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Aufgabe 5.1 Schreiben Sie ein translate/2, das an die Kategorien einer DCG ein Ausgabe-
argument für die Baumtiefe ergänzt. Die Tiefe eines Baums ist die größte Anzahl von Kanten
auf Wegen von der Wurzel zu Blättern. Beim Parsen mit der (übersetzten) DCG soll der Syn-
taxbaum nicht aufgebaut, sondern nur seine Tiefe ausgegeben werden.

Hinweis: Sehen Sie sich Parser/addTree:translate an und ersetzen Sie die Baumausgabe
durch die Ausgabe der Baumtiefe. In der Prolog-Hilfe können Sie nachsehen, wie man zwei Zahlen
addiert (mit N is M + K) oder das Maximum berechnet (mit max list(Zahlliste,Maximum)).

Wenn Sie in Parser/addTree:translate/3 den Fall (A;B) auf der rechten Regelseite nicht
verstanden haben, lassen Sie den hier weg, schreiben die DCG Beispiele/programmierer.pl

so um, daß Sie aus Regeln mit (A;B) zwei Regeln machen, und geben außer Ihrem Programm
auch die Übersetzung dieser DCG ab. (6 Punkte)

Wem das zu schwer scheint, der erkläre stattdessen die Klauseln von Parser/addTree:tanslate/3

in eigenen Worten, Fall für Fall!

Aufgabe 5.2 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)
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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)
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