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Aufgabe 7.1 (Generierung von natürlichsprachlichen Ausdrücken)

Nach dem Laden mit ?- [grammatik,astronomie]. 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 die Grammtik 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?

Lösung von Aufgabe 7.1

(a) Man muß mindestens die Regeln weglassen, mit denen man ein Genitiv-Attribut in eine
Nominalphrase einbauen kann, also
〈NPs mit Genitiv-Attribut〉≡
np([indef,3,Gen],[pl,Kas]) -->

rn([Gen],[pl,Kas]), { member(Kas,[nom,dat,akk]) },
np([Def2,3, Gen2],[ Num2,gen]),
{ member(Def2,[def,indef]) }.

np([Def,3,Gen],[Num,Kas]) -->
det([Def],[Gen,Num,Kas]),
rn([Gen],[Num,Kas]),
np([Def2,3, Gen2],[ Num2,gen]),
{ member(Def2,[def,indef]) },

{ member(Def,[indef,def,qu,quant]) },
( [] ; s([rel(Gen,Num)],[ Temp,ind,vl]) ).

Damit kann man ja beliebig tiefe Schachtelungen von Genitiv-Attributen aufbauen, z.B.
Durchmesser der Durchmesser des Durchmessers der Sonne usw.

Außerdem muß man die Regeln weglassen mit denen man einen Relativsatz in eine Nom-
inalphrase einbauen kann, also
〈NP mit Relativsatz 〉≡
np([def,3,Gen],[Num,Kas]) -->

det([def],[Gen,Num,Kas]),
( n([Gen1],[Num,Kas]), {Gen1 = Gen}
; [], {Gen2 = Gen} ),
en([Gen2],[Num,nom]),
(s([rel(Gen,Num)],[ Temp, Mod,vl]) ; []).

np([def,3,Gen],[Num,Kas]) -->
en([Gen],[Num,Kas]),
s([rel(Gen,Num)],[ Temp, Mod,vl]).

np([Def,3,Gen],[Num,Kas]) -->
det([Def],[Gen,Num,Kas]),
n([Gen],[Num,Kas]),
s([rel(Gen,Num)],[ Temp, Mod,vl]).
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Da in Relativsätzen wieder beliebige Nominalphrasen erlaubt sind, kann man auch hier-
mit beliebig tiefe Nominalphrasen bilden, z.B. Galilei entdeckte den Mond, der den
Planeten, den der Astronom entdeckte, umkreist. oder Galilei, der den Jupiter,
den der Mond Io umkreist, entdeckte. usw.

Die restlichen Regeln erlauben nur Nominalphrasen mit einer beschränkten Baumtiefe zu
bilden, also nur endlich viele Bäume.

(b) Man muß das Definitheitsmerkmal und das Kasusmerkmal vorbelegen und die Eingabeliste
als zweielementige Liste mit unbekannten Elementen angeben, also

np([def,3,Gen], [Num,nom], Baum, [Wort1,Wort2], [])

oder

np([def,3,Gen], [Num,nom], Baum, [ , ], []),

je nachdem, ob man die Wörter als Belegung von Prologvariablen bekommen will oder ob
es reicht, daß sie im Syntaxbaum auftreten.

Der Fehler, der auftritt, ist von atom codes verursacht, und das tritt im Lexikon in
〈Lexikalische Regel〉≡
det([def],[ Gen,pl, Kas]) --> [Zahlatom],

{ anzahl(Zahlatom,Zahl), Zahl >= 2 }.

auf. Man kommentiert also diese Regel in Grammatik/lexikon detpron.pl aus. Wenn
man grammatik und astronomie neu läd, erhält man mit
〈Aufruf zum Feststellen, wieviele Bäume man bekommt〉≡
?- findall(Baum,np([def,3,Gen], [Num,nom], Baum, [Wort1,Wort2], []),Baeume),

length(Baeume,N).

erhält man N=57 Nominalphrasen aus zwei Wörtern.

(c) Man sollte etwa das folgende Programm (Katharina Groth) bekommen:
〈Erzeuge alle Nominalphrasen der Länge N 〉≡
erzeuge np(N) :-

length(L,N),
np([def, Pers, Gen],[ Num,nom], Baum, L, []),
concat atom(L,’ ’,NP),
write(NP),nl,
fail.

erzeugen np( ).

(d) Die einzige Regel für definite Sätze mit einem Vollverb ist
〈Satzregel für Aussagesätze mit Vollverb〉≡
s([Def],[Temp,Mod,vz]) -->

np([Def1,3, Gen1],[Num1,Kas1]),
{ member(Def1,[def,indef,quant,qu]),

(Def1 = qu -> Def = qu ; Def = def) },
v([nom,akk],[3,Num,Temp,Mod]),
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np([Def2,3, Gen2],[Num2,Kas2]),
{ member(Def2,[def,indef,quant]) }, % kein qu!
{ ( [Num,nom,akk] = [Num1,Kas1,Kas2]

; [Num,nom,akk] = [Num2,Kas2,Kas1] )
}.

