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Aufgabe 6.2 Berechne (analog zu predicted/5 für den Earley-Predictor

predictep(E, c) := {(A→ α · Cβ) ∈ Ṗ | A <∗
lc E, α⇒∗ ε, c <∗

lc C, β 6= ε}

vgl. Folien) eine Hilfstabelle predicted/7 für den Leftcorner-Parser, die die Relation

predictlc(E,D, c) := {(A→ α ·Bβ · Cγ) ∈ P̈ | A <∗
lc E, αβ ⇒∗ ε, B ⇒∗ D, c <∗

lc C}

im Sinne von predicted(E,D,C,A,Alpha,[B|Beta],[C|Gamma]) darstellt, wobei E,D ∈ Cat , c ∈
Σ bzw. LexCat und P̈ = { (A→ αBβCγ) ∈ P | α, β, γ ∈ Cat∗, A,B,C ∈ Cat }.

Aufgabe 6.2 wird nochmal gestellt, weil niemand sie gelöst hat und wir sie nicht besprochen
haben. Außerdem braucht man sie für die nächste Aufgabe:

Aufgabe 7.1 Eine Lösung von Aufgabe 6.1, mit der eine (kontextfreie) Quellgrammatik
in eine für den verallgemeinerten Earley-Parser geeignete Form umgerechnet wird, ist in der
Dateil vorberechnen.pl (unter parsingprogramme.tgz) zu finden und auf den Vorlesungs-
folien angegeben.

In dieser Lösung ist schon vorgesehen, daß man die Quellgrammatik auch für den verallgemein-
erten Leftcorner-Parser umrechnen kann. Dazu muß man

(a) in vorberechnen.pl das Faktum parser(earley) durch parser(leftcorner) ersetzen,

(b) die bisherige Vorberechnung des Predictors unter compute predictable rules/0 trennen
in einen Fall parser(earley), ! ... mit der bisherigen Berechnung von predicted/5
für den Earley-Parser und einen Fall parser(leftcorner), !, ... für eine Berechnung
von predicted/7 (nach Aufgabe 6.2) für den Leftcorner-Parser,

(c) die Datei earley.generalized.pl kopieren in leftcorner.generalized.pl und den Teil
zu predict/1 so anpassen, daß predicted/7 statt predicted/5 benutzt wird.



Aufgabe 7.2 Zeige an cfg7.pl aus parsingprogramme.tgz (auch auf den Folien),

(a) was die Berechnung von predicted/7 ergibt bzw. wie die umgerechnete Grammatik in
cfg7.glc.pl aussieht,

(b) welche partiellen und vollständigen Bäume der Parser leftcorner.generalized.pl mit
der umgerechneten Grammatik cfg7.glc.pl für den Beispielsatz

der automat der stoppt erkennt einen kurzen satz

berechnet werden.

P.S. Wie wäre es, wenn zumindest diejenigen, die einen Seminarschein machen, statt einer
schriftlichen Ausarbeitung des Vortrags die Aufgaben dieses Aufgabenblatts lösen würden? So-
daß sie sagen können, ein Stück weit einen Parser implementiert zu haben?
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