swiss Army K_nife in my pocket and I went out and I knocked on 

	

12 	the door of number 40 which is opposite Mrs Shears' house which means that they were 

	

13 	most likely to have seen something. The people who live at number 40 are called Thompson. 

	

14 	MT Thompson answered the door. He was wearing a T-shirt which said 

	

15 	 Beer 

	

16 	 Helping ugly people 

	

17 	 have sex for 

	

18 	 2,000 years. 

	

19 	Mr Thompson said, 'Can I help you?' 

	

20 	I said, `Do you know who killed Wellington?' 

	

21 	I did not look at his face. I do not like looking at people' s faces, especially if they are 

	

22 	strangers. He did not say anything for a few seconds. 

	

23 	Then he said, `Who are you?' 

	

24 	I said, 'Fm Christopher Boone from number 36 and I know you. You're Mr Thompson. 

	

25 	He said, 'Fm Mr Thompson's brother.' 

	

26 	I said, `Do you know who killed Wellington?' 

	

27 	He said, `Who the fuck is Wellington?' 

	

28 	I said, `Mrs Shears' dog. Mrs Shears is from number 41.' 

	

29 	He said, `Someone killed her dog?' 

	

30 	I said, 'With a fork.' 

	

31 	He said, 'Jesus Christ.' 

	

32 	I said, 'A garden fork,' in case he thought I meant a fork you eat your food with. Then I said, 

	

33 	̀Do you know who killed him?' 

	

34 	He said, 'I haven't a bloody clue.' 

	

35 	I said, `Did you see anything suspicious on Thursday evening?' 

	

36 	He said, 'Look son, do you really think you should be going round asking questions like 

	

37 	this?' 

	

38 	And I said, 'Yes, because I want to find out who killed Wellington, and I am writing a book 

	

39 	about it.' 

	

40 	And he said, 'Well, I was in Colchester on Thursday, so you're asking the wrong bloke.' 

	

41 	I said, `Thank you,' and I walked away. 

Source: Haddon, Mark. 2004. The Curious Ineident of the flog in the Night-Time. London: Vintage, 46-48. 

Fortsetzung nächste Seite! 
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Teil A: Beantworten Sie alle Fragen aus Teil A (insgesamt max. 40 Punkte)! 

Al: Fertigen Sie eine phonologische Umschrift des folgenden Textabschnitts (Z. 3-5) an! Geben Sie 
dabei die Varietät an und orientieren Sie sich am Umschriftsystem der aktuellen Auflagen des EPD 
bzw. LPD! Kennzeichnen Sie Wortakzente sowie Sprechpausen! (10 Punkte) 

Then I ask them questions about themselves, like whether they have pets and what is their favourite 
colour and what do they know about the Apollo space missions (...). 

A2: Analysieren Sie den Satz „For example, when ..." (Z.1) bis „..weeks and weeks." (Z. 2) syntaktisch 
nach Form und Funktion von der Ebene des Gesamtsatzes bis zur Ebene der Wortarten! Verwenden 
Sie das Modell der CGEL (Quirk et al. 1985) oder ein Valenzmodell! (10 Punkte) 

For example, when there is a new member of staff at school I do not talk to them for weeks and weeks. 

A3.1: Klassifizieren Sie den Text und gehen Sie hierbei auch auf verwendete Stilmittel ein! (5 Punkte) 

A3.2: Wie werden in der Textpassage Z.19-41 Kohärenz und Kohäsion aufgebaut? Erklären Sie die 
beiden Begriffe und erläutern Sie die verwendeten Kohäsionsmittel! (5 Punkte) 

A4: Analysieren Sie folgende Ausdrücke hinsichtlich Morphologie und Wortbildung: „favourite" 
(Z.4), „Apollo space missions" (Z.4-5), „detective work (Z.8-9), „Helping" (Z. 16), „ugly" (Z.16)! 
(10 Punkte) 

Teil B: Wählen Sie eine der folgenden Aufgaben aus den gegebenen vier Fragen (B1—B4) 
(20 Punkte)! 

B1 Geben Sie eine Definition des Begriffs „Kreolsprachen" und erläutern Sie Theorien zu ihrer 
Entstehung und Entwicklung! Zeigen Sie wichtige Strukturmerkmale auf (in den Bereichen 
Phonologie, Morphologie, Syntax und Wortschatz) und gehen Sie auch auf eine konkrete englisch-
basierte Kreolsprache ein! (20 Punkte) 

B2 Unterscheiden Sie verschiedene Arten des Spracherwerbs (L1 monolingual/bilingual, L2 im 
Kindes- und Erwachsenenalter) und beschreiben Sie systematisch deren Parallelen und Unterschiede! 
(20 Punkte) 

