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Referat zum Thema
JEAN BERKO: THE CHILD’S LEARNING OF ENGLISH MORPHOLOGY

1. Vorausgehende Forschung zum Erstspracherwerb
- Säuglingsversuche von Friedrich II. (1196-1250), und vom indischen Mogul Akbar der Große (1542-1605)
- „parental diaries“, z.B. Dietrich Tiedemann über den Sohn Friedrich, geführt 1782-1784;    
   Werner Leopold über Tochter Hildegard, veröffentlicht 1939-1949

• Stern, C. 1922. Die Kindersprache: eine psychologische und eine sprachtheoretische
Untersuchung / von Clara und William Stern. Leipzig: Ambrosius

• Stern, W. 1930. Psychologie der frühen Kindheit bis zum sechsten Lebensjahre / von William
Stern. Mit Benutzung ungedruckter Tagebücher von Clara Stern und Beiträgen von Kurt Lewin
und Heinz Werner. Leipzig: Quelle Meyer

Verschiedene Theorien über den Spracherwerb im 20. Jahrhundert:
Behaviorism: J.B. Watson, weiterer Vertreter war Skinner

• Skinner, Burrhus F. 1957. Verbal Behavior. New York: Appleton-Century-Crofts.
• Watson, John B. 1968. Behaviorismus. Ergänzt durch den Aufsatz ’Psychologie, wie

sie der Behaviorist sieht’. Hrsg. und mit einem Vorwort versehen von Carl F. Graumann. Köln:
Kiepenheuer & Witsch

 Innateness: Theorie kam auf in den 60er Jahren als Gegengewicht zum Behaviorism. 
• Chomsky, N. 1965. Aspects of the theory of syntax. Cambridge

2. Jean Berko: Biographie

Voller Name: Prof. Jean Berko Gleason, 

-Professorin am Department of Psychology an der Boston University
-seit 1961 Research Associate am Aphasia Research Center
-seit 1994 Research Fellow im Department of Cognitive and Neural Science
-seit 1958 insgesamt gut 100 Veröffentlichungen 
-Hauptforschungsbereiche: 

-Lexical Development
-Aphasie
-Developmental linguistics

-Prägte mit R. Brown den Begriff "Fis Phenomenom" : Kinder bemerken eigene Performanzfehler nicht. (1960:
Psycholinguistic Research Methods. In P. Mussen (Ed.), Handbook of Research Methods in Child
Development)
-Präsident der “Gypsy Lore Society” http://www.gypsyloresociety.org/

3. The child’s learning of English morphology

3.1 Fragestellung / Untersuchungsgegenstand

Grundannahme
Der Erstspracherwerb von Kindern besteht aus mehr als Imitation von gehörtem Sprachmaterial. Jeder
Muttersprachler einer Sprache besitzt ein internalisiertes Regelsystem, welches er im Kindesalter erwirbt.
Dieses Regelsystem gibt dem Sprecher die Möglichkeit, Formen ihm unbekannter Wörter zu bilden.

Fragestellung
Wie entwickelt sich dieses Wissen über solche Regelsysteme? Gibt es Regeln, die bevorzugt erlernt bzw.
gebildet werden?



Konkrete Untersuchung
Anhand eines Korpus der Sprache von Erstklässlern (Elementary school child’s vocabulary) wurde analysiert,
welche morphologischen Wendungen am häufigsten gebraucht werden.
Es wurde nun, anhand von Nonsens-Wörtern, untersucht, ob Kinder von den konkreten, ihnen bekannten
Begriffen abstrahieren und die relevanten Formen produktiv, d.h. auch bei ihnen unbekannten Wörtern, nutzen
können.

Die untersuchten Morpheme waren:
Pluralform des Nomens, Genitivform des Nomens (Sg. & Pl.) und 3.pers.Sg.-Form des Verbs:





Nach auf Zischlaut endendem Wortstamm





Nach anderem stimmlos endendem Wortstamm





Nach anderem stimmhaft endendem Wortstamm

past tense-Form des Verbs:




Nach auf  oder  endendem Wortstamm





Nach stimmlos endendem Wortstamm (außer )





Nach stimmhaft endendem Wortstamm (außer )

progressive-Form des Verbs ()
Komparativ und Superlativ des Adjektivs
diminutive-affectionate terms
Außerdem: Englische Komposita (z.B. birthday)

Weitere vermehrt auftretende Morpheme (z.B. [–ful] in thankful, beautiful) wurden aus der Untersuchung
ausgenommen, u. a. weil angenommen wurde, dass sie im Wortschatz des Kindes noch nicht produktiv
funktionieren.

