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Aufgabe 11.1 In einer früheren Aufgabe (Blatt 7) haben wir Syntaxregeln für einfache Sätze
mit einem bitransitiven (3-stelligen) Vollverb geschrieben (siehe Grammatik/bitransitiv.pl.
Damit man sie mit den anderen Satzregeln benutzen kann, muß man in grammatik.pl auch
diese Datei laden lassen, aber am Anfang mit :- multifile s/5. ergänzen.).

Schreiben Sie jetzt für eine dieser Syntaxregeln eine sem/2-Klausel. Dabei soll die Subjektnomi-
nalphrase den weitesten Wirkungsbereich haben, das direkte Objekt den zweitweitesten, und das
indirekte Objekt den engsten. Der Satz ein Dozent empfieht jedem Studenten ein Buch
sollte also in ex(X,dozent(X) & all(Y,student(Y) => ex(Z,buch(Z) & empfehlen(X,Y,Z))))
übersetzt werden.

Wir haben die Bedeutung eines Verbs v als einen λ-Term SemV angegeben, der (für 3-stelliges
v) seine Argumente in der Reihenfolge (Subjekt,dir.Objekt,indir.Objekt) erwartet, sodaß

SemV ∗X ∗ Y ∗ Z →β v(X,Y, Z).

Es ist aber in mancher Hinsicht günstiger, als Bedeutung einen λ-Term SemV’ zu wählen, der
die Argumente in der umgekehrten Reihenfolge erhält, sodaß

SemV ′ ∗ Z ∗ Y ∗X →β v(X,Y, Z).

Denn dann kann man in der Semantik durch Anwenden des Verbs auf das indirekte Objekt ein
transitives Verb bilden, und durch Anwenden des transitiven Verbs auf das direkte Objekt ein
intransitives Verb:

SemTV ′ = SemV ′ ∗ Z = lam(Y, lam(X,SemV ′ ∗ Z ∗ Y ∗X)

und
SemIV ′ = SemV ′ ∗ Z ∗ Y = lam(X,SemV ′ ∗ Z ∗ Y ∗X)

Durch Verbindung eines solchen intransitiven Verbs SemV’ mit einem Subjekt wird dann ein
einfacher Satz gebildet. Hierbei sollen X,Y,Z für Idividuen stehen (Konstante oder Variable).
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(a) Ändere sem/2 für Verben so, daß ein passendes SemV’ genommen wird. (2 Punkte)

(b) Gib die sem/2-Klausel für den Fall an, den man für die Auswertung von Galilei entdeckte
Europa braucht. (2 Punkte)

(c) Wie lautet also der λ-Term, der die Bedeutung von Europa entdecken darstellt? (2 Punkte)

(d) Wie lautet jetzt die sem/2-Klausel für einfache Sätze mit transitiven Verben, die auch für
quantifiziere Nominalphrasen als Verbargumente funktioniert?

Gib die Ausgabe für das Beispiel Galilei entdeckte einen Mond des Jupiter und für
Jeder Mond umkreist einen Planeten an. (4 Punkte)

(e) Führe das 3-stellige Verb geben : v([nom,akk,dat],Form) und Nominalphrasen im Da-
tiv ein, erweitere die Grammatik, die Datenbank (und Auswertung) und die Berechnung
der Lambda-Terme und zeige, wie Galilei zeigt einem Astronomen einen Mond des
Jupiter. analysiert wird und wie die dazu ermittelte Formel entsteht.
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