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Aufgabe 4.1 Im Duden (4.Aufl.,Par.386) wird für deutsche Nomen ein
”
zentrales Pluralsys-

tem“ angegeben, das angeblich 85% aller Nomen des Grundwortschatzes richtig dekliniert.

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.

Das
”
zentrale Pluralsystem“ 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.

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.

Implementieren Sie diese Regeln (bzw.Ihre Interpretation davon) als eine Funktion 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.)

Tip: Implementiere die fünf Deklinationstypen x als Funktionen xPlural : Str -> Case =>

Str, die Regeln Y als Funktionen regelY : Str -> Case => Str und schließlich declPl : Str
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-> Gender -> N als Funktion, die über eine Fallunterscheidung nach der Endung des gegebenen
nomSg : Str und des g : Gender das Nomenparadigma mit Hilfe der jeweils anzuwendenden
Regel bildet.

Was ergibt Ihr Programm bei den Beispielen Hund, Katze, Kind, Tier, Gabel, Motto, Wagen?
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