B3 Welche Herausforderungen ergeben sich bei der Erstellung von Korpora? Gehen Sie explizit auf 
qualitative und quantitative Paradigmen ein und verdeutlichen Sie Ihre Argumentation durch konkrete 
Beispiele! (20 Punkte) 

B4 Welche Ziele verfolgt die Konversationsanalyse (CA)? Erläutern Sie Methodik, Analyseverfahren 
und Anwendungsgebiete und gehen Sie auch auf Abgrenzungen zu anderen Feldern ein! (20 Punkte) 

8 
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Thema Nr. 3 

TEXT 

1 	Se cyng Willelm, Je w embe specaö, wxs swiöe wis man and swiöe rice, and 
2 	wuröfulra and strengra Ponne &nig his foregenga w&re. Fre" wxs milde Päin 
3 	gödum mannum e God lufodon and ofer eall gemett stearc kam mannum Pe 

wiöcw&don his willan. On öäm ilcan stede Je God him geüöe Pzet h möste 
5 	Englaland gegän, h är&rde m&re mynster and munecas Pe.  r gesette and hit 
6 	well gegödade. On his dagum wacs P2t m&re mynster on Cantwarebyrig 
7 	getymbrad and ac swiöe manig ööer ofer eall Englaland. 

(aus: William the Conqueror, in Introduction to Old English, ed. Peter S. 
Baker (2007), second ed., Oxford: Blackwell, S. 191, 13-16.) 

Teil A 

Beantworten Sie alle folgenden Fragen zum Text; jeder Fragenblock ist in etwa gleich gewichtet 
(jeweils ca. 10 Punkte)! 

Al. 	Übersetzen Sie den gegebenen Text ins Deutsche! Achten Sie dabei darauf, dass Sie die 
Strukturen des Altenglischen in Ihrer Übertragung abbilden bzw. an  den Stellen, wo dies 
im Deutschen nicht möglich oder nicht idiomatisch ist, einen Kommentar beigeben. 

A2.1 wxs (1), man (1), eall (3), ööer (7) 

a) Erläutern Sie — ausgehend vom Westgermanischen — die in den altenglischen Dialekten 
belegten Haupttonvokale der gegebenen Wörter! 

b) Entwickeln Sie die Haupttonvokale der gegebenen Wörter vom Altenglischen in zwei 
Standardvarietäten des Neuenglischen und gehen Sie dabei auch auf mögliche Varianten ein! 

A2.2 cyng (1), pwt (6) 

Transkribieren Sie die gegebenen Wörter und erläutern Sie alle lautlichen Entwicklungen in 
Vokalismus und Konsonantismus vom Altenglischen zum Neuenglischen! 

A3.1 lufodon (3), wiöcw&don (4), möste (4), är&rde (5), gesette (5) 

Bestimmen Sie die Verbformen und geben Sie die jeweilige Verbklasse sowie den Infinitiv 
(nur diesen!) der Verben an! 

Fortsetzung nächste Seite! 



Frühjahr 2017 
	

Einzelprüfungsnummer 62620 	 Seite 9 

A3.2 Beschreiben Sie die Unterschiede in der Bildung von lufodon (3), är&rde (5) und gesette (5) 
und erläutern Sie deren Auswirkungen auf die Wurzel der altenglischen Verben sowie auf 
diejenigen Verbformen, die als Stammformen genannt werden! 

A3.3 strengra (2) 

Bestimmen Sie diese Form und vergleichen Sie sie mit dem Neuenglischen bezüglich Form 
und Möglichkeiten der Markierung dieser grammatischen Kategorie! Welche Arten von 
Sprachwandel liegen vor? 

A4.1 Se cyng Willelm, w" embe specaö (1) 

Bestimmen Sie se und fie formal und funktional! 

Vergleichen Sie mit dem Neuenglischen und gehen Sie dabei kurz auf die Herkunft und 
Distribution der für das Neuenglische angesetzten Formen ein! Wann und warum haben sich 
diese durchgesetzt? 

A4.2 swiöe (1; ne. very), foregenga (2; ne. predecessor, ancestor), wiöcw&don (4; ne. contradict, 
oppose) 

a) Erläutern Sie die Wortbildung der gegebenen Wörter! 

b) Beschreiben Sie anhand der gegebenen Beispielwörter und ihrer neuenglischen 
Übersetzungsäquivalente (Angabe hier nach dem Glossar von Baker 2007) wesentliche 
Veränderungen im englischen Wortschatz (einschließlich Wortbildung)! Ziehen Sie dabei das 
Deutsche zum Vergleich heran! 

Erläutern Sie dabei auch die wichtigsten Gründe für diese Veränderungen (nicht allgemein, 
sondern nur mit Bezug zu diesen Beispielen)! 

