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Aufgabe 4.1 Implementieren Sie (zum Teil) die sogenannte
”
Zweite Lautverschiebung“,

durch die sich die hochdeutschen Dialekte von den niederdeutschen unterscheiden, als eine GF-
Operation lautverschiebung2 : Str -> Str.

In der Wikipedia finden Sie folgende Beschreibung: (hier formatiert)

”
Durch diese Lautverschiebung wurde aus den südlichen westgermanischen Dialekten die alt-

hochdeutsche Sprache. . . . Von der zweiten Lautverschiebung betroffen sind die Verschlusslaute
/p/, /t/ und /k/ sowie in Teilen /b/, /d/ und /g/.

(a) Steht ein /p/ im Anlaut eines Wortes, im Inlaut nach den Sonoranten /m,n,l,r/ oder
tritt es als Geminate (Doppelkonsonant) auf, so wird es zu der Affrikate /pf/ verschoben,
dementsprechend /t/ zu /ts/ (〈z〉) und /k/ zu /kx/.

(b) Steht ein /p/ im Auslaut nach einem Vokal, so wird es zur Spirans /f/ verschoben, de-
mentsprechend /t/ zu /s/ und /k/ zu /x/.

(c) Im Wortinneren zwischen zwei Vokalen werden die einfachen Tenues nach kurzem Vokal
zur Spirans, nach langen Vokalen zu Geminaten (Doppel-Spirans) verschoben (Dopplel-f,
Doppel-s, Doppel-x).“

Definieren Sie sich einen Resource-Modul, der ungefähr folgende Form haben sollte:

〈Lautverschiebung2.gf 〉≡
resource Lautverschiebung2 = {

oper

-- Deklarationen

lautgesetz2, double : Str -> Str ;

shortVowel, longVowel, vowel, sonorant, tenues : pattern Str ;

-- Implementierungen

lautgesetz2 str = case str of {

-- Teil (a)
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"p" + rest => "pf" + rest ;

...

-- Teil (b)

... => ... ;

-- Teil (c)

... => ...

} ;

double str = str + str ;

vowelShort = #( ... ) ;

...

tenues = #("p"| "t" | "k") ;

}

Sie können sich Hilfsoperationen wie toAffricate, toSpirans, toGeminate : Str -> Str

definieren, um die verschiedenen Teilfälle zusammenzufassen. Bei der Zerlegung einer Zeichen-
reihe mit einem Muster kann man sich die Werte der Mustervariablen merken und bei der
Bildung der Ausgabe verwenden, z.B.

〈Verdopplung eines Vokals〉≡
case str of {

praefix + v@#vowel + suffix => praefix + (double v) + suffix ;

... }

Man kann sich auch Werte und Teilwerte zusammengesetzter Muster merken und wiederverwen-
den, z.B. ein von Vokalen begrenztes Teilwort x und dessen Endvokal v mit x@(#vowel + +

v@#vowel).

Ein Beispiel zu den String-Mustern finden Sie auf den Vorlesungsfolien im Netz (nicht ausge-
druckt). Es wird die von links erste Lösung der Zerlegung von str gemäß dem Muster genommen.
(Genaueres zu Mustern im Tutorial und doc/gf-refman.htlm.)

Testen Sie Ihre Implementierung an Beispielen (z.B. denen auf der Wikipedia-Seite). Welche
von den folgenden Verschiebungen werden durch die Regeln erzwungen und welche schafft Ihre
Implementierung?

appel => apfel; schipp => schiff; scharp => scharf; pepper => pfeffer; tid => zeit

dat => das; eten => essen; maken => machen; dag => tag; vader => vater

Bemerkung: Genaueres zur Schreibung der Laute finden Sie auf der Wikipediaseite. Man könnte
natürlich das Ganze als Stringveränderung in der Lautschrift machen, indem man die Muster
#tenues usw. mit den entsprechenden UTF8-Zeichen definiert und flags coding=utf8 setzt.