3.2 Methodik

3.2.1 Untersuchte Gruppen
1.) Vorschule (Harvard Preschool, Cambridge)

Zahl der Befragten: 19 (12 w/ 7 m)
Alter: 4 - 5 Jahre

2.) Erste Klasse (Michael Driscoll School, Brookline)
Zahl der Befragten: 61 (35 w/ 26 m)
Alter: 5 ½  - 7 Jahre

3.) Erwachsene (Vergleichsgruppe)
Zahl der Befragten: 12 (7 w/ 5 m)
Collegeabschluß, Muttersprachler des Englischen

3.2.2 Materialien
27 Karten mit Bildern und Texten

3.2.3 Ablauf



Dem Probanden wurden zuerst nacheinander die Karten gezeigt. Der Durchführende zeigte dann auf das Bild
und las dem Kind den zugehörigen Text vor. Der Befragte sollte dann das fehlende Wort ergänzen. Die
Antwort wurde phonematisch notiert.
Anschließend wurden dem Kind nacheinander die Komposita genannt, und der Proband sollte erklären,
warum der bezeichnete Gegenstand seiner Meinung nach so genannt würde.
3.3 Ergebnisse

 Antworten der Erwachsenen als richtig angesehen, daher als Vergleichsmöglichkeit zu den Antworten der
Kinder genommen

 grundsätzlich einheitliche Meinung bei den Erwachsenen, was regelmäßige Pluralbildung von *wug –
wugs, *gutch – gutches angeht

 dagegen unterschiedliche Auffassungen bei unregelmäßigen Formen wie *heaf – heaves oder heafs
 wenn Kinder als Plural *heafs oder heaves /-vz/ angaben, wurde dies als richtig bewertet; sagten sie

allerdings *heaf ohne Endung oder *heavs /-fz/ galt dies als falsch
 Aufnahme von jedem Antworttyp

3.3.1 Geschlechterunterschiede

 Annahme, dass Jungen beim Eintritt in die 1. Klasse etwas älter sind als Mädchen, daher Gleichsetzung
der beiden Gruppen auf ein Alterslevel

 7 Altersgruppen
 mehr Mädchen als Jungen, daher willkürliche Auswahl der Mädchen, damit gleich viele Mädchen wie

Jungen teilnahmen, je 28
 diese Verteilung diente einzig dem Vergleich in der Performanz der Begriffe zwischen Mädchen und

Jungen
 Vergleich von allen Flexionsbeispielen
  keine auffälligen Unterschiede, Jungen bei mehr als der Hälfte der Begriffe genauso gut oder wenig

besser als die Mädchen
  kein Beweis für die übliche Überlegenheit von Mädchen in sprachlichen Belangen

Feststellung: In dieser Altersklasse (4-7 Jahre) gleich gute Fähigkeiten, mit der englischen Sprache
umzugehen.

3.3.2 Altersbedingte Unterschiede

 Vergleich   von jüngeren und älteren Kindern
 die ältesten in der Vorschule (preschool) waren 5 Jahre, die jüngsten in der 1. Klasse (first grade) 5 ½

Jahre
  vergleichende Trennlinie zwischen den beiden Schulen

Feststellung:     first graders waren bedeutend besser bei fast der Hälfte der Begriffe

3.3.3 Pluralbildung

 Antworten der Kinder am besten zu sehen in separaten Untersuchungen zu noun plurals, verbs und
possessives

 Kinder diesen Alters haben in ihrem Vokabular Wörter, die die 3 Plural-Allomorphe /-s/, 
/-z/ und /- beinhalten, und können diese auch benutzen

 "glass" als richtige Form in die Untersuchung mit hineingenommen, um zu testen, ob Kinder das
/-- Allomorph auch bei neuen Formen richtig anwenden können

 Modellwort für diese Pluralbildung im Vokabular vorhanden
 Wörter, die im Plural auf /-s/ oder /-z/ enden, stellten keine Schwierigkeiten dar, erkennbar an dem hohen

Prozentsatz richtiger Antworten für *biks und *wugs
 signifikanter Unterschied zwischen den jüngeren und älteren Gruppen bei glasses: 75 % richtige

