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Aufgabe 1.1 Auf den Vorlesungsfolien ist ein Vollformenlexikon für Verben mit Einträgen
der Form

wort(Stammform,v(Artmerkmale,Formmerkmale),Vollform).

angegeben und darauf aufbauend ein Flexionsprogramm

verbflexion(+Stammform),

das alle (abstrakten) finiten Verbformen und die konkrete Vollform der jeweiligen Stammform
am Bildschirm anzeigt.

Schreiben Sie analog ein auf einem Vollformenlexikon aufbauendes Flexionsprogramm für Nomen
im Deutschen.

a) In Beispiele/form.pl sind die abstrakten Formen der Nomina im Deutschen durch

form(nomen,-Formmerkmale)

definiert, analog zu form(vfin,Formmerkmale) aus verbflexion\ vlex.pl. Die Form-
merkmale wurden als Liste [Numerus,Kasus] mit Werten aus den Bereichen {sg, pl}
bzw. {nom, gen, dat, akk} angegeben.

Wir benutzen später im Lexikon die Kategorie n für einstellige Nomen wie Astronom oder
Stern, die Kategorie rn für Relationsnomen (d.h. Nomen, deren Bedeutung eine 2-stellige
Relation ist, z.B. Planet (von)), und die Kategorie en für Eigennamen.

1. Führen Sie form(n,Formmerkmale) und form(rn,Formmerkmale) auf die Definition
von form(nomen,Formmerkmale) aus Beispiele/form.pl zurück.

Definieren Sie form(en,Formmerkmale) so, daß Eigennamen keine Pluralformen ha-
ben. (Analog für Massennomen, mn.) (3 Punkte)

2. Die Einträge in einem Vollformenlexikon für einstellige Nomina sollten von der Form
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wort(Stammform,n(Artmerkmale,Formmerkmale),Vollform)

sein, wobei unter Artmerkmale eine Liste stehe, die nur das Genus (Werte: mask

(Maskulinum), fem (Femininum) oder neut (Neutrum)) des Nomens enthält.

Bei Relationsnomen und Eigennamen soll statt n die entsprechende Kategorie rn oder
en benutzt werden. Geben sie ein Vollformenlexikon Beispiele/nomina.pl an, das
alle Vollformen der Nomen Astronom, Planet und Kepler enthält. (4 Punkte)

Bem.: Benutzen Sie einfache Anführungszeichen, wie in ’Planet’, damit ihre Nomen
nicht als Prolog-Variable behandelt werden.

b) Die Stammform eines Nomens sei die Form im Singular, Nominativ.

1. Geben Sie ein Programm

nomenflexion(+Stammform)

an, das die Formen der einstelligen Nomen mit der angegebenen Stammform am
Bildschirm ausgibt. (3 Punkte)

2. Wie ist das Programm zu erweitern, damit es auch für Relationsnomen und Eigen-
namen funktioniert? (1 Punkt)

3. Geben Sie auch die Ausgabe an, die das Programm unter Verwendung Ihres Lexikons
Beispiele/nomina.pl aus Ihren Lexikoneinträgen erzeugt. (2 Punkte)

c) Stukturieren Sie diese Nomenflexion durch Module. Dabei soll formen.pl eine Moduldatei
sein, die nur das Prädikat form/2 exportiert. Das Prädikat nomenflexion/1 soll von einer
anderen Moduldatei exportiert werden, die die Moduldatei formen.pl lädt.

Geben Sie die beiden Dateien an und zeigen Sie, wie Sie die Moduldatei nomenflexion.pl
in Prolog laden und sich die Formen von ’Planet’ anzeigen lassen. (4 Punkte)
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