Teil B: Wählen Sie eine der folgenden Aufgaben aus den gegebenen vier Fragen (B1—B4) 
(20 Punkte)! 

B1 	"Analogical change and grammaticalization alter the means for marking various grammatical 
distinctions." 

(Laurel J. Brinton & Leslie K. Arnovick (2011), The English Language. A Linguistic History. 2'd  ed., Oxford, 
79.) 

Grenzen Sie die Begriffe 'analogischer Sprachwandel' und `Grammatikalisierung' 
voneinander ab und erklären Sie diese Mechanismen anhand von je zwei konkreten 
englischen Sprachbeispielen aus unterschiedlichen grammatischen Bereichen! Für mindestens 
eines der beiden Sprachbeispiele sollen die Belege aus dem obigen Text gewählt werden! 

Fortsetzung nächste Seite! 
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B2 	"Within inflectional morphology, a distinction can be made between inherent and contextual 
inflection. Inherent inflection depends on information from the socio-physical world [...] 
rather than on information from Syntax or morphology; the plural -s of boys depends on the 
number of boys that are involved 	Contextual inflection required syntax-internal 
information [...]; examples are case-endings on nouns: nouns can only receive the correct 
case if we know their syntactic function [...]. This is contextual inflection. Inherent inflection 
tends to be preserved in PDE, but was subject to extensive streamlining and levelling." 

(Bettelou Los (2015), A Historical Syntax of English, Edinburgh: Edinburgh University Press, 32-33.) 

Legen Sie anhand von je zwei Beispielen aus dem obigen Text den Unterschied zwischen 
„inherent" und „contextual inflection" dar! 

Erläutern Sie ferner anhand von selbstgewählten Beispielen, die auf dem Text basieren 
können, den Sprachwandel, den Los als „extensive streamlining and levelling" charakterisiert! 

B3 	Wieso ist die Kenntnis der verschiedenen Lehneinflüsse auf das Englische wichtig für 
Englischlehrkräfte? Stellen Sie an drei geeigneten Beispielen dar, wie diese Kenntnisse im 
Unterricht der Oberstufe sinnvoll eingesetzt werden können! 

Gehen Sie dabei auf die Struktur des englischen Wortschatzes ein und beziehen Sie auch das 
Deutsche kontrastiv in Ihre Ausführungen ein! 

B4 	"Despite the ongoing debate about the appropriateness of the concept of standardization in an 
Old English context, scholars concur that the earliest stage of the English language exhibits 
clear traces of language regulation." 

(Lucia Kornexl (2012), "Old English: Standardization" Alex Bergs & Laurel Brinton (eds.). English 
Historical Linguistics. An International Handbook. Vol. 1. HSK 34.1. Berlin/Boston, 373.) 

Erläutern und kommentieren Sie — u.U. auch kritisch — dieses Zitat! Stellen Sie dabei dar, ob 
bzw. wie sich die im Zitat beschriebene Sprachregulierung im Altenglischen ausprägte! 

Vergleichen Sie diese Regulierung von Standardisierungsprozessen mit denen, die zum 
neuenglischen britischen Standard führen! 
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Thema Nr. 4 

Die folgende Textpassage stammt aus Chaucers Troilus and Criseyde I, 862-882 (The Riverside 
Chaucer. 1987, ed. Larry D. Benson, 3rd ed., Oxford: Oxford University Press, S. 485): 

"Look up, I seye, and teile me what she is 
Anon, that I may gon about thy nede 
Knowe ich hire aught? For my love, teile me 

this. 
Thanne wolde I hopen rather for to spede." 865 
Tho gan the veyne of Troilus to blede, 
For he was hit, and wax al reed for shame. 
"A ha!" quod Pandare;" Here bygynneth game." 

And with that word he gan hym for to shake, 
And seyde, "Thef, thow shalt hyre name teile." 
But tho gan sely Troilus for to quake 	871 

As though men sholde han led hym into helle, 
And seyde, "Atlas, of al my wo the welle, 
Thanne is my swete fo called Criseyde!" 
And wel neigh with the word for feere he 

deide. 	 875 

And whan that Pandare herde hire name 
nevene, 

Lord, he was glad, and seyde, "Frend so deere, 
Now far aright, for joves name in hevene. 
Love hath byset the wel; be of good cheere! 
For of good name and wisdom and manere tvio 
She hath ynough, and ek of gentilesse. 
If she be fayr, thow woost thyself, I gesse, 

Vokabelhilfen:  
876 nevene `named'; 878 far aright `do well' 

Teil A: Bearbeiten Sie alle folgenden Aufgaben zum Text (A1-A4 mit Teilaufgaben)! Jeder 
Aufgabenblock ist in etwa gleich gewichtet (insgesamt 40 Punkte). 

