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Aufgabe 5.1 Da das vorige Aufgabenblatt wegen der Kürze der Zeit kaum bearbeitet wurde,
stelle ich die Aufgabe nochmal, und etwas genauer. (Man braucht die Regeln 1-4 aus der Aufgabe
4.1, die hier nicht nochmal abgedruckt werden.)

(a) Die Regeln 1-4 darf man nicht in der angegebenen Reihenfolge durch Fallunterscheidung
nach den Argumenten implementieren. Regel 1 schreibt für alle maskulinen und neutralen
Nomen vor, daß der e-Plural oder der 0-Plural anzuwenden ist. Aber Regel 2 sagt etwas
anderes für maskuline Nomina, die (im Nominativ Singular bzw. im Stamm) auf e enden;
ebenso verlangen Regel 3, 4 und 5 etwas für alle Nomen, einschließlich der Maskulinen.
Beim Implementieren müssen die Spezialfälle vor den allgemeineren behandelt werden.

Genauer sagt der Duden, steht regelmäßig

e-Plural bei allen Nomen auf -bold,-ig,-ich,-ling,-(e)rich,-ian,-jan,-sal,-icht, zusätzlich bei
denen auf -nis, wobei das s verdoppelt wird (Kenntnis,Kenntnisse)

0-Plural bei allen Maskulina und Neutra auf ler,-ner,-le,-en,-sel,-tel,-chen,-lein,-erl, bei
vielen Maskulina und Neutra auf -el (außer Muskel,Stachel) oder auf -er

(e)n-Plural bei allen Feminina auf -rei,-lei,-in,-heit,-keit,-schaft,-ung, bei allen Feminina
auf -el,-er (außer Mütter,Töchter), bei Maskulina und Feminia (und manchen Neutra)
auf -e

er-Plural bei allen Neutra auf -tum, und den Maskulina Irrtum,Reichtum

s-Plural bei Nomen,
”
die in der unbetonten Nebensilbe auf klingenden Vokal oder Diph-

thong enden“

und steht tendenziell bei
”
Kernwörtern“ (solche ohne die Endungen von oben)

e-Plural bei 89% der Maskulina (z.B.Brief ), 74% der Neutra (z.B.Bein) und 25% der
Feminina (z.B. Hand)

(e)n-Plural bei 9% der Maskulina, 73% der Feminina, und 4% der Neutra

er-Plural bei 2% der Maskulina (z.B.Wald) und 21% der Neutra (z.B.Bad)
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Der durch Weglassen der e aus dem (e)n-Plural entstehende Plural mit den Endungen
n, n, n, n heiße n-Plural. Die Regel 3 ist dann eine Regel, mit der zwischen e-Plural und
0-Plural gewählt wird, und zwischen (e)n-Plural und n-Plural.

Schreiben Sie die Hauptfunktion declPl : Str -> Gender -> N (oder eine Hilfsfunktion
declPl’ : Str -> Gender -> (Case => Str), die nur den Pluralanteil des Paradigmas
liefert) durch Fallunterscheidung nach dem Nominativ Singular und dem Genus:

〈Definition von declPl’ 〉≡
oper declPl’ : Str -> Gender -> (Case => Str) =

\nomSg,g -> \\c => case <nomSg,g> of {

...(regelm.Fälle)... => xPlural nomSg ;

...(tendezielle Fälle)... => xPlural nomSg ;

}

und darauf aufbauend:

〈Definition von declPl〉≡
oper declPl : Str -> Gender -> N =

\nomSg, g -> { s = table { Sg => declSg’ nomSg g ;

Pl => declPl’ nomSg g ; } ;

g = g }

Dabei können Sie

〈Hilfsfunktion für die Singulardeklination〉≡
oper declSg’ : Str -> Gender -> (Case => Str) =

\nomSg, g -> table{ c => nomSg } ;

benutzen.

