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Eyes in the Skies

Scientists with the Wildlife Conservation Society have taken to counting sheep the high-
tech way - tallying animals at New York City's Bronx Zoo from space. Researchers
recently used high-resolution digital cameras on a satellite orbiting Earth to count
individual giraffes and Mongolian wild horses. The goal: to see if they can use satellite
pictures to track wildlife in remote parts of the world. Scientists hope one day to be able
to monitor faraway, at-risk species from a lab in New York. Unsurprisingly, in the WCS
experiment, the satellite saw the zoo's llamas better than its flamingos. Nevertheless, the
technology is cheaper and easier than renting a plane with a camera attached - or than
tracking animals by foot. The WCS isn't alone in employing satellite technology. Dave
Mehlman of the Nature Conservancy's migratory-bird program uses similar technology to
track the flight paths of certain species. It's a vast improvement over banding birds' legs
with numbers. "A bird is banded in Wisconsin and someone in southem Mexico finds it."
he says. "How did it get there? All these questions we couldn't answer." Perhaps soon we
can.

Karen Springen, Time Magazine

Beantworten Sie alle folgenden sechs Fragen:

1 . Transkribieren Sie den ersten Satz des Texts (Scientists with ...from space)!
Geben Sie an, welche Varietät und welches Transkriptionssystem Sie verwenden!

Geben Sie eine phonetische Beschreibung der Anfangslaute der Wörter sheep (2. I), zoo (2.2),

Iab (2. 6), unsurprisingly (2. 6), vast (2. ll), all (2. l3)l

Erstellen Sie eine syntaktische Analyse des Satzes A bird ...finds it inZ. 12 nach Form und Funk-
tion der Konstituenten von den Satzeliedern bis zur Wortebene!

4. Definieren Sie die Begriffe Phonem und Allomorpht. Erstellen Sie eine Liste aller Pluralnomina
im Text und klassifizieren Sie sie gemäß der jeweils realisierten Allomorphe des Pluralmor-
phems!

Beschreiben Sie die morphologische Struktur der folgenden komplexen Lexeme (Morphemarten,
Wortbildungstypen, morphologische und semantische Struktur): high+ech (2. I f.),
high-resolution (2.3), wildlife (2. 5), at-risk (2. 6), lab (2. 6), unsurprisingly (2. 6), WCS (2. 6)l
Berücksichtigen Sie dabei soweit ergiebig auch die syntaktische Funktion der Wörter im vor-
liegenden Kontext!

Erläutern Sie Leisis Konzept gestärkter und geschwächter grammatischer Kategorien und
illustrieren Sie diese soweit möglich mit Beispielen aus dem Text!
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