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Aufgabe 2.1 (Aufgabe 2 auf Folie 29)

(a) Wie ist miniNPEng.gf zu ändern, wenn man CN und NP durch zweidimensionale Tabellen
vom Typ Number * Case => Str implementiert?

(b) Ergänze miniNP.gf um eine Kategorie Pron von Personalpronomen mit abstrakten Wörtern
He, She : Pron und einer Grammatikregel UsePron : Pron -> NP zu miniNPPron.gf.
Ergänze entsprechend die konkrete Grammatik miniNPEng.gf zu miniNPPronEng.gf.

Lösung von Aufgabe 2.1 Die Typen CN und NP müssen anders definiert werden, und auf ihre
Komponenten wird mit Paaren <n,c>:Number*Case zugegriffen:

〈MiniNP/miniNPEngTuple.gf 〉≡
concrete miniNPEngTuple of miniNP = {

param Number = Sg | Pl ;

Case = Nom | Gen | Acc ; -- Nom, Acc für Pronomen

lincat Det = Number => Str ;

CN, NP = Number * Case => Str ;

lin The = table{ Sg => "the" ; Pl => "the" } ;

This = table{ Sg => "this" ; Pl => "these" } ;

Tree = table{ <Sg,Nom|Acc> => "tree" ;

<Sg,Gen> => "tree’s" ;

<Pl,Nom|Acc> => "trees" ;

<Pl,Gen> => "trees’" } ;

DetCN det cn =

table{ <n,c> => det!n ++ cn!<n,c> } ;

}

Die abstrakte Grammatik muß um Implementierungen für die Kategorie Pron und die Regel
UsePron erweitert werden:

〈MiniNP/miniNPPron.gf 〉≡
abstract miniNPPron =

miniNP ** { cat Pron; fun He,She : Pron;

UsePron : Pron -> NP; }
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Da He,She:Pron verschieden sein sollen, ist Gender kein variables Merkmal (evtl. ein inhärentes).
Da die NP im Numerus variieren, müssen es auch die Pronomen.

〈MiniNP/miniNPPronEngTuple.gf 〉≡
concrete miniNPPronEngTuple of miniNPPron =

miniNPEngTuple ** {

lincat Pron = Number * Case => Str ;

lin He = table{ <Sg,Nom> => "he" ; <Sg,Acc> => "him" ;

<Sg,Gen> => "his" ; <Pl,Gen> => "their" ;

<Pl,Nom> => "they" ;<Pl,Acc> => "them" } ;

She = table{ <Sg,Nom> => "she" ; <Sg,Acc> => "her" ;

<Sg,Gen> => "her" ; <Pl,Gen> => "their" ;

<Pl,Nom> => "they" ;<Pl,Acc> => "them" } ;

UsePron p = table{ <n,c> => p!<n,c> } ;

}

Es ist nicht unbedingt die beste Lösung, die Nominalphrasen und Pronomen im Numerus vari-
ieren zu lassen, da nicht alle Nominalphrasen bzw. Pronomen für jeden Numerus eine Form
haben. (Deutsch: man hat nur die <Sg,Nom>-Form, einander nur <Pl,Gen|Dat|Acc>-Formen.)

Bei der Definition einer Tabelle muß man nicht alle Argumente explizit behandeln.

(a) Man kann mit (Muster-)Variablen (im Unterschied zu den groß geschriebenen Konstruk-
toren meist klein geschrieben) mehrere Fälle erfassen, insbesondere, wenn bei allen Fällen
das Gleiche passieren soll, z.B.

DetCN det cn = table{ <n,c> => det!n ++ cn!<n,c> } ;

Manchmal braucht man die Form der Argumente gar nicht kenntlich zu machen: statt

UsePron p = table{ <n,c> => p!<n,c> } ;

hätte gereicht:

UsePron p = table{ form => p!form } ;

(b) Speziellere Fälle, die nicht durch Mustervariable abgedeckt werden, muß man
”
vorher“

explizit behandeln. Statt

Tree = table{ <Sg,Nom|Acc> => "tree" ;

<Sg,Gen> => "tree’s" ;

<Pl,Nom|Acc> => "trees" ;

<Pl,Gen> => "trees’" } ;

kann man daher sagen:

Tree = table{ <Sg,Gen> => "tree’s" ; -- Spezialfall zuerst

<Sg,c> => "tree" ; -- andere Kasus c

<Pl,Gen> => "trees’" ; -- Spezialfall im Pl

<Pl,_> => "trees" } ; -- andere (anonyme) Kasus
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Der Programmierer ist dafür verantwortlich, welche Namen er für Variable und welche für Kon-
struktoren verwendet.

Aufgabe 2.2

(a) Erweitere die abstrakte Grammatik miniNP um eine Kategorie PossPron von Possessivpro-
nomen mit abstrakten Wörtern (nur 3. Person) His, Her, Its, Their : PossPron und
einer abstrakten Grammatikregel PossCN : PossPron -> CN -> NP zur abstrakten Gram-
matik miniNPPoss.

Durch die Wahl der Konstruktoren zu PossPron wird schon angedeutet, daß sie im Genus
und Numerus nicht variieren sollen. Warum ist das eine vernünftige Entscheidung?

(b) Implementiere eine konkrete Grammatik miniNPPossEng durch Erweitern von miniNPEng

um Implementierungen der neuen Kategorie und Konstruktoren. (In miniNPEng variieren
die NP im Numerus; müssen deshalb auch die PossPron im Numerus variierbar sein?)

Parse die Eingaben "her tree", "her trees", "their tree", "their trees" und line-
arisiere die abstrakten Terme PossCN His Tree, PossCN His Trees, PossCN Their Tree,
PossCN Their Trees.

(c) Wie sieht die Erweiterung aus, wenn man auf die Regel PossCN : PossPron -> CN ->

NP verzichtet und stattdessen eine Regel PossDet : PossPron -> Det vorsieht?

Implementiere eine entsprechende abstrakte Grammatik miniNPPoss2 und die konkrete
Grammatik miniNPPoss2Eng und zeige, wie die obigen Beispiele nun analysiert werden.

Lösung von Aufgabe 2.2 Das haben wir in der letzten Übungsstunde nur angefangen; machen
Sie den Rest bis Mittwoch.
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