Damit man alle definiten Sätze mit Länge 5 bekommt, muß eine Nominalphrase die Länge
1, die andere 3, oder beide die Länge 2 haben. Man könnte es also so machen, daß man
nur die Nominalphrasen suchen läßt und den Satz daraus selbst zusammenbaut:
〈satzlaenge5.pl〉≡
erzeuge saetze :-

( length(L,4), append(L1,L2,L),
member(Def1,[def,indef,quant]), Def = def,
np([Def1,3, Gen1],[Num1,Kas1],NP1,L1,[]),
v([nom,akk],[3,Num,Temp,Mod],V,[Verb],[]),
np([Def2,3, Gen2],[Num2,Kas2],NP2,L2,[]),
member(Def2,[def,indef,quant]),
( [Num,nom,akk] = [Num1,Kas1,Kas2]
; [Num,nom,akk] = [Num2,Kas2,Kas1]
), % Mod=ind zur Beschraenkung der Suche
Baum = [s([Def],[Temp,ind,vz]),NP1,V,NP2],
append(L1,[Verb|L2],Satz),
atomic list concat(Satz,’ ’,Satzatom),
write(Satzatom), nl,
fail

; true ).

Damit bekommt man die Sätze

Bond entdeckt den Durchmesser Bond
Bond entdeckt den Durchmesser Cassini
...
Bond entdeckt den Planeten Bond
Bond entdeckt den Planeten Cassini
...
Bond entdeckt die Sonne Iapetus
Bond entdeckt Durchmesser eines Durchmessers
...
Bond entdeckte alle Monde Hyperions
...

Man sieht schon, daß die Grammatik auch unsinnige Sätze erzeugt, also nicht genau genug
ist. Es gibt viel zu viele Lösungen, als daß Prolog sie alle effizient erzeugen könnte. Es wäre
also besser, mit einem Zufallsgenerator Grammatikregeln zur Konstruktion eines Satzes
auszusuchen und dann zu testen, ob man viele unsinnige Sätze bekommt.

Aber es sieht so aus, daß auch Nominalphrasen mit Relativsätzen oder Genitivattributen
erzeugt werden, und daß deshalb das Programm divergiert. Man müßte also auch die
Struktur der Nominalphrasen weiter einschränken!
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Wenn man es analog zum vorigen Aufgabenteil macht, hätte man das Programm
〈satzlaenge5b.pl〉≡
erzeuge s(N) :-

length(Atome,N),
( TV = [v([nom,akk],[3,Num,Temp,Mod]),[Verb]],

Baum = [s([def],[Temp,Mod,vz]),NP1,TV,NP2],
s([def],[Temp,Mod,vz],Baum,Atome,[]),
atomic list concat(Atome,’ ’,Satzatom),
write(Satzatom), nl,
fail

; true
).

Auch das wird divergieren, weil der vorgegebene Baum beim Parsen nicht benutzt wird,
um die Suche einzuschränken, sondern erst wird z.B. eine lange Nominalphrase erzeugt
und erst später stellt man fest, daß damit die Satzlänge 5 überschritten wird.

In der vorigen Teilaufgabe mit Nominalphrasen der Länge 2 tritt das nicht auf. An-
scheinend werden keine Regeln mit mindestens 3 Konstituenten (und damit keine mit
Relativsatz oder Genitivattribut) benutzt, da die Ergänzung der Baumausgabe an die
Regeln schon die Verzweigung der Bäume festlegt. (???)

Eine richtige Lösung der Aufgabe wäre wohl nur so möglich, daß man die Tiefensuche von
Prolog einschränkt, durch die bei rekursiven Regeln wie den Nominalphrasen, die Relativsätzen
enthalten, die Nominalphrasen enthalten usw. beliebig tiefe Syntaxbäume aufgebaut werden.

Man muß erzwingen, daß nur Syntaxbäume einer maximalen Tiefe m entstehen können, und m so
wählen, daß alle Sätze mit 5 Wörtern keine Syntaxbäume größerer Tiefe haben. Dazu kann man
mit dem folgenden addMaxDepth (einer Variante des Prädikats addDepth einer früheren Aufgabe)
eine Tiefe an die Kategorien in den Grammatikregeln ergänzen und durch Nebenbedingungen
sichern, daß der Parser bei Tiefe 0 die Suche abbricht.
〈addMaxDepth.pl〉≡
:- module(addMaxDepth,[]).

