
Homework 4: Deixis
* Required

Abschnitt 2: Fillmore
Die folgenden Fragen betreffen Fillmores Deixis.

In jedem der folgenden Beispiele fehlt eine entscheidende Information bezüglich des Kontextes, 
weshalb die Äußerungen nicht durch den Empfänger interpretiert werden können. Erkläre, welche 
Information jeweils fehlt.

F1. Eine Notiz an einer Bürotür: Bin in zwei Stunden zurück. *

F2. [Jimmy versteckt sich vor Ann] Ann: Juuuhu, Jimmy, wo bist du? Jimmy: Ich bin hier. *

F3. A und B können einander nicht sehen: A: Setz diesen Würfel auf den da. B: Den da? A:
Ja. *

Beende den Satz.

F4: Um einen Satz, der Personendeixis enthält interpretieren zu können, muss bekannt sein...



*

F5: Um einen Satz, der räumliche Deixis enthält interpretieren zu können, muss bekannt
sein... *

F6: Um einen Satz, der temporale Deixis enthält interpretieren zu können, muss bekannt
sein... *

Es folgen gestische, symbolische und anaphorische Verwendtungen von "da". Welche ist welche?

F7 Wie läuft's da drüben? *
 gestisch

 symbolisch

 anaphorisch

F8 [auf einen Vogel deutend] Schau mal da! *
 gestisch

 symbolisch

 anaphorisch

F9 John war zu Hause, also bin ich da hin gegangen. *
 gestisch

 symbolisch

 anaphorisch

F10. Fillmore sagt, es gäbe nur ein Wort im Englischen das mit einer Geste verbunden sein
muss. Welches Wort ist das? *

F11 Manche Ausdrücke benötigen ein Verständnis der räumlichen Ausrichtung einer Sache.
Gib ein Beispiel für einen solchen deiktischen Ausdruck, und erkläre in wie fern er von der
räumlichen Orientierung abhängt. *



F12 Fillmore sagt dass "in einer Weile" nur deiktisch verwendet wird, und weist darauf hin,
dass es möglich ist zu sagen "Ich werde es in einer Weile tun" und nicht *"Ich tat es in einer
Weile". Was bedeutet "in einer Weile" und in wie fern ist es deiktisch? *

F13 Erkläre warum "in einer Weile" nicht in der Vergangenheit benutzt werden kann (*"Ich tat
es in einer Weile"). *

F14 Fillmore sagt (S. 72), "Angenommen ich weiß dass heute Mittwoch ist, würde ich nicht
sagen 'Ich habe vor diesen Mittwoch in Santa Cruz zu Abend zu essen.'. Der Grund scheint
zu sein dass die deiktischen Tagesbezeichnungen, also heute, morgen, gestern, Priorität
über diese anderen Ausdrücke hat wenn es um die Bezeichnung der Zeit eines Ereignisses
geht... Es gibt eine Anzahl von Konventionen, die von vielen Sprechern des Englischen
befolgt werden, nach denen Zeitangaben der Form "dieser [gefolgt von einem Wochentag]"
nur benutzt werden um Zeitpunkte die in der Zukunft, aber innerhalb der aktuellen
Kalenderwoche liegen. Für Sprecher dieser Varietät, wegen der Priorität der deiktischen
Tagesbezeichnungen, gibt es nie eine Verwendung für den Ausdruck "diesen Montag" [Liz
gehöre zu diesen Sprechern]. Wieso gibt es nie eine Gelegenheit diesen Ausdruck zu
benutzen? *

F15 Das Wort für "Nadel" ist im marokkanischen Arabisch deiktisch. In wie fern? *


