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Aufgabe2.1 Auf den Folien (S.46) ist eine Grammatikregel

〈Auszug aus Grammatik/saetze.pl〉≡
% Definite Sätze mit 3-stelligem Verb

s([Def],[Temp,Mod,vz]) -->

np([Def1,3, Gen1,Num1],[Kas1]),

{ member(Def1,[def,indef,quant,qu]),

(Def1 = qu -> Def = qu ; Def = def) },

v([nom,Obj1,Obj2],[3,Num,Temp,Mod]),

np([Def2,3, Gen2,Num2],[Kas2]),

np([Def3,3, Gen3, Num3],[Kas3]),

{ member(Def2,[def,indef,quant,refl,rezi]), % kein qu!

( Def2 = refl -> Num2=Num1

; Def2 = rezi -> Num1=pl ; true ),

( [Num,nom,Obj1,Obj2] = [Num1,Kas1,Kas2,Kas3]

; [Num,nom,Obj1,Obj2] = [Num2,Kas2,Kas1,Kas3] ),

member(Def3,[def,indef,quant]) }. % kein qu,refl,rezi

für Sätze mit 3-stelligen Verben angegeben, die nur Nominalphrasenkomplemente haben, z.B.
für den Lexikoneintrag

〈Aus Anwendungen/Astronomie/vollformen.pl〉≡
wort(nennen, v([nom, akk, akk], [3, sg, praes, ind]), nennt).

Viele Verben erfordern aber Komplemente, die mit einer Präposition
”
ans Verb angeschlossen

werden“, und diese Präposition legt den Kasus des Objekts fest. (M.M. hat es wenig Sinn, für
solche

”
Präpositionalobjekte“ eine Ausdrucksart

”
Präpositionalphrase“ einzuführen.) Für

”
X

legt Y auf Z“ ist ein Lexikoneintrag

〈Aus Anwendungen/Astronomie/vollformen.pl〉+≡
wort(legen, v([nom, akk, auf(akk)], [3, sg, praes, ind]), legt).



vorhanden, aber die Grammatikregel sieht keine Präposition vor.

• Legen Sie eine Kopie der Grammatikregel für 3-Stellige Verben an, und erlauben Sie Ver-
ben, deren 3.Argument ein Präpositionalobjekt ist.

Dazu muß bei Obj2 erlaubt werden, daß Obj2 durch auf(akk) belegt wird, und man
braucht unter den Konstituenten ein Terminal [auf] und eine np( Art,[akk]).

Es reicht, wenn Sie sich auf eine der Stellungen der Objekte beschränken; den ersten Fall
der in der (bisherigen) Nebenbedingung

( [Num,nom,Obj1,Obj2] = [Num1,Kas1,Kas2,Kas3]

; [Num,nom,Obj1,Obj2] = [Num2,Kas2,Kas1,Kas3] ),

sodaß die Präposition an einer festen Stelle der rechten Regelseite eingebaut werden kann.
Dabei muß natürlich ein Unterschied zwischen der Beschreibung von Obj2 im Komple-
mentrahmen des Verbs und dem Kasus Kas3 gemacht werden. Können Sie mit Ihrer Regel
Sätze wie

”
Galilei legt den Uranus auf die Erde” analysieren?

• Können Sie das auch so machen, daß in der Grammatikregel nicht bekannt ist, welche
Präposition mit welchem Kasus im Spiel sind, sodaß die Regel auch für Verben mit
Lexikoneinträgen wie

〈Neuer Lexikoneintrag für ein Verb mit Präpositionalobjekt〉≡
wort(schicken, v([nom, akk, an(akk)], [3, sg, praes, ind]), schickt).

funktioniert? Ich hatte in der Übungsstunde gezeigt, daß man in Prolog mit

〈Zerlegen eines Terms〉≡
?- Term =.. [Funktionssymbol|Argumentliste].

einen Term zerlegen kann, z.B. Obj2 durch

〈Beschreibung des Präpositionalobjekts〉≡
?- an(akk) =.. [Praep|Argumente].

Praep = an,

Argumente = [akk].

Aufgabe2.2 Wer Prolog-Programmieren üben will: Wir haben Syntaxbäume in Prolog durch
bestimmte Listen dargestellt, nämlich solche der Form

Syntaxbaum = [Wurzel|Teilbaumliste]

Wenn die Teilbaumliste leer ist, hat der Syntaxbaum die Form

Syntaxbaum = [Wurzel]

Solche Bäume sind die Blattknoten größerer Bäume.

Beispiel (mit vereinfachten Kategorien als Wurzeln):

NP-Baum = [np,[det,[der]],[a,[kleine]],[n,[’Stern’]]]

2



.

Können Sie ein Prolog-Programm blaetter(+Baum,-Wortliste) schreiben, das die Liste der
Wörter an den Blättern eines Syntaxbaums bildet? Es sollte im Beispiel

〈erhofftes Ergebnis〉≡
?- blaetter([np,[det,[der]],[a,[kleine]],[n,[’Stern’]]],Wortliste).

Wortliste = [’Stern’,kleine,der].

herauskommen, was man mit reverse(Wortliste,Ergebnis) in die eigentlich gewünschte Ord-
nung bringen kann. (vgl. Folien zu Prolog auf der Kursseite und das Beispiel showTree auf den
Vorlesungsfolien. Am einfachsten ist es wohl, wenn man ein allgemeineres Programm

blaetter(+Baumliste,-Wortliste)

schreibt und die Blätter eines einzelnen Baums mit blaetter([Baum],Wortliste) darauf zurück-
führt. (Oder wie bei showTree und showTrees zwei Prädikate.)

P.S. Das ist als erste Prolog-Programmieraufgabe wahrscheinlich zu schwierig, aber vielleicht
denken Sie mal an Hand des showTree und des zahlen/2 aus folien-prolog-mini.pdf (Kurs-
seite) darüber nach, was man machen sollte.
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