% Beschr"anke die Tiefe des zu suchenden Baums: im Parseaufruf
% s(Merkmale ...,Max,Eingabe,[]) muss Max belegt sein!

translate((L --> R),(Ltr --> Bedingung, Rtr)) :-
!, translate(L,Ltr,MaxTiefe),
Bedingung = {Tiefe is MaxTiefe - 1, Tiefe > 0},
translate(R,Rtr,Tiefe).

translate(Term,Term). % nur Regeln ändern

% translate(+Rechts,-RechtsTr,+Tiefe)
translate((A;B),(Atr;Btr),Tiefe) :-

!, translate(A,Atr,Tiefe),
translate(B,Btr,Tiefe).

translate((A,B),(Atr,Btr),Tiefe) :-
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!, translate(A,Atr,Tiefe),
translate(B,Btr,Tiefe).

translate([],[], ) :- !.
translate([Atom|As],[Atom|As],Tiefe) :-

!, translate(As,As,Tiefe).
translate({Prolog},{Prolog}, ) :- !.
% translate(+Kategorie,-Term,?Tiefe)
translate(Cat,CatTr,Tiefe) :-

Cat =.. [Funktor|Argumente],
append(Argumente,[Tiefe],MehrArgumente),
CatTr =.. [Funktor|MehrArgumente].

Im Aufruf muß man beim Startsymbol die gewünschte Maximaltiefe m angeben; mit der übersetz-
ten DCG sollte dann
〈satzlaenge5c.pl〉≡
erzeuge s(N) :-

Tiefe = 4, % sollte für Bäume mit 5 Wörtern reichen
length(Atome,N),
( TV = [v([nom,akk],[3,Num,Temp,Mod]),[Verb]],

Baum = [s([def],[Temp,Mod,vz]),NP1,TV,NP2],
s([def],[Temp,Mod,vz],Tiefe,Baum,Atome,[]), % Tiefe 4
atomic list concat(Atome,’ ’,Satzatom),
write(Satzatom), nl,
fail

; true
).

alle definiten Sätze der maximalen Tiefe 4 und 5 Wörtern erzeugen, ohne daß eine Endlossuche
beginnt. (Bei Satzlänge 3 und Baumtiefe 5 erhielt ich –mit findall statt erzeuge s– ca. 11.000
definite Sätze im Präsens Indikativ, bei Satzlänge 5 und Baumtiefe 3 ca. 98.000.)

Bem.: Die folgende Variante von Parser/term expansion.pl geht nicht, da die Parse-Aufrufe
parse/0, parses u.a. die Tiefenvariable nicht berücksicht:
〈term expansion.pl〉≡
:- use module([’../../Aufgaben/addMaxDepth’]).

term expansion(Term,Expandiert) :-
addTree:translate(Term,Exp1Term),
addMaxDepth:translate(Exp1Term,ExpTerm),
addDifflists:translate(ExpTerm,Expandiert).

Aufgabe 7.2 (Prolog-Nachhilfe) Schreibe ein Prolog-Prädikat,

gute Teilterme(+Term,-Teilterme),

das zu einem Term die Liste aller guten Teilterme ausgibt. Ein Teilterm heiße gut, wenn er keine
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Variable und keine Zahl enthält. Wie lautet Ihr Programm und was ergibt es bei folgendem
Aufruf?
〈Testaufruf 〉≡
gute Teilterme(f(X,g(10,h(a,b)),k(23),k(a)),Teilterme).

Hinweis: Verwende einen ”Akkumulator“, um beim Durchlaufen des Terms die guten Teilterme
aufzusammeln.

Lösung von Aufgabe 7.2 Da man erst dann weiß, daß ein Term gut ist, wenn man von
allen direkten Teiltermen weiß, daß sie gut sind, sollte man beim Behandeln eines direkten
Teilterms sich auch merken, ob er gut war. Wenn dann alle direkten Teilterme gut waren (und
die Sammlung entsprechend erweitert wurde), ist auch der gesamte Term gut und kommt in die
Sammlung.

〈guteTerme.pl〉≡
gute Teilterme(Term,Terme) :-

gut(Term,[],GuteTerme, Gut),
reverse(GuteTerme,Terme).

% gut(+Term,+Akk,-Terme,-Gut?)
gut(Term,Akk,Akk,nein) :-

(var(Term) ; number(Term)), !.
gut(Term,Akk,Terme,Gut) :-

Term =.. [ Funktor|Teilterme],
gute(Teilterme,Akk,ErwAkk,Gut),
(Gut = ja
-> Terme = [Term|ErwAkk]
; Terme = ErwAkk
).

% gute(+Termliste,+Akk,-Terme,-AlleGut?)
gute([],Akk,Akk,ja).
gute([T|Ts],Akk,ErwAkk,Gut) :-

gut(T,Akk,TAkk,TGut),
gute(Ts,TAkk,ErwAkk,TsGut),
(TGut = ja -> Gut = TsGut ; Gut = nein).

Das ergibt z.B.
〈Beispiele von Antworten〉≡
?- gute Teilterme(f(g(a,0),h(b)),Gute).
Gute = [a, b, h(b)].
?- gute Teilterme(f(g(a,c),h(b)),Gute).
Gute = [a, c, g(a, c), b, h(b), f(g(a, c), h(b))].
?- gute Teilterme(f(X,g(10,h(a,b)),k(23),k(a)),Teilterme).
Teilterme = [a, b, h(a, b), a, k(a)].
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