
P 3 Erweiterungsmodul ComputerlinguistikBerehenbare SemantikVorlesung mit Übung SoSe 2016ErläuterungenHans LeiÿUniversität MünhenCentrum für Informations- und Sprahverarbeitung28. April 20161 GrammatikZu den Grammatikregeln der Folien ein paar Zusatzbemerkungen:1. Auf den Folien werden Programmteile mit Pfadnamen und Dateiname markiert und ausden Folien extrahiert (�literate programming�), damit die Information auf den Folien mit der inden Programmdateien übereinstimmt. Allerdings kann niht jedes Programm auf den Folien erklärtwerden; gelegentlih muÿ man sih die jeweilige Datei ansehen, z.B. bei den Lexikoneinträgen. (Nurwenn die Markierung auf den Folien ein korrekter Dateiname ist �insbesondere kein Leerzeihenenthält�, wird der Text in eine Datei geshrieben.) Manhmal wird so nur skizziert, was in eineDatei ungefähr steht.2. Die Beshreibung der verwendeten Kategorien in der Datei Grammatik/kategorien.pl wirdim Programm niht verwendet. Man sollte sie als eine Dokumentation dessen verstehen, welheKategorien mit welhen möglihen Merkmalwerten in der Grammatik verwendet wird.Daÿ dies in einer Programmdatei erfolgt, hat den (bisher niht realisierten) Zwek, daÿ mandiese De�nition der Kategorien benutzen könnte, um automatish eine gewisse Korrektheitsüber-prüfung von Grammatikregeln einzubauen: man könnte bei einer neuen Grammatikregel testen, oballe darin verwendeten Kategorien und Merkmale von kategorie/1 oder den Hilfprädikaten wie
genus/1 erkannt werden.Die angegebenen Merkmalwerte werden z.Zt. aber niht überall eingehalten; manhmal wird einSonderwert - verwendet (und in den Regeln gesondert behandelt), z.B. weil bei der Koordinationvon Ausdrüken keiner der normalen Werte brauhbar ist, etwa Person, Numerus und Genus beider Nominalphrase wir und die Linguistik.3. Alle Kategorien haben die Form Kategoriename(Artmerkmale,Formmerkmale), wobei derKategoriename ein Prolog-Atom und die Merkmale in Listen angegeben sind, wie bei np([fem℄,[sg,dat℄).1



Um unnötige Lesartenvielfalt zu vermeiden, z.B. beim interrogativen Possessivpronomen wessen,werden manhmal im Lexikon die Formmerkmale mit Sonderwerten belegt, z.B.poss([qu℄,[-,-,-℄) �> [wessen℄.Hier sind alle Genus-, Numerus- und Kasuswerte möglih, vgl. im Nominativ wessen Text|e,wessen Seite|n, wessen Buh|Büher, aber die vielen Einträge im Lexikon wurden wie oben ineinen zusammengefaÿt.Ein anderes Beispiel ist das Genus beim Re�exivpronomen: da (im Deutshen) das Re�exiv-pronomen keine vershiedenen Formen für vershiedene Genuswerte hat, reiht im Lexikon einEintrag
〈Änderung von Grammatik/lexikon_detpron.pl〉≡
pron([refl],[-,sg,akk]) --> [sich].

pron([refl],[-,pl,akk]) --> [sich].Die Pronomenregel N1 (np --> pron) maht daraus eine Nominalphrase ohne Genus:
〈Beispiel 〉≡
?- parse. sich.

Aufruf: np([ , , , ], [ ], , [sich], []).

Baum:

np([refl, 3, -, sg], [akk])

pron([refl], [-, sg, akk]) sichAdjektive oder andere Wörter, die untershiedlihe Genusformen haben, können niht mit dem Re-�exivpronomen kombiniert werden, und das Genus bei Nominalphrasen spielt nur für die Pronom-enau�ösung von Personal- oder Possessivpronomen eine Rolle, während das Re�exivpronomen sihauf das explite oder implizite Subjekt bezieht. Daher sollte es keine Probleme bereiten, wenn beidiesen �re�exiven� Nominalphrasen kein Genus angegeben wird.Beim Numerus des Re�exivpronomens würde ih aber den Wert sg oder pl angeben, da sih inder ersten und zweiten Person Untershiede ergeben: mich/uns, dich/euch. Und beim Kasus istder Kasus wihtig, damit man an der Nominalphrase ablesen kann, welhe Argumentstelle des Verbsdas Re�exivpronomen im Satz besetzt. (Und, wie in der Vorlesung gesagt, sollte beim Pronomeni.a. noh nah der Person untershieden werden.)3. Bei relativierenden Nominalphrasen muÿ man die Genus- und Numerusmerkmale der Nomi-nalphrase selber von denen des Bezugsnomens, an das der Relativsatz angeshlossen werden soll,untersheiden.
〈Beispiel 〉+≡
?- parse. deren Planeten.

Baum:

np([rel(fem, sg), 3, mask, pl], [nom])

poss([rel(fem, sg)], [-, pl, -]) deren

rn([mask], [pl, nom]) ’Planeten’Vom Nomen Planeten erbt die Nominalphrase den Numerus pl und das Genus mask, aber derNumerus sg und das Genus fem werden am relativierenden Possessivpronomen deren abgelesen.(das viele weitere Lesarten hat). 2


