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Aufgabe 3.1 Schreiben sie mit Hilfe des Prolog-Prädikats

functor(+Term,?Prädikatsname,?Stelligkeit)

und der Termzusammensetzung durch =../2 ein Prädikat

translate(+Term,-NeuerTerm),

das die in Term verwendeten Funktionsnamen so ändert, daß die Stelligkeit an den Namen
angefügt wird, wenn sie mindestens 2 ist und der Name nicht schon in einer Ziffer endet.

Beispiel: ?- translate(f(a,g23(a,b),f(a,b1)),f3(a,g23(a,b),f2(a,b1))). (2 Punkte)

Aufgabe 3.2 Mit der kleinen Grammatik

〈Beispiele/programmierer.pl〉≡
% DCG-Grammatik (Definite Clause Grammar)

s --> np, vp. det --> [der] ; [das].

np --> det, n. n --> [’Programmierer’] ; [’Programm’].

vp --> v ; v, np. v --> [steht]. v --> [schrieb].

bzw. dem daraus beim Laden nach Prolog entstandenen Prolog-Programm kann man einfache
Sätze erkennen, z.B.

〈Laden und Testen〉≡
?- [’Beispiele/Programmierer.pl’].

?- s([der,’Programmierer’,schrieb,das,’Programm’],J).

J = [das,’Programm’].

Wir wollen aber nicht nur wissen, ob ein (bzw. welches) Anfangsstück der Eingabe ein Satz
ist, sondern auch, warum das Anfangstück ein Satz ist. Dazu kann man in den Kategorien
der Grammatikregeln eine Ausgabe für einen Syntaxbaum einbauen und in Nebenbedingungen
{Prolog} auf den rechten Regelseiten sagen, wie der Baum für die Kategorie der linken Regelseite
konstruiert werden soll.

Angenommen, die Syntaxbäume sollen hier einfache Prolog-Terme sein, z.B.
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s(np(det(der),n(’Programmierer’)),vp(v(schrieb)))

Ändere die Grammatikregeln so, daß jede Regel

cat --> cat1,...,catN

zu einer Regel der Form

cat(Baum) --> cat1(Baum1),...,catN(BaumN),

{ Baum = cat(Baum1,...,BaumN) }

wird.

Am einfachsten macht man es zuerst bei den lexikalischen Regeln wie det --> [der], testet
das (wie?), behandelt dann die syntaktischen Regeln, die nur Konjunktionen cat1,...,catn auf
der rechten Regelseite verwenden, und zum Schluß den Fall mit Disjunktionen cat1 ; cat2.

Geben Sie die Lösungen(!) Ihres Programms zu der Eingabe

vp(Baum,[steht,das,’Programm’,der,’Programmierer’],J).

an!

Bem. v --> v ; v, np ist dasselbe wie v --> (v ; (v, np)). Notfalls können Sie die Regeln
mit ; in einzelne Regeln ohne ; zerlegen. Etwas mehr überlegen muß man, wenn man die ; auch
in den neuen Regeln haben will. (6 Punkte)
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