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Aufgabe 10.1 Konstruiere folgende Ausdrücke mit den Syntax-Regeln der Montague-Grammatik
(ohne (S 14n)).

(a) den Satz every woman walks

(b) den Satz every woman walks or talks

(c) den Satz every woman walks or she talks

(d) die Nominalphrase every woman such that she talks

(e) die Nominalphrase every woman or a man

(f) den Satz every woman or a man walks and talks

Sie können auch gerne schon versuchen, eine Übersetzung der Ausdrücke in LTyp zu konstru-
ieren, indem Sie zu den verwendeten Syntaxregeln (S i) die jeweiligen Übersetzungsregeln (T i)
anwenden. (Wie das geht, besprechen wir morgen in der Vorlesung.)

Lösung von Aufgabe 10.1

(a) Die Analyse ist

every : DET woman : CN

every woman : T
(S 2) walk : IV

every woman walks : t
(S 4)

(b) Die Analyse ist

every : DET woman : CN

every woman : T
(S 2)

walk : IV talk : IV

walk or talk : IV
(S 11b)

every woman walks or talks : t
(S 4)



In der linearen Notation der Vorlesungsfolien lautet die Analyse ohne Regelnummern

((everyDET womanCN )T (walkIV s or talkIV s)IV )t.

Erst bei der Übersetzung habe ich die Regelnummern (für die verwendete Syntax- und
Übersetzungsregel) bei den einzelnen Schritten an die Gleichungen geschrieben:

(((everyDET womanCN )T (walkIV s or talkIV s)IV )t)′

=4 ((everyDET womanCN )T )′(((walkIV s or talkIV s)IV )′)

=2 (everyDET )′((womanCN )′)(((walkIV s or talkIV s)IV )′)

=11b (everyDET )′((womanCN )′)(λy((walkIV )′(y) ∨ (talkIV )′(y)))

= λNλP∀x(N(x) → P (x))(woman′)(λy(walk′(y) ∨ talk′(y)))

→β λP∀x(N(x) → P (x))[N/woman′](λy(walk′(y) ∨ talk′(y)))

= λP∀x(woman′(x) → P (x))(λy(walk′(y) ∨ talk′(y)))

→β ∀x(woman′(x) → P (x))[P/λy(walk′(y) ∨ talk′(y))]

= ∀x(woman′(x) → λy(walk′(y) ∨ talk′(y))(x))

→β ∀x(woman′(x) → (walk′(y) ∨ talk′(y))[y/x])

= ∀x(woman′(x) → (walk′(x) ∨ talk′(x)))

Die λ-Terme von LTyp habe ich hier nicht mit (den
”
offiziell“ nötigen) Typen annotiert.

(c) Leider hatte ich bei der Aufgabenstellung übersehen, daß man hierfür doch die Regel (S
14n) braucht. Unter den Basisausdrücken der Kategorie e und T taucht das Personal-
pronomen she oder he, it nicht auf; es gibt nur für jedes n ∈ N ein

”
Pseudopronomen“

hen. Nur die Subtitutionen ϕ[hen/he] bei (S 3n) und ϕ[hen/α] bei (S 14n) erlauben es,
ein hen durch ein she zu ersetzen. Da der Beispielsatz keinen Relativsatz enthält, kann er
nicht mit (S 3n) konstruiert werden.

Um ihn mit (S 14n) zu konstruieren, müssen wir einen Term α : T und einen Satz ϕ : t
konstruieren können, aus denen sich durch (S 3n) der Beispielsatz ergibt, d.h. wo

every woman walks or she talks : t = ϕ[hen/α] : t

ist. Nach der informell angegebenen Definition von ϕ[hen/α] muß dazu in ϕ das erste

Vorkommen von hen durch α und die weiteren durch zu α im Genus (und Numerus Singu-
lar) passende Personalpronomen he, him, she, her, it ersetzt werden.3 Das kann nur gehen,
wenn man

α = every woman und ϕ = hen walks and hen talks

wählt, für irgendein n ∈ N. Die Analyse ist

every : DET woman : CN

every woman : T
(S 2)

...

hen walks : t

hen : e

hen : T
(S 1) walk : IV

hen talks : t
(S 4)

hen walks or hen talks : t
(S 11b)

every woman walks or she talks : t
(S 14n)

3Insbesondere können wir she walks mit dieser Grammatik nicht als Satz analysieren, auch nicht mit (S 14n),
und daher gibt es keine Analyse ((every woman walks)t or (she talks)t)t mit (S 11b), wie man vielleicht hoffte.
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Da wir n ∈ N beliebig wählen konnten, hat der Beispielsatz unendlich viele Analysen!

(d) können Sie jetzt selber machen, mit (S 3n).

(e) ist Teil des folgenden (f).

(f) Die Analyse ist

every : DET woman : CN

every woman : T
(S 2)

a : DET man : CN

a man : T
(S 2)

every woman or a man : T
(S 13)

walk : IV talk : IV

walk and talk : IV
(S 12a)

every woman or a man walks and talks : t
(S 4)
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