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Aufgabe 4.1 Das GF-Buch (A.Ranta: Grammatical Framework. Programming with Multi-
lingual Grammars. CSLI Publications 2011, siehe Studentenbücherei) beschreibt in Kapitel 9
eine

”
miniature resource grammar“ für das Italienische. Die Programme dazu sind im Anhang

A (S.237–245) abgedruckt und unter gf-3.3.3/examples/extmini zu finden, dort zusammen
mit einer Version für das Englische und Chinesische, mit jeweils 400-600 Zeilen Programmcode:

〈Umfang der Implementierung in examples/extmini〉≡
cat GrammarIta.gf LangIta.gf ParadigmsIta.gf ResIta.gf SyntaxIta.gf | wc -l

590

cat GrammarEng.gf LangEng.gf ParadigmsEng.gf ResEng.gf SyntaxEng.gf | wc -l

437

cat GrammarCmn.gf LangCmn.gf ParadigmsCmn.gf ResCmn.gf SyntaxCmn.gf | wc -l

391

Aufgabe 9-4 des Buchs schätzt, daß man eine oder zwei Wochen braucht, um eine entsprechende
Miniaturgrammatik für eine andere Sprache zu implementieren. Sie haben 6 Wochen Zeit, das
für eine der Sprachen Japanisch ( Müller, ggf. Betz), Französisch (Sow), Russisch (Mikhaylova)
zu machen.

Für die gewählte Sprache, sagen wir Lan, muß man folgendes implementieren:

• Linearisierungskategorien für die Kategorien

〈abstrakte Kategorien〉≡
cat

S ; Cl ; NP ; VP ; AP ; CN ; Det ; N ; A ; V ; V2 ; AdA ;

Tense ; Pol ; Conj ;

überlegen und implementieren; dabei sollten Sätze Cl mindestens zwei Tense-Formen
haben, aber es reicht der Indikativ, und Adjektive nur die Positiv-Formen (attributiv und
prädikativ),
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• Linearisierungen für die abstrakten Grammatikregeln

〈abstrakte Grammatikregeln〉≡
fun

UseCl : Tense -> Pol -> Cl -> S ;

PredVP : NP -> VP -> Cl ;

ComplV2 : V2 -> NP -> VP ;

DetCN : Det -> CN -> NP ;

AdjCN : AP -> CN -> CN ;

CompAP : AP -> VP ;

AdAP : AdA -> AP -> AP ;

UseV : V -> VP ;

UseN : N -> CN ;

UseA : A -> AP ;

• Linearisierungen einiger Determinatoren und Pronomen,

〈abstrakte Determinatoren und atomare Nominalphrasen〉≡
fun

a Det, every Det, the Det : Det ;

this Det, these Det : Det ;

i NP, she NP, we NP : NP ;

very AdA : AdA ;

• Linearisierung von Koordinationen von Nominalphrasen und Sätzen,

〈abstrakte Koordinierungen〉≡
cat Conj ;

fun ConjS : Conj -> S -> S -> S ;

ConjNP : Conj -> NP -> NP -> NP ;

and Conj, or Conj : Conj ;

• Paradigmenkonstruktionen für Nomen, Adjektive, und Verben, und ein Versuch, in über-
ladenen regN, regA, regV zwischen mindestens zwei Paradigmenkonstruktionen die richtige
mit Hilfe weniger Vollformen zu wählen,

• ein Testlexikon aus jeweils mindestens drei verschieden flektierten Nomen, Adjektiven und
Verben (intransitive und transitive)

• die Anwenderschnittstellen Paradigms<Lan>.gf und Syntax<Lan>.gf mit überladenen
mkN, mkA, mkV, mkV2 und mkS, mkCl, mkAp, mkCN, mkNP analog zu denen für das Italienische.

Das sollte eine gute Einübung in die Programmierung einer GF-Grammatik sein, also insbeson-
dere in eine mögliche Magister- oder Masterarbeit zum Aufbau einer Grammatik einer neuen
Sprache.

Die Dokumentation sollte die Wahl der Implementierungskategorien begründen und dabei
auch sagen, welche Flexionsdimensionen bzw. Parameter aus Gründen der Vereinfachung wegge-
lassen wurden, sodaß klar wird, was in einer vollständigen Grammatik noch zu berücksichtigen
wäre. Sie sollte auch die Linearisierung einer Reihe von Termen der abstrakten Syntax zeigen
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und die Übersetzungen von Eingaben aus der jeweiligen Sprache in eine der vorhandenen Gram-
matiken aus gf/examples/extmini/. [Beispiele, die man können sollte, reiche ich noch nach.]

Sie können natürlich in den vorhandenen Bibliotheksgrammatiken nachsehen, wie dort die
entsprechende Implementierung aussieht (sofern es die gibt, sonst bei einer anderen Sprache),
aber Sie sollten erstmal selbst überlegen, wie es gehen müßte und die Implementierung nicht
mit Cut-and-Paste aus den vorhandenen Dateien zusammenstehlen.

Aufgabe 4.2 Alternative Aufgabe:

Auf den Vorlesungsfolien sind Vergleichskonstruktionen im Deutschen für eine vereinfachte Nom-
inalphrasengrammatik implementiert, wobei

(a) zusammenhängende prädikative APs (im Positiv: (ist) so groß wie die Ulme) und im
Komparativ: (ist) größer als die Ulme) und

(b) unzusammenhängende attributive APs (im Positiv: (ein) genauso großer (Baum) wie die
Ulme und im Komparativ: (ein) größerer (Baum) als die Ulme) möglich sind.

Man ändere die deutsche Bibliotheksgrammatik von GF um diese Vergleichskonstruktionen!
Dazu macht man sich am besten eine Kopie german2 des german-Verzeichnisses, ändert dann
die Linearisierungskategorie der AP, paßt die bisherigen Regeln, in denen AP’s vorkommen, an,
und definiert neue abstrakte Regeln für Vergleichskonstruktionen in german2/ExtraGerAbs.gf

und die konkreten Implementierungen in german2/ExtraGer.gf.

Zum Testen muß man statt LangGer.gf die Datei AllGer.gf laden.
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