Bei den tendenziellen Fällen teilen Sie weiter ein wie folgt:

(i) Nomen, die auf
”
klingenden Vokal“ enden, seien die auf -a,-ee,-ie,-o,-u, und brauchen

s-Plural, (Regel 4)

(ii) Maskuline Nomen, die auf e (nicht klingend) enden, und alle (% 73) Feminina brauchen
(e)n- bzw. n-Plural, je nachdem, welcher davon nach Regel 3 zu wählen ist,

(iii) andere Maskulina (89%) und alle (74 %) Neutra brauchen e-Plural bzw. 0-Plural, je
nachdem, welcher davon nach Regel 3 zu wählen ist.

Damit werden
”
die meisten“ Nomen mit der für sie passenden Pluralendung versehen. (Es

gibt im Duden übrigens noch Angaben, bei welchem Plural eine Umlautung im Stamm
nötig ist.) Testen Sie Ihr Programm mit

”
regelmäßigen“ (s.o.) Beispielen und mit den

”
Kernwörtern“ Brief, Hund, Stein, Bein, Schaf, Hand, Kuh, Bär, Held, Mensch, Bett,

Hemd, Ohr, Art, Frau, Schrift, Geist, Wald, Bad, Brett, Kind, Opa, Gelee, Genie, Tabu,
Blume, Hase

(b) Es werden mit dem declPl’ von oben aber nicht alle Fälle richtig erfaßt, z.B. wird nie
er-Plural benutzt. Um das zu korrigieren, definieren Sie einen Parameterbereich

〈Hilfsparameter zur Pluraldeklination〉≡
param PlTyp = enPl | nPl | ePl | nullPl | erPl | sPl ;
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und eine weitere Funktion declPl’ : Str -> Gender -> PlTyp -> (Case => Str) mit
einem etwas anderen Typ als die oben, der man einen PlTyp als Argument mitgeben kann.
Dieses declPl’ soll einfach den zum Argument x:PlTyp gehörenden xPlural anwenden
(statt in den tendenziellen Fällen grob zu raten).

Fassen Sie mit oper declPl’ = overload{ ... } die beiden Operationen zusammen,
sodaß man sowohl declPl’ str g als auch das genauere declPl’ str g plt aufrufen
kann.

(c) Im Singular gibt es nur 3 Deklinationstypen, den (e)s-Singular −,−(e)s,−(e),−, den (e)n-
Singular −,−en,−en,−en, und den 0-Singular −,−,−,−, für die Sie leicht Funktionen
xSingular : Str -> (Case => Str) schreiben und oben in declPl einsetzen können.
Schreiben Sie eine Operation declSg’ : Str -> Gender -> (Case => Str), die für alle
Neutra und Maskulina den (e)s-Singular verwendet, und für alle Femina den 0-Singular.

Durch overload können Sie jetzt ein mkN schreiben, daß zur Paradigmenbildung die
Singular- und Pluraldeklination zu bestimmen versucht oder beim Aufruf ein oder zwei
Zusatzargumente x:SgTyp und y:PlTyp erwartet und den entsprechenden xSingular und
yPlural verwendet.

〈Überladenes mkN〉≡
oper mkN = overload {

mkN : Str -> Gender -> N = ... ; -- nur nomSg

mkN : Str -> Gender -> SgTyp -> N = ... ;

mkN : Str -> Gender -> PlTyp -> N = ... ;

mkN : Str -> Gender -> SgTyp -> PlTyp -> N = ... ;

mkN : Str -> Str -> Gender -> N = ... ; -- nomSg und nomPl

mkN : Str -> Str -> Gender -> SgTyp -> N = ... ;

mkN : Str -> Str -> Gender -> PlTyp -> N = ... ;

mkN : Str -> Str -> Gender -> SgTyp -> PlTyp -> N = ... ;

}

Der Sinn ist natürlich, daß in den meisten Fällen einfach mkN "..." Mask ausreicht, um
das korrekte Nomenparadigma zu bilden, und nur manchmal genauere Information wie
mkN "..." Mask erPl oder mkN "..." Mask enSg erPl nötig ist.
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