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Aufgabe 7.1 Bisher enthält die Grammatik Satzregeln für einfache Sätze (im Präsens oder
Präteritum Aktiv, 3.Person) mit dem Hilfsverb sein (Prädikativsätze) oder mit einem transi-
tivem Vollverb (Kategorien: v([sein],Form) bzw. v([nom,akk],Form)).

(a) Wie lauten die analogen Satzregeln für intransitive Vollverben der Kategorie v([nom],Form)
(mit entsprechenden Formen)?

Welche Analyse(n) erhalten Sie für das Beispiel

jeder Astronom arbeitet.

bei passendem Lexikoneintrag für arbeitet? (Wenn Sie zwei Analysen bekommen: warum,
und was kann man dagegen tun?) (5 Punkte)

Bem. Erweitern Sie die Dateien Grammatik/saetze.pl und Beispiele/testlexikon.pl

(oder Kopien davon und Pfadnamen zu Ihren Dateien in grammatiktest.pl), damit beim
Laden alte und neue Regeln in Klauseln übersetzt werden.

(b) Machen Sie das gleiche für einfache Sätze mit einem bitransitiven Vollverb. Damit keine
Dativ- oder Genitiv-Objekte eingeführt werden müssen, testen Sie Ihre Regeln mit dem
Verb nennen der Kategorie v([nom,akk,akk],Form)) am Beispiel

der Astronom nennt den Stern einen Planeten.

Alle Vertauschungsmöglichkeiten von Subjekt und Objekten und alle drei Verbstellungen
sollte der Parser erkennen! (8 Punkte)

(c) Formulieren Sie die Satzregel für Verbzweitstellung so, daß sie auch für Verben mit Ob-
jekten in anderen Kasus funktioniert und gilt:

• das Subjekt ist immer im Nominativ

• die beiden Objekte müssen Nominalphrasen sein, deren Kasus verschieden vom Nomi-
nativ ist, und entweder haben die Objekte von einander verschiedenen Kasus, oder
beide haben den Kasus Akkusativ. (5 Punkte)
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Lösung von Aufgabe??

(a) Das Lexikon in Beispiele/testlexikon.pl erweitert man um einstellige Verben, z.B.

〈Neue Einträge im Testlexikon:〉≡
v([nom],[3,sg,praes,ind]) --> [arbeitet].

v([nom],[3,sg,praes,ind]) --> [leuchtet].

In grammatiktest.pl kann man eine zweite Datei für neue Satzregeln einbauen, z.B.
bitransitiv.pl. Dann erhält man aber beim Einlesen eine Warnung:

〈Warnung, daß s/5 neu definiert wird〉≡
% Grammatik/saetze.pl compiled 0.00 sec, 16,224 bytes

Warning: .../Grammatik/bitransitiv.pl:3:

Redefined static procedure s/5

% Grammatik/bitransitiv.pl compiled 0.00 sec, 12,016 bytes

Prolog ergänzt also nicht die Definition von s/5 aus saetze.pl um die aus bitransitiv.pl,
sondern definiert s/5 mit den Klauseln der zweiten Datei neu. Um das zu verhindern, muß
man in grammatiktest.pl sagen, daß s/5 durch mehrere Dateien definiert wird:

〈Neue Version von grammatiktest.pl〉≡
:- multifile s/5. % Verhindert Überschreiben der s-Regeln aus saetze.pl

% durch die aus bitransitiv.pl

:- [’Parser/tokenizer.mini.pl’,

’Parser/term expansion.pl’,

’Parser/showTree.pl’,

’Parser/dot.syntaxbaum.pl’,

’Grammatik/startsymbole.pl’,

’Grammatik/np.pl’,

’Grammatik/saetze.pl’,

’Grammatik/bitransitiv.pl’, % Loesung von Aufg.7

’Beispiele/testlexikon.pl’

].

Die Satzregeln für intransitive Verben erhält man aus den Regeln mit transitiven Vollver-
ben, indem man die Objekt-Nominalphrase und entsprechende Merkmaltests wegläßt und
den Komplementrahmen in der Verbart anpaßt. Das ergibt:

〈Regeln für einfache Sätze mit intransitven Verben〉≡
% Regeln für einfache Sätze mit intransitivem Vollverb:

s([Def],[Temp,Mod,vz]) -->

np([Def1,3, Gen1],[Num1,Kas1]),

{ member(Def1,[def,indef,quant,qu]),

(Def1 = qu -> Def = qu ; Def = def) },

v([nom],[3,Num,Temp,Mod]),

{ [Num,nom] = [Num1,Kas1] }.

s([qu],[Temp,Mod,ve]) -->

v([nom],[3,Num,Temp,Mod]),
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{ member(Def1,[def,indef,quant]) },

np([Def1,3, Gen1],[Num1,Kas1]),

{ [Num,nom] = [Num1,Kas1] }.

s([rel(GenR,NumR)],[Temp,Mod,vl]) -->

np([rel(GenR,NumR),3, Gen1],[Num1,Kas1]),

v([nom],[3,Num,Temp,Mod]),

{ [Num,nom] = [Num1,Kas1] }.

Das kann man ein bißchen vereinfachen, indem man die Nebenbedingung zu Num1 und
Kas1 schon “von Hand” auflöst.

Man bekommt keine zwei Analysen für jeder Astronom arbeitet, da wir alle Verbletzt-
Sätze als Relativsätze auffassen. Das ist aber i.a. nicht der Fall, wenn man untergeordnete
Sätze erlaubt, (z.B. (wenn) der Hahn kräht), und dann gibt es bei intransitiven Verben
keinen Unterschied zwischen Verbzweit- und Verbletztstellung, also eine Ambiguität, wenn
man sowohl eine vz- als auch eine vl-Regel hat.

