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Aufgabe 5.1

(a) Schreibe ein Prolog-Prädikat

kategorien(+DCG-Regel,-Kategorienliste),

das für eine DCG-Regel eine Liste aller darin vorkommenden atomaren Prolog-Formeln
(Prädikat mit Argumenten) sammelt, also die möglichen Kategorien, die man durch Ig-
norieren der {...}-Teile und Durchsuchen der Konjunktions- und Disjunktionsglieder der
rechten Regelseite findet. Beispiel: (6 Punkte)

kategorien((s([Def],[Temp,Mod,vz]) -->
np([Def1,3,_Gen1],[Num,nom]),
{ (member(Def1,[def,indef,quant]), Def = def)
; (Def1 = qu, Def = qu) },
v([sein],[3,Num,Temp,Mod]),
np([Def2,3,_Gen2],[Num,nom]),
{ Def2 = indef ; Def2 = def }),

[s([Def],[Temp,Mod,vz]),
np([Def1,3,_Gen1],[Num,nom]),
v([sein],[3,Num,Temp,Mod]),
np([Def2,3,_Gen2],[Num,nom])]).

Hinweis: Das Sammeln macht man am besten mit einem “Akkumulator”: was man beim
Durchsuchen eines Objekts (Prolog-Terms) findet, stellt man als Differenz der vor und
nach dem Durchsuchen gefundenen Elemente dar. Man schreibt also zu kategorien/2 ein
Hilfprädikat kategorien(+Term,+GesammeltVorher,-GesammeltNachher)

Wenn man z.B. eine Disjunktion durchsucht und man beim Aufruf schon eine Liste Vorher
gefundener Elemente hat, ergänzt man zuerst die im ersten Disjunktionsglied und dann
die im zweiten Disjunktionsglied gefundenen Elemente:
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kategorien((Cat1 ; Cat2), Vorher,Nachher) :-
kategorien(Cat1, Vorher,Nachher1),
kategorien(Cat2, Nachher1,Nachher).

Wenn man ein einfaches Objekt (möglicher Kategorienterm) durchsucht, muß man fest-
stellen, ob es gesucht wird, und ggf. in die Sammlung tun (Nachher=[Objekt|Vorher]).

(b) Schreibe (mit dem obigen kategorien/2) ein Prädikat pruefe kategorien(DCG-Regel),
welches eine Fehlermeldung ausgibt, die die fehlerhafte(n) Kategorie(n) und die DCG-
Regel nennt, wenn die Regel eine Kategorie enthält, die nicht die Definition kategorie/1
aus Grammatik/kategorien.pl erfüllt. (3 Punkte)

Bem.: Damit die freien Variablen in der atomaren Formel Cat bei diesem Test nicht belegt
werden, verwenden Sie einfach

\+ (\+ kategorie(Cat)) statt kategorie(Cat).

Durch (\+ (\+ Ziel)) (”doppelte Negation”) wird Ziel bewiesen, die dabei entstandene
Variablenbelegung aber wieder rückgängig gemacht.

Hinweis (wie immer): wenn Ihnen Teile zu schwierig erscheinen oder wenn Sie zu viele Fehler
machen, vereinfachen Sie sich die Aufgabe, bis Sie den einfacheren Fall können. Z.B. machen
Sie es zuerst nur für DCG-Regeln, in denen keine Variablen auftreten, oder zuallererst nur für
DCG-Regeln, deren Kategorien Prolog-Atome sind (CFG-Regeln).
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