Antworten bei preschoolers, 99 % richtige Antworten bei first graders
  egal, wie schlecht sie bei der Pluralbildung von glass abschnitten, dieser Begriff existiert in ihrem

Vokabular und kann auch richtig angewendet werden
 Regel für die Bildung mit /-s/ und /-z/ konnte ausgeweitet werden, phonologische Bedingtheit dieser

Wörter erkannt:



  es kann im Englischen keine Konsonantenfolge /-kz/ oder /-gs/ geben
 auf Vokal, Halbvokal, /l/, /n/, und /r/ endende Wörter sind die einzigen, wo beide Plural-Allomorphe /-s/ und

/-z/ möglich sind
Feststellung  :   Kinder haben bei neuen Wörtern mit diesen Endungen (*cra, *tor , *lun) mehr Probleme, als bei
denen, deren Bildung phonologisch bedingt ist

 Hinzufügen von /-s/ kam nicht vor
 Komplexität mit Schweigen beantwortet; falsche Formen waren ausnahmslos unveränderte

Singularformen
 Mehrheit der Kinder beantwortete *heaf richtig mit heafs, nur 3 von 89 sagten *heaves, obwohl 42 % der

Erwachsenen diese Form analog zu knife – knives angaben, 9 oder 10 % ließen die Form unverändert,
und weitere 4 benutzten das falsche Plural-Allomorph /- so als ob /f/ zu den Sibilanten gehörte

 phonetische Ähnlichkeit von f und s wirft die Frage auf, ob die Kinder über funktionale Grenzen hinweg
dazu neigen würden, zu generalisieren

Fazit:  nein, sie generalisierten nicht dahingehend, dass sie einfach /- hinzufügten, denn sie
          hatten gelernt, dass f in die Kategorie gehört, die von einem /s/ gefolgt werden kann
 keine unregelmäßige Bildung war für die Kinder produktiv, für Erwachsene offensichtlich schon
 glass als existierende Vergleichsform zu 91 % richtig mit glasses beantwortet, dagegen *lass (gleiches

Muster) nur zu 36 % richtig mit *lasses beantwortet
 weitere Verschlechterung bei Wörtern, die auf Sibilanten enden
 nur noch 28 % richtiger Antworten für *niz - nizzes
 keine signifikante Verbesserung von preschool zu first grade
 falsche Antworten mit der Überzeugung, dass der Plural von *tass einzig *tass heißen müsse
Feststellung  :   phonologische Regeln zwar teilweise bekannt; anwendbar auf /-s/ und /-z/ - Endungen, aber
nicht auf /- - obwohl dies das häufigste Plural-Allomorph im Englischen ist
 *kazh wurde behandelt wie die andern Wörter der Gruppe (*tasses, gutches, nizzes):

nur 31 % richtig
 falsche Plurale auf /-s/ : *gutchs (10 %), kazhs (5%)
Schlussfolgerung: diese Fehler zeigen, dass die Regeln noch nicht vollständig beherrscht werden

Feststellung: sowohl das /-s/ als auch das /-z/ - Allomorph konnte auf neue Wörter angewendet
werden; das kompliziertere /- - Allomorph dagegen nicht

3.3.4 Verbale Flexion
progressive-Formen:
- hier ergaben sich die besten Leistungen  
- to *zib  *zibbing: ganze 97 % der Erstklässler beantworteten die Frage richtig; 

Verbesserung von der jüngeren zur älteren Gruppe signifikant auf dem 1 % Level
Feststellung: Den Kindern ist das Progressive-Morphem –ing geläufig.

past tense-Formen:
1) *bing     und   *  gling  

a) *binged: 78 % antworteten korrekt, die ältere Gruppe schnitt bedeutend besser   
 ab als die jüngere; Unterschied zwischen *zibbing und *binged signifikant auf   
 dem 5 % Level

b)  *glinged: 77 % antworteten korrekt
c) Test für mögliche unregelmäßige Formen: Erwachsene spürten sofort, dass es sich um

unregelmäßige Muster handelte (50 % sagten *bang oder *bung; 75 % *glang oder *glung);
von 86 Kindern gab nur eins *bang als Antwort, eins sagte ebenso *glang und zwei sagten
*glanged /-d/; 

2) *ricked: erfordert Endung /-t/, die große Mehrheit bildete die Vergangenheit bei  
    *bing, *gling und *rick regelmäßig
3) *  spow  : Kinder mussten sich zwischen zwei möglichen Allomorphen entscheiden; 
    nur 52 % gaben die korrekte Antwort; mehrere Kinder sagten /spowzd/ und
    behielten damit die Flexion /-z/ bei; andere wiederholten die Progressive-Form oder 
    antworteten gar nicht; kein Kind benutzte das Allomorph /-t/

