
Aufgabenblatt 6
Multilinguale Grammatiken im Grammatical Framework

Universität München, CIS, WS 2014/15

Hans Leiß

Abgabetermin: Mi, 26.11.2014

Aufgabe 6.1 Schreibe eine kleine Grammatik für einfache deutsche Aussagen, in denen
Nominalphrasen

”
unzusammenhängend“ sein können:

(a) zusammenhängend:

(i)
”
sie sah wenige Fußballspiele, die ihr gefielen“

(b) unzusammenhängend:

(i)
”
sie hat wenige Fußballspiele, die ihr gefielen, gesehen“

(ii)
”
Fußballspiele, die ihr gefielen, sah sie wenige“

(iii)
”
sie hat wenige Fußballspiele gesehen, die ihr gefielen“

Einerseits tritt das transitive Verb mal zusammenhängend, mal in Hilfsverb + Partizip gespalten
auf, zwischen die das Objekt eingeschoben wird, und andererseits kann eine Nominalphrase
zusammenhängen, oder es werden Teile ins Vorfeld (vor das finite Verb) oder ins Nachfeld
(hinter den infiniten Verbteil)

”
extrahiert“.

Die abstrakte Grammatik sollte eine Satzkonstruktion aus transitivem Verb und zwei Nomi-
nalphrasen enthalten, also etwa wie folgt aussehen:

〈Examples/miniS.gf 〉≡
abstract miniS = {

flags

coding = utf8 ;

cat

Qnt ; -- Quantoren

N ; CN ; -- Nomen, modifizierte Nomen

V2 ; -- transitive Verben

NP ; RelNP ; -- Nominalphrasen, relativierende NP

S ; RelS ; -- Sätze, Relativsätze
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fun

Few : Qnt ;

Game : N ;

He, She, They : NP ;

RelPron : RelNP ;

See, Like : V2 ;

UseN : N -> CN ;

RelCN : CN -> RelS -> CN ;

QntCN : Qnt -> CN -> NP ;

PredV2, PredV2TopicCN, PredV2ExtractRel : NP -> V2 -> NP -> S ;

PredV2Rel : RelNP -> V2 -> NP -> RelS ;

}

Implementieren Sie dazu (ggf. nach Änderungen) eine konkrete Grammatik miniSGer.gf, in der

(a) transitive Verben (in 3.Person) zweiteilig sind,

〈Verbformen in finiten und infiniten Teil gespalten〉≡
lincat V2 = { s : VForm => {fin : Str ; inf : Str} ;

aux : Aux ; c : Case } ;

param VForm = VFin Number Temp | VPart ;

Temp = Pres | Praet | Perf ;

und das Perfekthilfsverb sowie den Objektkasus als inhärente Merkmale tragen; im Präsens
und Präteritum muß der infinite Verbteil leer sein, im Perfekt enthält er das Partizip;

(b) Nominalphrasen dreiteilig sind, sodaß man wie in (b, iii) den Relativsatz extrahieren kann,
und wie in (b, ii) den Teil ohne den Quantor ins Vorfeld stellen kann. Also sollte die
Nominalphrase etwa den Typ

〈gespaltene Nominalphrasen〉≡
lincat NP = { s : Case => {qnt : Str ; head : Str ; rel : Str } ;

n : Number ; g : Gender } ;

haben. Der Typ der CN muß ebenfalls i.a. mehrere Str-Komponenten enthalten, der Typ
RelNP dagegen nicht.

Die Grammatik sollte einfache Sätze mit Pronomen und un/zusammenhängendem Verb wie

〈einfache Beispiele〉≡
er/sie gefällt/gefiel ihr/ihm/ihnen

er/sie sieht/sah sie/ihn/sie

er/sie hat/haben ihr/ihm/ihnen gefallen

er/sie hat/haben sie/ihn/sie gesehen

erkennen, und darauf aufbauend die obigen
”
Fußball“-Beispiele mit un/zusammenhängender

Objektnominalphrase.
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