Lösung von Aufgabe 4.1

〈Lautverschiebung2.gf 〉≡
resource Lautverschiebung2 = {

oper

-- Deklarationen

lautgesetz2, double, toAffricate, toGeminate, toSpirans : Str -> Str ;
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vowelShort, vowelLong, vowel, sonorant, tenues : pattern Str ;

-- Implementierungen

lautgesetz2 str = case str of {

-- Teil (a)

"p" + rest => "pf" + rest ;

pref@( + #sonorant) + p@#tenues + rest => pref + (toAffricate p) ;

x@? + pref + "pp" + rest => x + pref + "pf" + rest ;

-- Teil (b)

pref@( + #vowel) + p@#tenues => pref + (toSpirans p) ;

-- Teil (c)

pref@(? + + #vowelLong) + p@#tenues + rest@(#vowel + )

=> pref + (double p) + rest ;

pref@(? + + #vowelShort) + p@#tenues + rest@(#vowel + )

=> pref + (toGeminate p) + rest ;

=> str

} ;

double s = s + s ;

toAffricate s= case s of { "p" => "pf" ; "t" => "ss" ; "k" => "kx" ; => s } ;

toSpirans s = case s of { "p" => "f" ; "t" => "s" ; "k" => "x" ; => s } ;

toGeminate s = double s ;

vowelShort = #("a" | "e" | "i" | "o") ;

vowelLong = #("ie" | "u" | "oh") ; -- kuenstlich

vowel = #("ie" | "u" | "oh" | "a" | "e" | "i" | "o") ;

sonorant = #("m"| "n" | "l" | "r") ;

tenues = #("p"| "t" | "k") ;

}

Aufgabe 4.2 Im Duden (4.Aufl.,Par.386) wird für deutsche Nomen ein
”
zentrales Pluralsys-

tem“ angegeben, das angeblich 85% aller Nomen des Grundwortschatzes richtig dekliniert. Es
besteht aus folgenden Regeln:

Regel 1 Maskulina und Neutra bilden den Plural auf -e oder sind endungslos (gemäß Regel 3)

Regel 2 Maskulina, die auf -e enden, und Feminina bilden den Plural auf -en bzw. auf -n
(gemäß Regel 3).

Regel 3 Bei
”
e-haltigem“ Wortausgang (-e oder -e+Konsonant) und beim Suffix -lein wird die

Endung -e getilgt und die Endung -en zu -n gekürzt.

Der Duden unterscheidet fünf Deklinationstypen: e-Plural mit den Endungen e,e,en,e (und ggf.
Umlaut im Stamm), 0-Plural mit den Endungen 0,0,n,0 (und ggf. Umlaut im Stamm), (e)n-
Plural mit en,en,en,en, (e)r -Plural mit er,er,ern,er (und ggf. Umlaut im Stamm), und s-Plural
mit den Endungen s,s,s,s, jeweils für die Kasus Nom,Gen,Dat,Acc.
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Implementieren Sie diese Regeln als eine declPl : Str -> Gender -> N in einer Erweiterung
von MiniNP/NDecl.gf der Kursseite. Im Singular setzen Sie einfach den Argumentstring von
declPl ein. (Man könnte dann verschiedene declSg : N -> N ergänzen, die die Singularformen
korrigieren.)

Lösung von Aufgabe 4.2 Es gibt übrigens noch zwei weitere Regeln:

Regel 4 Kernwörter, die auf klingenden Vokal enden, bilden den Plural mit -s.

Regel 5 Die Endung -er ist nicht möglich bei Substantiven, die auf -e oder -e+Konsonant
enden.

An Regel 4 sieht man, daß s-Plural gebraucht wird, aber keine Regel erzwingt den er -Plural
(Kind – Kinder). Regel 5 folgt eigentlich aus Regel 1-3. Da sie explizit aufgeführt wird, kann
das m.M. nur heißen, daß die andern Regeln nicht so zwingend sind, wie sie formuliert sind. Ich
ignoriere Regel 5 und den er -Plural daher.

Mir scheint, was der Duden mit Regeln 1-4 meint, ist folgendes:

Regel 4’ Bei (klingendem) Wortausgang in einem Vokal wird s-Plural benutzt.

Regel 3’ Bei (nicht klingendem) e-haltigem Wortausgang oder Wortausgang -lein wird statt
-e-Plural der 0 -Plural und statt -en-Plural der -n-Plural benutzt (die durch e-Tilgung aus
einander hervorgehen).

Regel 2’ Maskulina, die auf -e enden, und alle Feminina benutzen den en-Plural, ggf. wegen
Regel 3’ den n-Plural.

Regel 1’ andere Maskulina und alle Neutra benutzen den e-Plural, ggf. wegen Regel 3’ den
0-Plural.

Wir implementieren daher Regel 3’ als regel3e, regel3en : Str -> Case => Str und die
Fallunterscheidung nach Regel 4’, Regel 2’ Regel 1’ in die Operation declPl : Str -> Gender

-> N. Dabei wird
”
klingendes e“ als "ee" behandelt.

