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Aufgabe1.1 Man lege im Verzeichnis Anwendungen ein Unterverzeichnis Gegenstaende an.
Wir hatten in der Übungsstunde dort ein kleines Vollformenlexikon angelegt:

〈Anwendungen/Gegenstaende/vollformen.pl〉≡
% (Vorsicht: es gibt keine det([neut],Form) in Grammatik/lexikon detpron.pl)

% Nomina

wort(’Schrank’, n([mask],[sg,nom]), ’Schrank’).

wort(’Schrank’, n([mask],[sg,gen]), ’Schrankes’).

wort(’Schrank’, n([mask],[sg,dat]), ’Schrank’).

wort(’Schrank’, n([mask],[sg,akk]), ’Schrank’).

wort(’Schrank’, n([mask],[pl,nom]), ’Schränke’).

wort(’Schrank’, n([mask],[pl,gen]), ’Schränke’).

wort(’Schrank’, n([mask],[pl,dat]), ’Schränken’).

wort(’Schrank’, n([mask],[pl,akk]), ’Schränke’).

wort(’Buch’, n([neut],[sg,nom]), ’Buch’).

wort(’Buch’, n([neut],[sg,gen]), ’Buches’).

wort(’Buch’, n([neut],[sg,dat]), ’Buch’).

wort(’Buch’, n([neut],[sg,akk]), ’Buch’).

% Kategorie attributiver Adjektive

% a([],[Adekl,Gen,Num,Kas,pos])

wort(klein,a([],[sw,mask,sg,nom]),kleine).

wort(klein,a([],[sw,mask,sg,gen]),kleinen).

wort(klein,a([],[sw,mask,sg,dat]),kleinen).



wort(klein,a([],[sw,mask,sg,akk]),kleinen).

wort(klein,a([],[sw,fem,sg,nom]),kleine).

wort(klein,a([],[sw,fem,sg,gen]),kleinen).

wort(klein,a([],[sw,fem,sg,dat]),kleinen).

wort(klein,a([],[sw,fem,sg,akk]),kleine).

wort(klein,a([],[sw,Gen,pl,Kas]),kleinen) :-

(Gen = fem ; Gen = mask),

member(Kas,[nom,gen,dat,akk]).

wort(klein,a([],[st,mask,sg,nom]),kleiner).

wort(klein,a([],[st,mask,sg,gen]),kleinen).

wort(klein,a([],[st,mask,sg,dat]),kleinen).

wort(klein,a([],[st,mask,sg,akk]),kleinen).

wort(klein,a([],[st,fem,sg,nom]),kleine).

wort(klein,a([],[st,fem,sg,gen]),kleinen).

wort(klein,a([],[st,fem,sg,dat]),kleinen).

wort(klein,a([],[st,fem,sg,akk]),kleine).

Damit man dieses Lexikon bequem zu den Grammatikregeln dazuladen kann, legen wir eine
Datei im Hauptverzeichnis an:

〈gegenstaende.pl〉≡
% Anweisung zum Laden des Vollformenlexikons:

:- [’Anwendungen/Gegenstaende/vollformen.pl’].

Später kann man hier noch Anweisungen zum Laden von Bedeutungen ergänzen.

Wenn man nun Prolog im Hauptverzeichis startet, kann man mit

〈Laden der Grammatik mit diesem Lexikon:〉≡
?- [grammatik,gegenstaende].

die Grammatikregeln aus Grammatik/np.pl und Grammatik/saetze.pl (und den Parser) laden
und die Parseprädikate parse/0 und parsed/0 verwenden. In der Übungsstunde hatten wir in
Grammatik/np.pl eine Regel

〈neue NP-Regel〉≡
% Det + A +N

np([Def,3,Gen,Num],[Kas]) -->

det([DefQ],[Gen,Num,Kas]),

{ member(DefQ,[indef,def,qu]), Def = DefQ

; member(DefQ,[all,many,most]), Def = quant },

{ (DefQ = def; DefQ = all), Adekl = sw

; DefQ = indef, Adekl = sw

; (DefQ = qu, Adekl = sw)

