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Aufgabe 9.1

Konstruiere mit der Übersetzung für transitive Verben und den Regeln aus den Folien zur
Bildung von Aussagen mit transitivem Verb (u.a. (S 5)) den Satz every woman reads a book

auf drei verschiedene Weisen, und zwar

(a) so, daß der Objektterm direkt mit dem transitiven Verb und die entstehende Verbalphrase
(IV) direkt mit dem Subjektterm verbunden wird (also ohne (S 14)),

(b) so, daß mit (S 14) erst der Objekt-, dann der Subjektterm in den erzeugten schematischen
Satz hen reads himk eingefügt wird,

(c) so, daß mit (S 14) erst der Subjekt-, dann der Objektterm in den erzeugten schematischen
Satz hen reads himk eingefügt wird.

Erzeuge aus allen drei Konstruktionen eine Übersetzung in einen λ-Term und normalisiere ihn.
Welche der Terme sind logisch äquivalente Formeln, welche nicht?

Bem.: Die syntaktischen Typen IV = t/e und TV = IV/T unterscheiden sich wesentlich
darin, daß intransitive Verben ein Individuen- und transitive Verben ein Nominalphrasen- oder
T -Argument erwarten. Die Übersetzung für intransitive Verben, z.B.

(walkIV )′ := walk′ : IV ′ = (e → t)

liefert eine Konstante vom Typ IV ′ = (e → t) der Individueneigenschaften, während die
Übersetzung für transitive Verben, z.B.

(readTV )′ := λQT ′

λxe[Q(λye(read′e→(e→t)(y)(x)))] : TV ′ = (T ′
→ IV ′)

einen TestQT ′

auf eine Individueneigenschaften als Argument erwartet und eine Individueneigen-
schaft λxe(. . .)t liefert. Dem transitiven Verb read entspricht eine Relation read ′ : e → (e →

t) zwischen Individuen; in read ′(y)(x) ist y das Objekt- und x das Subjekt-Argument. Die
Verbindung TV + NP , read (a book), wird in die Individueneigenschaft to (read (a book)),
λxe(x reads a book), übersetzt. Wir haben quasi: (x TV NP)′ 7→ NP′

· λy(x tv′ y)


