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Aufgabe 3.1 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 (Doppel-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. Es wird die
von links erste Lösung der Zerlegung von str gemäß dem Muster genommen. (Genaueres zu
Mustern im Tutorial und doc/gf-refman.html.)

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.

Aufgabe 3.2 In manchen Sprachen (z.B. Türkisch, Mongolisch) unterliegt die Wortbildung der
sogenannten Vokalharmonie, d.h. es ist eingeschränkt, welche Vokale gleichzeitig in einer Wort-
form auftreten können. Die Vokale (und Diphthonge) werden in Klassen wie “harte/männliche”
und “weiche/weibliche” Vokale eingeteilt. Hängt man ein Suffix an einen (eventuell schon um
Suffixe erweiterten) Wortstamm an, so wird der Vokal des Suffixes an den des Wortstamms
angepaßt, um die Bedingungen der Vokalharmonie zu erfüllen.
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Im Mongolischen geht das wie folgt. Die A-Vokale à, ÿ, ó sind hart (MascA), die O-Vokale î, ¼
sind ebenfalls hart (MascO), die E-Vokale å, ý, ³ sind weich (FemE), und der Vokal ° ist ebenfalls
weich (FemOE). Der Vokaltyp eines Wortstamms wird am ersten betonten Vokal abgelesen; bei
Komposita ist der Vokaltyp der zweiten Komponente entscheidend. Suffixe haben bis zu vier
Varianten, im Extremfall für jeden der vier Vokaltypen eine Variante. Beispielsweise hat das
Suffix aar4 vier Varianten: ààð für MascA-Stämme, îîð für MascO-Stämme, ýýð für FemE-
Stämme und °°ð für FemOE-Stämme. Andere Suffixe wie iin2 haben nur zwei Varianten, ûí
für die Masc-Stämme und èéí für die Fem-Stämme.

(a) Definiere einen Parameterbereich VowelType mit den oben genannten vier Vokaltypen.

(b) Schreibe eine Operation vowelType : Str -> VowelType, die den Vokaltyp der Eingabe-
zeichenreihe als den Vokaltyp des vorletzten Zeichens bestimmt, falls dies ein Vokal ist,
sonst des zweiten Zeichens, falls dies ein Vokal ist, und sonst mit Predef.error eine
Fehlermeldung ausgibt. (Mongolische Wörter beginnen mit Konsonanten; wir tun so, als
sei der zweite Buchstabe, falls er ein Vokal ist, betont.)

(c) Definiere einen Typ Suffix, der Suffixe wie iin2 und iig2 mit zwei Varianten und Suffixe
wie aar4 und aas4 mit vier Varianten erlaubt, und definiere iin2, iig2, aar4, aas4 :

Suffix.

Statt kyrillischer Zeichen genüge es, die entsprechende lateinischen Zeichen zu verwenden:
o für die O-Vokale, a für die A-Vokale, e für E-Vokale und ö für den Vokal °.

(d) Definiere eine Operation addSuf : Str -> Suffix -> Str, die mit vowelType den Vo-
kaltyp der Eingabezeichenreihe bestimmt, damit die passende Vokalvariante des Suffixes
wählt und die beiden zur Ausgabezeichenreihe verkettet.

Teste die Operationen in der GF-Shell an Beispielen (wie > cc addSuf "mongol" aar4)!
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