(b) Um bitransitive Verben zu erlauben, macht man eine entsprechende Variante der Regeln
für transitive Verben. Damit die Vertauschungen bei allen drei Satzstellungen gleich sind,
lagere ich sie in ein eigenes Prädikat aus.

〈Regeln für einfache Sätze mit bitransitiven Verben〉≡
s([Def],[Temp,Mod,vz]) -->

np([Def1,3, Gen1],[Num1,Kas1]),

{ member(Def1,[def,indef,quant,qu]),

(Def1 = qu -> Def = qu ; Def = def) },

v([nom,Obj2,Obj3],[3,Num,Temp,Mod]),

np([Def2,3, Gen2],[Num2,Kas2]),

{ member(Def2,[def,indef,quant]) }, % kein qu!

np([Def3,3, Gen3],[Num3,Kas3]),

{ member(Def3,[def,indef,quant]) }, % kein qu!

{ bitrKongruenz([Num,nom,Obj2,Obj3],[Num1,Kas1,Num2,Kas2,Num3,Kas3]) }.

s([qu],[Temp,Mod,ve]) -->

v([nom,Obj2,Obj3],[3,Num,Temp,Mod]),

{ member(Def1,[def,indef,quant]) },

np([Def1,3, Gen1],[Num1,Kas1]),

{ member(Def2,[def,indef,quant]) },

np([Def2,3, Gen2],[Num2,Kas2]),

{ member(Def3,[def,indef,quant]) }, % kein qu!

np([Def3,3, Gen3],[Num3,Kas3]),

{ bitrKongruenz([Num,nom,Obj2,Obj3],[Num1,Kas1,Num2,Kas2,Num3,Kas3]) }.

s([rel(GenR,NumR)],[Temp,Mod,vl]) -->

np([rel(GenR,NumR),3, Gen1],[Num1,Kas1]),

np([Def2,3, Gen2],[Num2,Kas2]),
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{ member(Def2,[def,indef,quant]) },

np([Def3,3, Gen3],[Num3,Kas3]),

{ member(Def3,[def,indef,quant]) }, % kein qu!

v([nom,Obj2,Obj3],[3,Num,Temp,Mod]),

{ bitrKongruenz([Num,nom,Obj2,Obj3],[Num1,Kas1,Num2,Kas2,Num3,Kas3]) }.

bitrKongruenz([Num,nom,Obj2,Obj3],[Num1,Kas1,Num2,Kas2,Num3,Kas3]) :-

( [Num,nom,Obj2,Obj3] = [Num1,Kas1,Kas2,Kas3]

; (Obj2 \= Obj3, [Num,nom,Obj2,Obj3] = [Num1,Kas1,Kas3,Kas2])

; [Num,nom,Obj2,Obj3] = [Num2,Kas2,Kas1,Kas3]

; (Obj2 \= Obj3, [Num,nom,Obj2,Obj3] = [Num2,Kas2,Kas3,Kas1])

; (Obj2 \= Obj3, [Num,nom,Obj2,Obj3] = [Num3,Kas3,Kas1,Kas2])

; (Obj2 \= Obj3, [Num,nom,Obj2,Obj3] = [Num3,Kas3,Kas2,Kas1])

).

Damit keine Ambiguitäten entstehen, wenn beide Objekte den gleichen Kasus haben, wer-
den für diesen Fall die Vertauschungsmöglichkeiten eingeschränkt: das zweite Objekt wird
als Teil des Prädikats verstanden, das erste als eigentliches Objekt. (Z.B. ist in er nennt

einen Astronomen ein Genie mit ziemlicher Sicherheit ein Genie das Prädikatsnomen
und einen Astronomen das eigentliche Objekt; allerdings ist es bei ein Genie nennt er

den Kepler wohl anders herum. Ob man die Sprache also wie angegeben
”
kontrollieren“

will, ist Ansichtssache.)

Um das testen zu können, erweitert man das Testlexikon z.B. um

〈Weitere Lexikoneinträge〉≡
v([nom,akk,akk],[3,sg,praes,ind]) --> [nennt].

v([nom,dat,akk],[3,sg,praes,ind]) --> [gibt].

det([def],[mask,sg,dat]) --> [dem].

n([mask],[sg,dat]) --> [’Planeten’].

(c) Es genügt, die Nebenbedingung bitrKongruenz anzupassen. Daß das Subjekt immer im
Nominativ stehen muß, ist schon eingebaut.

〈Andere Kongruenzbedingung〉≡
bitrKongruenz([Num,nom,Obj2,Obj3],[Num1,Kas1,Num2,Kas2,Num3,Kas3]) :-

Obj2 \= nom, Obj3 \= nom, % Objekte sollen nicht im Nominativ sein

( Obj2 \= Obj3 ; Obj2 = akk, Obj3 = akk ), % Objektkasus verschieden oder = akk

( [Num,nom,Obj2,Obj3] = [Num1,Kas1,Kas2,Kas3]

; (Obj2 \= Obj3, [Num,nom,Obj2,Obj3] = [Num1,Kas1,Kas3,Kas2])

; [Num,nom,Obj2,Obj3] = [Num2,Kas2,Kas1,Kas3]

; (Obj2 \= Obj3, [Num,nom,Obj2,Obj3] = [Num2,Kas2,Kas3,Kas1])

; (Obj2 \= Obj3, [Num,nom,Obj2,Obj3] = [Num3,Kas3,Kas1,Kas2])

; (Obj2 \= Obj3, [Num,nom,Obj2,Obj3] = [Num3,Kas3,Kas2,Kas1])

).

Auch hier kann man ggf. die Vertauschungsbedingungen lockern.
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