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Aufgabe 2.1 Bei der regelmäßigen Verbkonjugation wird laut Duden für die Formen (2.Sg.,
3.Sg., 2.Pl. Präs.Ind.) zwischen Stamm und Endung ein e eingefügt, wenn

(a) der Verbstamm auf einen Dental (d oder t), endet, oder

(b) der Verbstamm auf eine
”
nasalische Doppelkonsonanz“ endet, d.h. einen Verschlußlaut

(p,b,t,d,k,g) oder Reibelaut (f,w,s,sch,z,j,ch,r,h), gefolgt von n oder m, es sei denn, dem
Nasal geht ein r oder l voraus. (Das l sollte man hier wohl auch unter die Verschlußlaute
zählen.)

Den ersten Teil dieser Regel enthält das Flexionsprogramm aus Morphologie/flexion slex

schon.

Implementieren Sie den zweiten Teil durch eine Änderung des Programms. Geben Sie das
veränderte Programm und die Ausgabe für die Verben achten, rechnen, warnen, wärmen,

qualmen an. (6 Punkte)

Beispiele (nach Duden 193) Dentalstamm: gründ-e-st, red-e-st, bett-e-st. Nasalische Doppelkon-
sonanten: atm-e-st, widm-e-st, rechn-e-st, wappn-e-st lern-st, laerm-t, qualm-st

Aufgabe 2.2 Wenn man einen Anwendung mit vielen Wörtern hat, ist es natürlich sinnvoll,
ein vorhandenes elektronisches Lexikon zu verwenden, statt ein eigenes Lexikon aufzubauen.
Dazu muß man die Lexikoneinträge in das Format umwandeln, das man in Prolog verwendet.

In anderen Kursen am CIS wird das CISLEX oder Unitex benutzt, die Lexikoneinträge wie

abbildungsfehlers,abbildungsfehler.N:geM

abbildungsfehler,abbildungsfehler.N:aeM:deM:geM:neM:gmM:nmM:amM

abbildungsfehlern,abbildungsfehler.N:dmM

krachte,krachen.V+intr:1eVc:1eVi:3eVi:3eVc

krache,krachen.V+intr:1eGc:eOb:1eGi:3eGc

krachest,krachen.V+intr:2eGc
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krachet,krachen.V+intr:2mGc

nähern,nähern.V+refl(a)+tr:3mGc:OI:1mGc:1mGi:3mGi

nähere,nähern.V+refl(a)+tr:1eGc:eOb:1eGi:3eGc

verwendet. Hier steht z.B. nach der Vollform abbildungsfehler die Stammform abbildungsfehler,
die Wortart N, und eine Liste aeM:deM:geM:neM:gmM:nmM:amM der alternativen Formen, wo z.B.
aeM bedeutet: a = Akkusativ, e = Einzahl, M = Maskulinum. Bei Verben wird durch V+intr

neben der Wortart die Unterart, intr=intransitiv, oder V+refl(a)+tr für reflexive transitive
Verben, angegeben.

Schreibe ein Prolog-Programm, das eine solche Zeile (als Prolog-Atom) in eine Reihe von Prolog-
Fakten im Format unseres Vollformenlexikons übersetzt, z.B.

wort(’Abbildungsfehler’,n([mask],[sg,gen]),’Abbildungsfehlers’).

wort(krachen,v([nom],[1,sg,praet,ind]),krachte).

...

wort(krachen,v([nom],[3,sg,praet,konj]),krachte).

...

wort(nähern,v([nom,refl(akk)],[1,sg,praes,konj]),nähere).

...

Bei Nomenformen ist die Umwandlung von kleinem in großen Anfangsbuchstaben ein Zusatz-
problem; wer will, kann das unbehandelt lassen. Im Vorlesungsteil wird noch gezeigt, wie man
das macht.

Freiwillig: Am besten liest man die Zeilen eines CISLEX- oder Unitex-Lexikons aus einer Datei
ein und schreibt die Prolog-Fakten in eine Ausgabedatei.

Hinweis: Man muß im Prolog-Handbuch die Prädikate zur Zerlegung von Atomen (z.B. concat,
concat atom, atom concat) und die zur Zusammensetzung von Termen (functor, =..) nachle-
sen.

Aufgabe 2.3 Diese (freiwillige) Aufgabe soll Ihnen helfen, das Konzept der Module zu verste-
hen (was in anderen Programmiersprachen auch wichtig ist). Ein wesentlicher Teil der Aufgabe
besteht darin, zu verstehen, wozu die Unterscheidung in Schnittstelle und Implementierung dient.
Die Programmierung sollte dann nicht mehr schwierig sein.

Module werden meistens verwendet, um nur die für den Anwender gedachten Prädikate sichtbar
zu machen und Hilfsprädikate und die Darstellung der Daten zu verbergen (damit man die noch
verbessern kann).

Beispiel: Eine Multimenge ist eine
”
Menge“, in der ein Element mehrfach vorkommen kann. Man

kann sie auf verschiedene Weisen darstellen, z.B.

1. Durch eine Liste [(Element1,Vielfachheit1),...], sodaß [(a,3),(b,6)] die Multi-
menge darstellt, in der a 3-mal und b 6-mal vorkommt. (Die Vielfachheit soll > 0 sein.)

