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Aufgabe 11.1

(a) Konstruiere den Satz every woman or a man walks and talks durch einen Beweis mit
den Syntax-Regeln der Montague-Grammatik (ohne (S 14)).

(b) Wie sieht der
”
Konstruktionsterm“ des Satzes aus, der diesem Beweis entspricht (vgl.Folien),

(der aus den Lexemen mit den syntaktischen Konstruktionsfunktionen si der Sntaxregeln
(S i) aufgebaute Term)?

(c) Übersetze den analysierten Satz in einen λ-Term und vereinfache ihn zu seiner Normalform.

(d) Mache (a)-(c) für die Beispielnominalphrase every woman such that she talks.

Lösung von Aufgabe 11.1

(a) 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)

(b) Der entsprechende
”
Konstruktionsterm“ ist

s4(s13(s2(every,woman), s2(a,man)), s12a(walk, talk))

und der
”
Bedeutungsterm“ ist entsprechend

t4(t13(t2(every
′,woman′), t2(a

′,man′)), t12a(walk
′, talk′))

(c) Man kann die Bedeutung durch Anwenden der Übersetzungsfunktionen ti auf die Konstanten
wie woman′ und die λ-Terme wie every′ = λNλP∀x(N(x) → P (x)) berechnen. Dann muß man



von innen nach außen die Teilterme berechnen. Zur besseren Lesbarkeit geben wir immer schon
die Normalform an:

t4(t13(t2(every
′,woman′), t2(a

′,man′)), t12a(walk
′, talk′))

= t13(t2(every
′,woman′), t2(a

′,man′))(t12a(walk
′, talk′))

= t13(t2(every
′,woman′), t2(a

′,man′))(λxe(walk′(x) ∧ talk′(x)))

= t13(every
′(woman′), a′(man′))(λxe(walk′(x) ∧ talk′(x)))

= t13(λNλP∀xe(N(x) → P (x))(woman′), a′(man′))(λxe(walk′(x) ∧ talk′(x)))

= t13(λP∀xe(woman′(x) → P (x)), a′(man′))(λxe(walk′(x) ∧ talk′(x)))

= t13(λP∀xe(woman′(x) → P (x)), λP∃xe(man′(a) ∧ P (x)))(λxe(walk′(x) ∧ talk′(x)))

= λP (∀xe(woman′(x) → P (x)) ∨ ∃xe(man′(a) ∧ P (x)))(λxe(walk′(x) ∧ talk′(x)))

= (∀xe(woman′(x) → P (x)) ∨ ∃xe(man′(a) ∧ P (x)))[P/λxe(walk′(x) ∧ talk′(x))]

= (∀xe(woman′(x) → λxe(walk′(x) ∧ talk′(x))(x)) ∨ ∃xe(man′(a) ∧ λxe(walk′(x) ∧ talk′(x))(x)))

= (∀xe(woman′(x) → (walk′(x) ∧ talk′(x))) ∨ ∃xe(man′(a) ∧ (walk′(x) ∧ talk′(x))))

Das drückt also aus: every woman walks and talks or a man walks and talks.

Auf den Folien und im Skript wird die Übersetzung
”
von außen nach innen“ vorgerechnet.

(d) Das ist doch eine gute Übung zum Selbermachen.
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