4) *mot und *bod
-   Formen, die auf /-t/ oder /-d/ enden: Mehrheit gab die falsche Antwort; die 
    meisten antworteten mit einfacher Wiederholung des Präsensstammes
a) *motted: erfordert Endung /-d/; nur 33 % korrekte Antworten (obwohl 73 %   

  melted richtig bildeten = reales Wort, das *motted sehr ähnlich ist)



b)   *bodded: nur 31 % beantworteten die Frage richtig 
5) rang: nur 17 % beantworteten die Frage richtig; bei *bodded und rang schnitt die 
    ältere Gruppe besser ab als die jüngere

Feststellung  :   Kinder in diesem Alter können die regelmäßigen /-d/ und /-t/ Allomorphe 
der Vergangenheit auf neue Beispiele anwenden, aber sie sind nicht in der Lage, das
Allomorph /-d/ auf neue Formen anzuwenden. Ebenso wissen sie nur wenig über unregelmäßige
Vergangenheitsformen wie rang und können daher auch kaum neue Vergangenheiten nach diesem
Muster bilden.

Dritte Person Singular:
- Erwartung derselben Allomorphe wie im Plural der Nomen /-s, -z, -z/

*  loodge   und   *naz   (Endung /-z/ erwartet)
a) *loodges: 56 % bildeten die korrekte Form
b) *nazzes: 48 % 

- bei den falschen Antworten wurde dem Stamm nichts hinzugefügt; kein 
nennenswerter Unterschied zwischen jüngerer und älterer Gruppe

3.3.5   Possessiva  
- nur die regelmäßigen Formen getestet
Singular
- Schwierigkeiten mit der /-z/ Form des Allomorphs
- geringer Prozentsatz, der die Frage korrekt beantwortete

1)   *niz’s   /-    z/  : geringer Prozentsatz, der die Frage richtig beantworten konnte, die 
jüngere Gruppe schnitt dabei nicht schlechter als die ältere ab 

2) *bik’s  : signifikante Verbesserung auf dem 2 % Level zwischen jüngerer und älterer Gruppe
Plural
- da die Possessiva im Plural schon regelmäßig flektiert sind, werden sie durch Hinzufügen eines -

Morphems gebildet
- richtige Antworten  : Kinder fügten der vorgegebenen Form nichts hinzu
- falsche Antworten  : Entfernen des Pluralmorphems –es 
- vor allem die Erwachsenen hatten Probleme mit den Plural-Possessiva
1) *  wugses   /-z    z/ und *  bikses   /-s    z/  : sagten 33 %  Analogiebildung zu Eigennamen im

Vokabular der Erwachsenen 
2) *  nizeses   /-    z    z/  : sagte niemand

Feststellung: Es scheint, dass die Kinder nicht genug Wissen über die Form /-z/ hatten und es daher für
die neuen Wörter nicht in Betracht zogen.

3.3.6   Adjektivische Flexion  
- Komparativ- und Superlativendungen von *quirky
- Erwartung  : *quirkier, the *quirkiest
- Kinder  : von 80 gab nur eins die entsprechende Antwort; sie sagten entweder, dass sie es nicht

wüssten oder sie wiederholten einfach die vorgegebenen Wörter des Fragestellers; wenn die Kinder
die Frage nicht oder falsch beantwortet hatten, gab der Fragesteller die Form *quirkier vor und fragte
nach dem Superlativ  35 % der Kinder bildeten die Form –est

- Erwachsene  : antworteten alle einstimmig



3.3.7   Adjektivische Flexion  
Derivation und Komposition
1) A man  who *  zibbed   for a living  
- Erwachsene: sagten *zibber (Verwendung des allgemeinen Agentive-Musters –er)
- Kinder: nur 11 % sagten *zibber, 35 % gaben keine Antwort, 11 % sagten *zíbbing-màn, 5 % sagten

*zíbmàn, Rest der Antworten = reale Wörter wie clown oder acrobat
2) A very tiny *  wug  
- Erwachsene: 50 % sagten *wuglet; andere little *wug, *wuggie, *wugette, *wugling
- Kinder: keins benutzte ein Diminutiv-Suffix; 52 % bildeten Komposita wie báby 

