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Aufgabe 3.1 Schreiben sie mit Hilfe des Prolog-Prädikats

functor(+Term,?Prädikatsname,?Stelligkeit)

und der Termzusammensetzung durch =../2 ein Prädikat

translate(+Term,-NeuerTerm),

das die in Term verwendeten Funktionsnamen so ändert, daß die Stelligkeit an den Namen
angefügt wird, wenn sie mindestens 2 ist und der Name nicht schon in einer Ziffer endet.

Beispiel: ?- translate(f(a,g23(a,b),f(a,b1)),f3(a,g23(a,b),f2(a,b1))). (2 Punkte)

Aufgabe 3.2 Die Grammatik in Beispiele/programmierer.pl berücksichtigt die im Deutschen
notwendige Kongruenz morphologischer Merkmale nicht.

Dann hatten wir (vgl.Folien S.99/100) diese Grammatik um einige Merkmale erweitert:

〈Beispiel/dcg.merkmale.pl〉≡
% ----------Beispiele/dcg.merkmale.pl-------------------------
% Nur Pers = 3, daher ignoriert.

startsymbol(s([ Temp])). % für später

s([Temp]) -->
np([ Gen],[Num,nom]), vp([Temp,Num]).

np([Gen],[Num,Kas]) -->
det([Gen,Num,Kas]), n([Gen],[Num,Kas]).

vp([Temp,Num]) -->
( v([Temp,Num])
; v([Temp,Num]), np([ Gen],[ Num,akk])
).
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det([Gen,sg,Kas]) -->
( [der], { Gen = mask, Kas = nom }
; [das], { Gen = neut, (Kas = nom; Kas = akk) }
).

n([mask],[Num,Kas]) -->
[’Programmierer’], { (Num = sg ; Num = pl),

(Kas = nom; Kas = akk) }.
n([neut],[sg,Kas]) -->

[’Programm’], { (Kas = nom; Kas = akk) }.

v([praes,sg]) --> [steht].
v([praet,sg]) --> [schrieb].
% ------------------------------------------------------------

a) Ergänze eine Regel für die Vollform die des Artikels im Plural, die alle korrekten Genus-
und Kasusmöglichkeiten erfaßt, und eine Regel für die Verbform schrieben (ohne Personen-
Merkmal). (3 Punkte)

b) Ergänze die Kategorie v um ein Merkmal zur Unterscheidung von Verbarten (durch die
Angabe der Komplementrahmen [nom] bei intransitiven bzw. [nom,akk] bei transitiven
Verben). Passe die v-Regeln und die vp-Regel so an, daß intransitive Verben nur ohne
Objekt-np und transitive nur mit Akkusativ-Objekt verwendbar sind (3 Punkte)

c) Geben Sie die Prolog-Klausel an, in die die angepasste vp-Regel beim Einlesen der Datei
(nach Laden von Parser/term expansion.pl) übersetzt wird. (3 Punkte)

d) Geben Sie die Aufrufe an, die zum Parsen der Eingaben

die Programmierer schrieben das Programm.
das Programm schrieben die Programmierer.

nötig sind, und die von Prolog erzeugten Syntaxbäume (als Prolog-Terme). (4 Punkte)

Aufgabe 3.3 Schreiben Sie ein translate/2, das für DCG-Regeln, deren rechte Seite keine
Teilterme der Form (A;B) enthält, an die Kategorien ein Ausgabeargument für die Baumtiefe
ergänzt. Die Tiefe eines Baums ist die größte Anzahl von Kanten auf Wegen von der Wurzel
zu Blättern. Beim Parsen mit der (übersetzten) DCG soll der Syntaxbaum nicht aufgebaut,
sondern nur seine Tiefe ausgegeben werden.

Schreiben Sie die DCG Beispiele/programmierer.pl so um, daß Sie aus Regeln mit (A;B)
auf der rechten Seite zwei Regeln machen, und geben Sie außer Ihrem Programm auch die
Übersetzung dieser DCG ab. (6 Punkte)

Hinweis: Sehen Sie sich addTree:translate an und ersetzen Sie die Baumausgabe durch die
Ausgabe der Baumtiefe. In der Prolog-Hilfe können Sie nachsehen, wie man zwei Zahlen addiert
oder das Maximum berechnet.
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