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Aufgabe 6.2 (Generierung von natürlichsprachlichen Ausdrücken)

Nach dem Laden mit ?- [grammatik]. können wir (außer mit unserem parse/0) auch mit

?- np([Def,Pers,Gen],[Num,Kas],Baum,+Atomliste,[]).

Prolog auffordern, zu einer gegebenen Atomliste eine Analyse als Nominalphrase zu suchen.

Wir wollen aber auch testen können, welche Nominalphrasen die Grammatik erzeugen kann. Da
die Grammatik unendlich viele Nominalphrasen erkennt, kann man nicht alle erzeugen lassen.

a) Welche Regeln der Grammatik führen dazu, daß es unendlich viele Nominalphrasen gibt?
(Genauer: was ist die kleinste Menge von Regeln, die man weglassen muß, damit die
Grammatik nur endlich viele Nominalphrasen erkennt?) (3 Punkte)

b) Wie muß man np/5 aufrufen, damit Prolog eine Atomliste ausgibt, die eine definite Nomi-
nalphrase im Nominativ aus zwei Wörtern ist? (2 Punkte)

Wenn man das testet, erhält man nach einer Reihe von Lösungen eine Fehlermeldung.
Welche Grammatikregel verursacht diese Fehlermeldung? (1 Punkt)

c) Kommentiere diese Grammatikregel nach b) aus und lade mit ?- [grammatik]. alles neu.

Schreibe ein Prolog-Programm erzeuge np/1, das zu einer Zahl N > 0 alle Nominalphrasen
(im Nominativ) der Länge N erzeugt, indem es

(i) zuerst eine Atomliste der Länge N erzeugt, die eine Nominalphrase bildet,

(ii) dann diese Atome mit Leerzeichen zu einem langen Atom verbindet,

(iii) dieses Atom in eine neue Zeile schreibt,

(iv) und das solange wiederholt, bis alle Nominalphrasen der Länge N ausgegeben sind.

Teste das Programm für kleine N (N = 1, 2, 3, 4). (6 Punkte)

Hinweis: Mache es erst für festes N , sagen wir N = 3. Mit length(-Liste,+N) bekommt
man eine Liste von N unbelegten Variablen.
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d) Schreibe ein Programm, das alle Aussagesätze (= definite Sätze in Verbzweitstellung) mit
einem Vollverb und Satzlänge 5 erzeugt. (6 Punkte)

Hinweis: der Unterschied zu c) ist, daß nicht mehr alle Satzregeln durchlaufen werden
dürfen. Wie sieht die Struktur der gesuchten Sätze aus, und wie kann man Prolog dazu
bringen, nur Sätze mit dieser Struktur zu erzeugen?

Aufgabe 7.1 (Angabe einer anderen Anwendung) Das Grammatik ist so geschrieben, daß man
leicht eine andere Anwendung einbauen kann (und das soll später mit der Semantik auch noch
gehen).

Legen Sie eine neue Anwendung Geometrie an. Dazu muß man

(a) in Anwendungen ein Unterverzeichnis Anwendungen/Geometrie anlegen,

(b) dort ein Stammformenlexikon stammformen.pl für die Nomen und Verben, die verwendet
werden, anlegen (6 Punkte)

(c) dann die Vollformen dazu erzeugen (mit erzeugeVollformenlexikon o.ä.) (3 Punkte)

(d) und im Hauptverzeichnis eine Datei geometrie.pl anlegen (analog zu astronomie.pl),
die das Vollformenlexikon lädt.

Das Lexikon soll Nomina (mit Eigennamen wie g1, k3) und Verben enthalten, mit denen man
Aussagen und Fragen wie

die Gerade schneidet den Kreis. (3 Punkte)
welcher Kreis berührt eine Gerade, die ihn schneidet. (4 Punkte)
je drei Punkte liegen auf einem Kreis. (3 Punkte)

erkennen kann. (Sie können z.B. je und drei als Wörter in einer Regel einführen, nicht im
Lexikon).
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