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Aufgabe 4.1 Das Programm satzende/0 aus Parser/tokenizer.mini.pl ist etwas grob:

• die Wörter vor und nach einem Zeilenumbruch werden zu einem Token verschmolzen,

• aufeinanderfolgende Leerzeichen werden in eine Reihe leerer Token umgewandelt,

• die Satzzeichen werden nicht als eigene Token behandelt, sondern als Teile von Token,

• der Punkt am Satzende wird ignoriert und ? und ! nicht als Satzendezeichen betrachtet.

Ändern Sie read sentence/4, satzende/2 und tokenize/2 so, daß beim Lesen der Eingabe

a) alle Zeilenumbrüche (Tippen von newline, return oder enter) -außer dem am Ende der
Eingabe- wie ein Leerzeichen behandelt werden (3 Punkte)

b) Leerzeichen, die direkt auf ein Leerzeichen folgen, ignoriert werden, (3 Punkte)

c) die Satzzeichen , ; : . ? ! als einzelne Token behandelt werden, (3 Punkte)

d) neben .<Return> auch ?<Return> und !<Return> als Satzende gelten, aber Punkt, Frage-
zeichen und Ausrufezeichen als Token behandelt werden. (3 Punkte)

Hinweis: Sorgen Sie dafür, daß in der Liste der gesammelten Zeichen die Zeichenreihen, die
ein Token bilden sollen, durch genau ein Leerzeichen von den benachbarten Token getrennt
werden. Lassen Sie in tokenize/2 nur das Entfernen der Kommata weg.

e) Geben Sie anschließend die Antwort von satzende/0 auf die Eingabe

Ist Io ein Planet? Nein! ... es ist ein Mond; er umkreist den Jupiter.

an. (2 Punkte)

Lösung von Aufgabe 4.1 (Katharina Groth, 6/2011)
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a) Zeilenumbrüche wie Leerzeichen behandeln:
〈bei Char=10 so tun, als habe man Char=32 gesehen〉≡
read sentence(Stream,Sentence,Char,Seen) :-

(Char = -1 % Dateiende
-> reverse(Seen,Sentence)
; (Seen = [C|Cs], satzende([C,Char]))
-> reverse(Cs,Sentence)
; Char = 10 % statt return ein Leerzeichen sammeln:
-> read sentence(Stream,Sentence,[32|Seen])
; read sentence(Stream,Sentence,[Char|Seen])).

b) Leerzeichen nach Leerzeichen ignorieren:
〈so tun, als habe man das nachfolgende Leerzeichen nicht gesehen〉≡
read sentence(Stream,Sentence,Char,Seen) :-

(Char = -1 % Dateiende
-> reverse(Seen,Sentence)
; (Seen = [C|Cs], satzende([C,Char]))
-> reverse(Cs,Sentence)
; Char = 10 % statt return ein Leerzeichen sammeln
-> read sentence(Stream,Sentence,[32|Seen])
; (Char = 32, Seen = [32| Cs])

% Char als ungesehen behandeln
-> read sentence(Stream,Sentence,Seen)
; read sentence(Stream,Sentence,[Char|Seen])).

c) Satzzeichen als einzelne Token behandeln:
〈tokenizer.pl〉≡
read sentence(Stream,Sentence,Char,Seen) :-

(Char = -1 % Dateiende
-> reverse(Seen,Sentence)
; (Seen = [C|Cs], satzende([C,Char]))
-> reverse(Cs,Sentence)
; Char = 10 % return als Leerzeichen
-> read sentence(Stream,Sentence,[32|Seen])
; (Char = 32, Seen = [32|Cs])

% Char als ungesehen behandeln
-> read sentence(Stream,Sentence,Seen)
; satzzeichen(Char)

% vor das Satzzeichen ein Leerzeichen einfuegen
-> read sentence(Stream,Sentence,[Char,32|Seen])
; read sentence(Stream,Sentence,[Char|Seen])).

satzzeichen(44). %’,’
satzzeichen(59). %’;’
satzzeichen(58). %’:’
satzzeichen(46). %’.’
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satzzeichen(63). %’?’
satzzeichen(33). %’!’

% tokenize(+String,-Atomlist).
tokenize(String,Atomlist) :-

name(Atom,String),
concat atom(Atomlist,’ ’,Atom).
%entferne komma(AtomlistK,Atomlist).

d) Satzendekriterien:
〈tokenizer.pl〉+≡
satzende([46,10]). % <Punkt><Return>
satzende([63,10]). % <Fragezeichen><Return>
satzende([33,10]). % <Ausrufezeichen><Return>

e) Kleiner Test:
〈tokenizer.pl Test:〉≡
?- satzende.
Beende die Eingabe mit <Punkt><Return>
|: Ist Io ein Planet? Nein! ... es ist ein Mond; er umkreist den Jupiter.

Eingabe: ’Ist Io ein Planet ? Nein ! . . . es ist ein Mond ; er umkreist den\
Jupiter ’

Atomliste: [’Ist’, ’Io’, ein, ’Planet’, ?, ’Nein’, !, ’’, ’.’, ’.’, ’.’, es, is\
t, ein, ’Mond’, ;, er, umkreist, den, ’Jupiter’, ’’]
true.
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