〈MiniNP/NDeclGer2.gf 〉≡
resource NDeclGer2 = NDeclGer ** {

oper

consonant = #("b" | "c" | "d" | "f" | "g" | "h" | "j" | "k" |

"l" | "m" | "n" | "p" | "q" | "r" | "s" | "t" |

"v" | "w" | "x" | "y" | "z") ;

vowel = #("a" | "ee" | "ie" | "o" | "u") ; -- klingende Vokale

ePlural, oPlural, enPlural, nPlural, erPlural, sPlural,

const, regel3e, regel3en : Str -> Case => Str ;

mkN : Str -> Gender -> (Str -> Case => Str) -> N ;

ePlural s = table Case [s+"e"; s+"e"; s+"en"; s+"e"] ;
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oPlural s = table Case [s; s; s+"n"; s] ;

enPlural s = table Case [s+"en"; s+"en"; s+"en"; s+"en"] ;

nPlural s = table Case [s+"n"; s+"n"; s+"n"; s+"n"] ;

sPlural s = table Case [s+"s"; s+"s"; s+"s"; s+"s"] ;

erPlural s = table Case [s+"er"; s+"er"; s+"ern"; s+"er"] ; -- unused

const s = table Case [s; s; s; s] ;

regel3e s = case s of {

+ "e" => oPlural s ; -- ePlural gekuerzt

+ "e" + c@#consonant => oPlural s ; -- ePlural gekuerzt

+ "lein" => oPlural s ;

=> ePlural s } ;

regel3en s = case s of {

+ "e" => nPlural s ; -- enPlural gekuerzt

+ "e" + c@#consonant => nPlural s ; -- enPlural gekuerzt

+ "lein" => nPlural s ; -- besser: const s

=> enPlural s } ;

mkN str gend flex = { s = table { Pl => flex str ; Sg => const str } ;

g = gend } ;

declPl : Str -> Gender -> N = \nomSg,g ->

case <nomSg,g> of {

< , Fem> => mkN nomSg g regel3en ; -- Regel 2’

< +"e",Masc> => mkN nomSg g regel3en ; -- Regel 2’

< , Masc> => mkN nomSg g regel3e ; -- Regel 1’

< +"nd",Neut> => mkN nomSg g erPlural ; -- Kind-Kinder

< , Neut> => mkN nomSg g regel3e ; -- Regel 1’

< +v@#vowel, > => mkN nomSg g sPlural ; -- Regel 4’

=> mkN nomSg g erPlural -- sonst

} ;

}

Damit erhält man mit Aufrufen wie cc -unqual declPl "Kind" Neut z.T., was man wollte:

〈Beispiele 〉≡
{s : Number => Case => Str

= table Number [table Case ["Frau"; "Frau"; "Frau"; "Frau"];

table Case ["Frauen"; "Frauen"; "Frauen"; "Frauen"]];

g : Gender = Fem}

{s : Number => Case => Str

= table Number [table Case ["Tat"; "Tat"; "Tat"; "Tat"];

table Case ["Taten"; "Taten"; "Taten"; "Taten"]];

g : Gender = Fem}
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{s : Number => Case => Str

= table Number [table Case ["Oma"; "Oma"; "Oma"; "Oma"];

table Case ["Omaen"; "Omaen"; "Omaen"; "Omaen"]]; -- falsch

g : Gender = Fem}

{s : Number => Case => Str

= table Number [table Case ["Junge"; "Junge"; "Junge"; "Junge"];

table Case ["Jungen"; "Jungen"; "Jungen"; "Jungen"]];

g : Gender = Masc}

{s : Number => Case => Str

= table Number [table Case ["Mann"; "Mann"; "Mann"; "Mann"];

table Case ["Manne"; "Manne"; "Mannen"; "Manne"]]; -- falsch

g : Gender = Masc}

{s : Number => Case => Str

= table Number [table Case ["Hund"; "Hund"; "Hund"; "Hund"];

table Case ["Hunde"; "Hunde"; "Hunden"; "Hunde"]];

g : Gender = Masc}

{s : Number => Case => Str

= table Number [table Case ["Kind"; "Kind"; "Kind"; "Kind"];

table Case ["Kinder"; "Kinder"; "Kindern"; "Kinder"]];

g : Gender = Neut}

{s : Number => Case => Str

= table Number [table Case ["Tier"; "Tier"; "Tier"; "Tier"];

table Case ["Tier"; "Tier"; "Tiern"; "Tier"]]; -- falsch

g : Gender = Neut}

Offenbar muß man Regel 4’ doch wie geplant früher anwenden Oma – Omas, und natürlich sind
die Umlaute nicht behandelt.
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