Geschichte der westgermanischen Sprachen

Frage 1
a. Wie alt ist der niederländische Text im
nebenstehenden Kasten?
b. Kann man behaupten, dass dieses
Niederländisch und das heute gesprochene
Niederländisch die gleiche Sprache sind?
c. Wie groß dürfen die Unterschiede zwischen
Sprachsysteme sein, damit man sie noch zur
gleichen Sprache rechnen kann?

Santa got ginatha sina in
uuarheit sina. in generida
sela mina fan mitton uuelpo
leono. slip ik gidruouit. Kint
manno tende iro geuuepene
in sceifte. in tunga iro suert
scarp.

Frage 2
a. Hierunter sehen Sie in umgekehrter chronologischen Reihenfolge verschiedene
Namen für Entwicklungsphasen aus der Geschichte des Deutschen. Können Sie
diesen Phasen mit Jahreszahlen versehen?
- Neuhochdeutsch
- Mittelhochdeutsch
- Althochdeutsch
- Westgermanisch
- Germanisch
- Indo-Europäisch
b. Wie stark unterscheiden sich die Sprachstufen des Hochdeutschen von den
entsprechenden Stufen in der Entwicklung des Niederländischen?
c. Wie sieht es diesbezüglich mit den Entwicklungsstufen des Friesischen aus?
Frage 3
a. Welche modernen Dialekte bilden eine Fortsetzung des Altniederländischen?
b. Welche modernen Standardsprachen bilden eine Fortsetzung des
Altniederländischen?
c. Welche modernen Sprachen/Mundarten bilden eine Fortsetzung des
Altfriesischen?
Frage 4
a. Wie groß ist der heutige Anteil der niederländischen Wörter, die unmittelbar aus
dem Indo-Europäischen von Eltern an Kinder weitergegeben wurden?
b. Wir nennen wir solche Wörter?
c. Sprachen enthalten auch Entlehnungen und Neologismen. Wo kommen die her?
d. Dem Wort Pferd kann man einfach ansehen, dass es ein Lehnwort ist. Welcher
Laut verrät dies?
e. Wie verrät die Existenz des lateinischen Wortes Cannabis, dass das deutsche
Wort Hanf ein deutsches Erbwort ist?
Frage 5
a. Bis wann bildeten Niederländisch und Afrikaans noch eine einzige Sprache?
b. Bis wann bildeten Niederländisch und Hochdeutsch noch eine einzige Sprache?
c. Bis wann wurde Niederländisch noch Duits genannt?
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d. Bis wann bildeten Schwedisch und Niederländisch noch eine Sprache?
e. Bis wann bildeten Russisch und Niederländisch noch eine Sprache?
Frage 6
a. Ist Niederdeutsch älter oder jünger als Standardniederländisch?
b. Man könnte behaupten, dass Niederländisch wenigstens dreitausend Jahre alt sei,
aber auch, dass Niederländisch erst seit etwa vierhundert Jahren existiere. Erklären
Sie beide Sichtweisen.
Frage 7
a. Das Stammbaum-Modell von August Schleicher ist nicht das einzige Modell, das
erklärt, wie Sprachen ihre heutige Form erhalten haben. Ein anderes
Erklärungsmodell ist das Wellen-Modell von Johannes Schmidt. Wie funktioniert
dies?
b. Dem Sprachwissenschaftler Peter Trudgill verdanken wir ein drittes Modell: das
Satelliten-Modell. Wie funktioniert dies?
Frage 8
a. Wann fängt das Mittelalter an?
b. Am Anfang des Mittelalters spülen von zwei Seiten Veränderungswellen über das
westgermanische Sprachgebiet. Eine Welle kommt aus den Alpen, die andere aus
dem Nordseeküstenraum. Wir nennen wir diese Veränderungswellen?
c. In einer Mundart wird "unsere Sprache" gesagt. Eine andere Mundart hat "unse
Spraak" und eine dritte hat "uus Sproake". In welchem geographischen Gebiet findet
man diese drei Mundarten?
Frage 9
a. Um 1910 wollte ein Mitglied des Parlaments der niederländischen Provinz
Friesland der friesischen Sprache einen höheren Status verleihen, indem er während
einer parlamentarischen Sitzung statt Niederländisch Friesisch sprach. Der
Kommisar der Königin verbot ihm dies, indem er sagte: "We hewwe hier altied
Nederlands sproken en daar gaan we gewoan met deur." Was sagt dies aus über die
Bedeutung des Wortes "Niederländisch" im frühen 20. Jahrhundert?
b. Wann wurde Standardniederländisch die allgemeine mündliche Umgangssprache
in den Niederlanden?
c. Und in Flandern?
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