*wùg, teény *wùg und líttle *wùg, 2 Kinder sagten *wig
3) A house a *  wug   lives in  
- Erwachsene: 58 % bildeten das Kompositum *wúghoùse, andere sagten *wuggery, 

*wugshouse, *wughut
- Kinder: keins verwendete ein Suffix, die jüngeren verstanden die Frage nicht, die 

älteren, die die Frage verstanden, bildeten Komposita, 18 % der Erstklässler sagten 
*wughoùse, andere schlugen birdcage oder ähnliche Formen vor

4) A dog that is covered with *  quirks  
- Erwachsene: sagten einstimmig *quirky dog
- Kinder: 64 % bildeten das Kompositum *quírk dòg, kein Kind benutzte ein 

Derivationssuffix

Feststellung: Da, wo Erwachsene neue Wörter ableiten, benutzen Kinder ausschließlich ein Muster aus
zusammengesetzten Wörtern und sie verfügen über ein Betonungsschema.

3.3.8   Analyse der Wortzusammensetzungen  
Frage: Haben Kinder in diesem Alter schon Kenntnis von den einzelnen Morphemen zusammengesetzter
Wörter?
Erklärungen können in 4 Kategorien unterteilt werden:
1) Identität (“A blackboard is called a blackboard because it is a blackboard.”)
2) Wichtige Funktion oder hervortretende Eigenschaft des Objekts (“A blackboard is called a

blackboard because you write on it.”)
3) Teil des Namens überschneidet sich mit hervortretender Eigenschaft (“A blackboard is called

a blackboard because it is black.”)
4) Etymologische Erklärung der Erwachsenen: berücksichtigt beide Teile des Wortes, ist nicht

zwangsweise mit einer hervortretenden oder funktionalen Eigenschaft verbunden (“Thanksgiving
is called Thanksgiving because the pilgrims gave thanks.“)

Antworten der Kinder:
- zu 1): Anzahl der Erklärungen in der Kategorie „Identität“ nahm von der jüngeren zur  

älteren Gruppe hin ab; viele jüngere Kinder gaben gar keine Antwort; von den gegebenen Antworten
betrafen 23 % den Bereich „Identität“; von den älteren Kindern gaben nur 9 % Antworten, die in diese
Kategorie fallen  Unterschied, der auf dem 1 % Level signifikant ist 

- zu 2) und 3): die meisten Erklärungen gehören in den Bereich „hervortretende Eigenschaft“ oder
„Funktion“; bei einigen Wörtern, wo die hervortretende Eigenschaft mit einem Teil des Namens
zusammenfiel, sahen die Antworten zunächst wie etymologische Erklärungen aus (z.B. sagten 72 %:
“A fireplace is called a fireplace because you put fire in it.“); wenn die hervortretende Eigenschaft aber
nicht mit dem Teil des Namens übereinstimmte, verschwanden die etymologischen Aspekte ebenfalls;
Zunahme der funktionalen Erklärungen bei birthday (“It is called birthday because you get presents or
eat cake.“), nur 2 % sagten etwas über die Tatsache, dass es sich um einen Tag handelt;  

- zu 4): nur 13 % konnten als etymologisch angesehen werden; die meisten etymologischen Antworten
(23 %) wurden für Thanksgiving gegeben (= Begriff, der den Kindern eindeutig beigebracht wurde);
aber obwohl den Kindern der Begriff vertraut war, gaben 67 % eine funktionale Erklärung
(“Thanksgiving is called Thanksgiving because you eat lots of turkey.“)

Feststellung: Kinder nähern sich der etymologischen Betrachtungsweise zusammengesetzter Wörter nur
durch solche Wörter, bei denen der wichtigste Gehalt mit einem Teil des Wortes übereinstimmt. Obwohl die
Zahl der etymologischen Erklärungen der Kinder nicht allzu hoch war, wird doch deutlich, dass viele Kinder so
etwas wie persönliche Bedeutungen von vielen zusammengesetzten Wörtern haben. Diese Bedeutungen
müssen nicht mit der Geschichte des Wortes verbunden sein und von anderen Sprechern nicht geteilt werden.



3.4 Zusammenfassung

Ausgangsfrage: Erfüllen Kinder morphologische Regeln?