Al 	Übersetzen Sie den voranstehenden Text ins Deutsche! 
Die Strukturen des Mittelenglischen müssen in der Übersetzung abgebildet werden; dort, wo 
dies im Deutschen entweder nicht möglich oder nicht idiomatisch ist, geben Sie einen kurzen 
Kommentar bei! 

A2.1 	Transkribieren Sie die Verse 866 („Tho gan the veyne of Troilus to blede,") und 874 
(„Thanne is my swete fo called Criseyde!") entweder nach dem System von 
Obst & Schleburg (1999/22010) oder dem von Sauer (1998) und markieren Sie dabei die im 
Metrum betonten Silben! 

A2.2 	Entwickeln Sie die Haupttonvokale von spede (V. 865), wax (V. 867), Thef (V. 870), word 
(V. 875) und good (V. 880) ins Neuenglische! 
Erläutern Sie deren neuenglische Schreibung! 

Fortsetzung nächste Seite! 
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A3.1 	Bestimmen Sie die folgenden mittelenglischen Verbformen und ordnen Sie sie dann in ihre 
mittelenglischen und (soweit möglich) neuenglischen Klassen ein: 
may (V. 863), wolde (V. 865), hit (V. 867), bygynneth (V. 868), hath (V. 879), woost 
(V. 882)! 
Erläutern Sie dann anhand dieser Beispiele die Unterschiede zwischen der 
Verbklassifizierung für das Mittelenglische und das Neuenglische! 

A3.2 	Erläutern Sie die syntaktische Verwendung von that in den Versen 863, 869 und 876! 

A4.1 	Beschreiben Sie die semantischen Veränderungen der mittelenglischen Wörter rather 
(V. 865), spede (V. 865) und sely (V. 871) vom Mittel- zum Neuenglischen! Beziehen Sie für 
spede und sely jeweils auch die deutschen etymologisch verwandten Wörter in Ihre 
Überlegungen ein! 

A4.2 Äußern Sie sich zur Etymologie (Herkunftssprache und/oder Wortbildung) der folgenden 
Wörter: called (V. 874), deide (V. 875), wisdom (V. 880), manere (V. 880), gentilesse 
(V. 881)! 

Teil B: Wählen Sie eine der folgenden Aufgaben aus den gegebenen vier Fragen (B1-B4)! 
(20 Punkte). 

B1 	Sprachwandel 
„Eine der folgenreichsten Entdeckungen der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft im 
19. Jahrhundert war die Tatsache, dass Lautwandel nicht chaotisch vonstatten geht, sondern 
gewissen Mustern folgt." 

Wolfgang Obst und Florian Schleburg. 2010. Die Sprache Chaucers. Zweite Auflage. 
Heidelberg: Winter, S. 44. 

Besprechen Sie kritisch den Begriff Lautgesetz und erläutern Sie (mit Beispielen) gängige 
Klassifizierungen von Lautwandeln und Phonemwandeln! Gehen Sie dabei auch auf 
(mögliche) Ursachen lautlicher Wandel ein! 

B2 	Morphologie und Syntax 
"The most crucial aspect of syntax is word order. English is a Subject-Verb-Object (S-V-0) 
language, but this was not always the case. In Old English, there were other ways of marking 
word function within a sentence than simply word order — and this is still the case with 
German and many other modern languages." 

Norbert Schmitt and Richard Marsden. 2006. Why is English Like That? Historical 
Answers to Hard ELT Questions. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, p. 64. 

Erläutern Sie dieses Zitat anhand von Beispielen und besprechen Sie auf dieser Grundlage die 
Entwicklungen in der Satzgliedstellung vom Alt- zum Neuenglischen unter Berücksichtigung 
verschiedener Satztypen! 
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B3 	Lexikologie 
"Words which have been borrowed from another language are typically monomorphemic [...]. 
However, some are analysable, usually because each of the elements of which they are 
composed have also been borrowed. [...] The open-ended nature of the lexicon of any 
language becomes yet more apparent if we [...] consider new words which are formed within 
a language rather than borrowed from another language." 

Philip Durkin. 2009. The Oxford Guide to Etyrnology. Oxford: Oxford University Press, 
pp. 44, 46. 

Diskutieren Sie anhand von treffenden Beispielen das Verhältnis von Wortbildung und 
Entlehnung vom Mittelenglischen bis zum Neuenglischen! 

B4 	Varietäten, Standard, Standardisierung 
Besprechen Sie ftinf Beispiele fiir die dialektale Entwicklung der Personalpronomen und der 
Flexionsmorphologie innerhalb des Mittelenglischen und gehen Sie dabei gegebenenfalls 
auch auf Gründe für diese Entwicklungen ein! 
Diskutieren Sie auch Möglichkeiten und Probleme der Datenerhebung ftir mittelenglische 
Variationsstudien! 
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