
<Titel> 

Teilklausur 

 

Diachrone Beschreibung der deutschen Sprache  

Sommersemester 2010 (erster Termin) 

 

Kurs Alexander Lasch 

</Titel> 

 

<Ihre Angaben> 

Name: 

Matrikel: 

</Ihre Angaben> 

 

<Hinweise> 

Sie können maximal ## Punkte erreichen. Zum erfolgreichen Bestehen 

benötigen Sie mindestens ## Punkte. 

Sie bearbeiten in der Klausur zwei Aufgaben mit dem Schwerpunkt auf den 

Sprachepochen des Althochdeutschen und des Mittelhochdeutschen. 

</Hinweise> 

 

<Aufgabenteil> 

<Aufgabe1> 

<Aufgabenstellung> 

Beschreiben Sie detailliert die Art des Lautwandels, die sich an den 

nachfolgenden Beispielen ablesen lässt. Gehen Sie auch auf die räumliche 

Verbreitung dieses Lautwandelprozesses und die sich daran anknüpfende 

Gliederung des deutschen Sprachgebietes ein. 

</Aufgabenstellung> 

 

<Beispiele> 

got. tiuhan | as. tiohan | ahd. ziohan 

got. satjan | as. settian | ahd. setzan 

as. slâpan | ahd. slâffan 

as. dorp | ahd. dorpf  (neuntes Jahrhundert: dorf) 

</Beispiele> 

 

<Ihre Lösung> 

 

 

 

 

 

 

</Ihre Lösung> 

</Aufgabe1> 

 

 

<Aufgabe2> 

<Aufgabenstellung> 

Weisen Sie am nachfolgenden Beispiel sprachliche Besonderheiten des 

Mittelhochdeutschen nach. Gehen Sie dabei auf graphematische, 

phonologische, morphosyntaktische und lexikalische Phänomene ein! 

</Aufgabenstellung> 

 

<Beispieltext> 

Hartmann von Aue: Gregorius 

 

Mittelhochdeutsch | Neuhochdeutsche Übersetzung (B. Kippenberg) 

 



Mîn herze hât betwungen | Oftmals hat mein Herz 

dicke mîne zungen, | meine Zunge gefügig gemacht, 

daz si des vil gesprochen hat | dass sie vieles sprach, 

daz nâch der werlde lône stat: | was den Beifall der Welt begehrt. 

daz rieten im diu tumben jâr. | So rieten ihm meine törichten Jahre. 

nû weiz ich daz wol vür wâr: | Jetzt aber weiß ich das eine gewiss: 

swer durch des helleschergen rât | Wer, verführt durch den Schergen der 

Hölle, 

den trôst zuo sîner jugent hât | auf seine jungen Jahre setzt 

dáz er dar ûf sündet, | und sündigt, von seiner Jugend getrieben, 

als in diu jugent schündet, | in solcher Erwartung,  

daz er gedenket dar an: | dass er sich sagt: 

‘dû bist noch ein junger man, | ‘Du bist noch jung, 

aller dîner missetât | all deinen Missetaten 

der wirt noch vil guot rât: | wird später noch reichlich abgeholfen; 

dû gebüezest si in dem alter wol’, | die Buße holst du im Alter nach!’ — 

der gedenket anders denne er sol. | der denkt anders als er sollte. 

</Beispieltext> 

 

<Ihre Lösung> 

 

 

 

 

 

 

</Ihre Lösung> 

</Aufgabe2> 

<Aufgabenteil> 