- Erfundene Wörter waren neu für die Kinder, bei richtigem Umgang mit dem Wort wusste man, dass es
nach Regeln agierte;
Beispiel: wug  ......
- Man untersuchte, ob die Mädchen oder die Jungen ein besseres Testergebnis hatten und man stellte
fest, dass es keine signifikanten Unterschiede zwischen den Geschlechtern gab
- Außerdem wollte man herausfinden ob die Vorschulkinder oder die Grundschulkinder besser mit den
erfundenen Wörtern zurechtkamen.
Beispiel: *rang : kein Vorschulkind konnte die Vergangenheit des Wortes bilden. Bei den Pluralformen,
Possessive und Progressive Formen gab es keine bedeutenden Unterschiede
- Die Kinder waren in der Lage, den /-s/-Plural umzuformen. Wenn jedoch das Wort schon mit /-s/ endete,
sahen sie dieses Wort schon als Plural an.
Beispiel: *tass  : 62% der Kinder sagten, dass *tass der Plural von *tass sei
- Die Befragten dachten, dass die letzte Silbe eines jeden Wortes den Plural ausmacht.
- Für alle war es einfacher, Possessive zu bilden als den Plural von Nomen
Beispiel: a man who *nazzes; two *nizzes and a *miz’s hat. 48% hatten das Verb richtig gebildet; 49% das
Possessiv und 28% bildeten den Plural des Nomens richtig.
- Kinder sprechen meist nur in Present tense;
- Der Umgang mit dem Plural fällt den Kindern leichter, als die Bildung der Vergangenheit
- Regeln konnten nicht erweitert werden.
Beispiel: Verben, die auf /-t/ oder /-d/ enden, wie *mot und *bod, konnten von den Kindern nicht korrekt in
die Vergangenheit gesetzt werden.
- Die Kinder konnten von alleine keine Steigerungsformen bilden. Superlative konnten nur gebildet
werden, wenn das Adjektiv und die 1. Steigung angegeben wurde.
Beispiel: *quirky 35% der Kinder konnte den Superlativ *quirkiest nur bilden, als die 1. Steigung *quierkier
angegeben wurde.
- Die Derivation wird nicht oft von Kindern benutzt. Stattdessen bilden sie Kompositionen.
Beispiel: blackboard

Feststellung: Insgesamt ergab sich der Eindruck, dass die wichtigsten Grundsätze die der Konsistenz,
Regelmäßigkeit und Einfachheit waren. Kinder bildeten kaum Formen nach ausgefallenen und seltenen
Mustern. Dagegen erzielten sie ihre besten Ergebnisse bei den regelmäßigsten Formen und solchen
Morphemen, die über wenige bis keine unterschiedlichen Allomorphe verfügen.



4. Nachfolgende Forschung:
Motherese: Begriff geprägt von Charles Ferguson, genannt auch „child-directed speech“

• Ferguson, C.A. 1977. Baby talk as a simplified register. In: Talking to Children. Cambridge
222f.

• Berko, J. 1994. Input and interaction in language acquisition. Cambridge

Bekannte Aufsätze sind, unter vielen anderen:
• Andersen, E.S. 1975. Cups and glasses: learning that boundaries are vague. Journal

of Child Language 2, 79-103
• Brown, R. 1973. A first language. Cambridge, MA.: Harvard University Press
• Brown, R. & Bellugi-Klima, U. 1964. Three processes in the child’s acquisition of

syntax. Harvard Educational Review 34, 133-51
• Cruttenden, A. 1974. An experiment involving comprehension of intonation in children

from 7 to 10. Journal of Child Language 1, 221-31
• Ferguson, C.A. & Farwell, C.B. 1975. Words and sounds in early language acquisition.

Language 51, 419-39
• McTear, M. 1985. Children’s conversation. Oxford: Blackwell
• Stoel-Gammon, C. & Cooper, J.A. 1984. Patterns of early lexical and phonological

development. Journal of Child Language 11, 247-71

Spezialgebiete der Forschung:
- Baby Talk:

• Locke, J.L. 1983. Phonological acquisition and change. New York: Academic Press.
- Twin Studies:

• Keenan, E. 1974. Conversational competence in children. Journal of Child Language 1, 163-
83

- Talking Backward:
• Cowan, N. & Leavitt, L. 1982. Talking backward: exceptional speech play in late childhood.

Journal of Child Language 9, 481-95
-    “Wolfskinder”:

• Curtiss, S. 1977. Genie: a psycholinguistic study of a modern-day ‘wild-child’. New York:
Academic Press
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Digitale Ressourcen (Stand: 24. Juni 2003):
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