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Aufgabe 5.1 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)

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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Aufgabe 5.2 Erweitern Sie die Grammatik aus Beispiele/dcg.merkmale.pl um Adjektive
und unbestimmte Artikel. Die Art des Artikels (bzw. ob kein Artikel auftritt) beeinflußt die
Form des Adjektivs:

〈Beispiele, die erkannt werden sollten〉≡
das schnelle Programm

ein schnelles Programm

die schnelle Festplatte

eine schnelle Festplatte

der schnelle Programmierer

ein schneller Programmierer

einen schnellen Programmierer

Adjektivformen hängen (bei der attributiven Verwendung vor einem Nomen) von Genus, Kasus
und Numerus des Bezugsnomens ab, aber eben auch von der sogenannten

”
Adjektivdeklination“

mit den Werten st, sw, ge für
”
stark“,

”
schwach“,

”
gemischt“ ab. Die Adjektive sollten als die

Kategorie a(Art,[Gen,Num,Kas,ADekl]) haben, wobei Sie bei Art eine Liste von Merkmalen
zur Unterscheidung verschiedener Arten von Adjektiven einbauen können, z.B. ob das Adjektiv
steigerbar ist, ob es prädikativ verwendet werden kann; einfachheitshalber erstmal Art = [].

Fügen Sie bei den Determinatoren det(Form) ein Artmerkmal ein, das die Adjektivdeklination
von Adjektiven bestimmt: bei bestimmtem Artikel muß die schwache, bei unbestimmtem Artikel
die gemischte Deklination genommen werden, bei fehlendem Artikel die starke. (Sie können
in det([Merkmal],Form) als Werte des Merkmals def und indef verwenden und daraus die
Adjektivdeklinationsart bestimmen, oder gleich die erzwungene Adjektivdeklination st, sw oder
ge als Artmerkmal des Artikels benutzen.)

Schreiben Sie eine Regel für Nominalphrasen aus (optionalem) Artikel, Adjektiv und Nomen,
die nur die passenden Adjektivformen zuläßt. Geben Sie die lexikalischen Regeln für die Wörter
der Beispiele an und die (mit showTree formatierten) Parsebäume für diese Beispiele. (Dazu
laden Sie Parser/term expansion.pl und anschließend Ihre DCG, und lassen Sie die Bäume
durch Prolog erzeugen.) (8 Punkte)
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