2. Durch eine Liste [Element1,Element2,...], sodaß [b,b,a,b,b,b,a,a,b] die Multimen-
ge darstellt, in der a 3-mal und b 6-mal vorkommt.
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Jede Multimenge mit mindestens zwei Elementen kann (bei jeder Darstellungsweise) durch ver-
schiedene Listen dargestellt werden, z.B. sind [(b,6),(a,3)] und [a,b,b,a,b,b,a,b,b] wei-
tere Darstellungen der Multimenge von oben.

Die für die Anwender gedachten Prädikate stehen in einem (Interface-) Modul und sind nur
zusammen mit einem Implementierungsmodul (s.u.) benutzbar:

〈multiset interface.pl〉≡
% ----------------- Schnittstelle für Multimengen --------------------

:- module(multiset,[newset/1,insert/2,remove/2,member/3]).

% Ein Implementierungsmodul ms muß geladen sein/werden!

:- dynamic set/1. % Merkt sich die Namen vorhandener Multimengen.

newset(M) :- % Legt eine leere Multimenge mit Namen M an.

(set(M) -> true ; assert(set(M))), ms:newset(M).

insert(E,M) :- % Fügt E einmal in die Multimenge namens M ein.

(set(M) -> ms:insert(E,M) ; error(M), fail).

remove(E,M) :- % Entfernt E einmal aus der Multimenge namens M.

(set(M) -> ms:remove(E,M) ; error(M), fail).

member(E,M,N) :- % Nennt die Zahl N der Vorkommen von E in M.

(set(M) -> ms:member(E,M,N) ; error(M), fail).

error(M) :- format(’\nEine Menge ‘‘~w’’ ist nicht bekannt.\n’,M).

% --------------------------------------------------------------------

Das Hilfsprädikat set/1 wird nicht exportiert, sodaß ein Anwender nicht weiß, wieviele Mengen
angelegt wurden; auch error/1 wird nicht an den Anwender (user) exportiert.

Die eigentliche Definition der Prädikate soll im Modul ms erfolgen, der nichts exportiert. Je nach
der Darstellungsweise werden dabei manche Definitionen einfach, andere schwieriger.

a) Wählen Sie eine der unter 1. und 2. angegebenen Darstellungen für Multimengen und
implementieren Sie dafür die Prädikate newset/1, insert/2, remove/2, member/3 in einem
(Implementierungs-) Modul.

〈multiset implementation.pl (Schema)〉≡
% -------------- Implementierung von Multimengen --------------------

:- module(ms,[]).

:- dynamic multiset/2. % Merkt sich namentlich bekannte Multimengen.

newset(M) :- ... % Punkte 2

insert(E,M) :- ... % Punkte 2

remove(E,M) :- ... % Punkte 2

3



member(E,M,N) :- ... % Punkte 2

% Hilfsfunktionen, die die mit M benannte Liste L manipulieren: ...

% ins(+Elem,+Liste,-Liste). % Punkte 2

% rem(+Elem,+Liste,-Liste). % Punkte 2

% mem(+Elem,+Liste,-Number). % Punkte 2

% ------------------------------------------------------------------

Durch newset(+Name) soll die ggf. bestehende Multimenge (*)

(*) multiset(Name,Liste).

beseitigt und eine leere Multimenge dieses Namens, also:

multiset(Name,[]).

angelegt werden (mit retract/1 und assert/1, siehe Prolog-Handbuch). Analog für die
durch insert/2 und remove/2 zu ändernden Listen.

b) Laden Sie die beiden Dateien und geben Sie an, was die folgenden Anfragen liefern:

〈Anfrage 1 〉≡
?- newset(ma), newset(mb), insert(x,ma), insert(y,mb), insert(y,ma),

member(x,ma,XA), member(x,mb,XB), member(y,ma,YA), member(y,mb,YB).

XA =

XB =

YA =

YB =

(1 Punkt)

〈Anfrage 2 〉≡
?- newset(ma), insert(x,ma), insert(x,mb), member(x,ma,XA), member(x,mb,XB).

XA =

XB =

(1 Punkt)

c) Stellen Sie sich vor, jemand hat für beide Darstellungsweisen 1.,2. von oben je einen Im-
plementierungsmodul

module(ms1,[]) und module(ms2,[])

geschrieben und möchte bei einer Anwendung die Wahl durch ein Faktum

implementierung(multiset,-Modulname)

steuern, das nicht in den Dateien festgelegt wird, sondern durch die Benutzereingabe.
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c1) Wie muß man die Prädikate im Schnittstellenmodul ändern, damit nicht der Modul-
name ms wie bei

insert(E,M) :- (set(M) -> ms:insert(E,M) ; error(M), fail).

verwendet wird, sondern der in implementierung/2 angegebene? (3 Punkte)

c2) Wie kann der Benutzer (mit retract/1 und assert/1) interaktiv zwischen den Dar-
stellungsweisen wählen?

?- ... (2 Punkte)

Bem.: Die Multimengen in verschiedenen Implementationsmodulen haben nichts mitein-
ander zu tun, auch wenn sie gleiche Namen haben.

5