},

a([],[Adekl,Gen,Num,Kas,pos]),

n([Gen],[Num,Kas]),
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( s([rel(Gen,Num)],[ Temp,ind,vl]) ; [] ).

eingefügt, um z.B. der kleine Schrank, ein kleiner Schrank mit

〈Parseraufruf 〉≡
?- parse. der kleine Schrank.

analysieren zu lassen, was aber nicht funktionierte. Man korrigiere die Lexikoneinträge und die
neue Grammatikregel, bis die Beispiele (in allen Kasus und Numeri) funktionieren.

Lösung von Aufgabe?? Das haben wir in der Übungstunde gemacht. Man muß entweder das
Merkmal für die Komparationsstufe, also pos beim Adjektiv der Grammatikregel, weglassen,
weil die Lexikoneinträge wie

〈Eintrag aus Anwendungen/Gegenstaende/vollformen.pl〉≡
wort(klein,a([],[st,mask,sg,nom]),kleiner).

kein solches Merkmal hatten, oder man ergänzt das Merkmal in allen Lexikoneinträgen der Ad-
jektive. (Das muß man insbesondere machen, wenn man auch komparierte Formen des Adjektivs
braucht.)

Außerdem fehlten einige Lexikoneinträge von Adjektiven im Plural, z.B.

〈Weitere Lexikoneinträge in Gegenstände/vollformen.pl〉≡
wort(klein,a([],[st,mask,pl,nom]),kleine).

wort(klein,a([],[st,mask,pl,gen]),kleiner).

wort(klein,a([],[st,mask,pl,dat]),kleinen).

wort(klein,a([],[st,mask,pl,akk]),kleine).

Da nicht alle Determinatoren die schwache Adjektivdeklination (Kürzel: sw) erzwingen, sondern
manche die starke (Kürzel: st), haben wir die Grammatikregel korrigiert zu:

〈Korrigierte Regel (np --> det, a, n):〉≡
np([Def,3,Gen,Num],[Kas]) -->

det([DefQ],[Gen,Num,Kas]),

{ member(DefQ,[indef,def,qu]), Def = DefQ

; member(DefQ,[all,many,most]), Def = quant },

{ (DefQ = def ; DefQ = all), Adekl = sw

; DefQ =indef , Adekl = st

; DefQ = qu, Adekl =sw

},

a([],[Adekl,Gen,Num,Kas]),

n([Gen],[Num,Kas]),

( s([rel(Gen,Num)],[ Temp,ind,vl]) ; [] ).

Damit lassen sich z.B. erkennen:

〈Beispiele für syntaktische Analysen〉≡
?- parse.

Beende die Eingabe mit <Punkt><Return>

|: die kleinen Schränke.

Aufruf: np([ , , , ], [ ], , [die, kleinen, ’Schränke’], []).
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Baum:

np([def, 3, mask, pl], [nom])

det([def], [mask, pl, nom]) die

a([], [sw, mask, pl, nom]) kleinen

n([mask], [pl, nom]) ’Schränke’

Baum:

np([def, 3, mask, pl], [akk])

det([def], [mask, pl, akk]) die

a([], [sw, mask, pl, akk]) kleinen

n([mask], [pl, akk]) ’Schränke’

Aufruf: s([ ], [ , ind, ], , [die, kleinen, ’Schränke’], []).

true.

?- parse.

Beende die Eingabe mit <Punkt><Return>

|: ein kleiner Schrank.

Aufruf: np([ , , , ], [ ], , [ein, kleiner, ’Schrank’], []).

Baum:

np([indef, 3, mask, sg], [nom])

det([indef], [mask, sg, nom]) ein

a([], [st, mask, sg, nom]) kleiner

n([mask], [sg, nom]) ’Schrank’

Aufruf: s([ ], [ , ind, ], , [ein, kleiner, ’Schrank’], []).

true.

?- parse.

Beende die Eingabe mit <Punkt><Return>

|: welcher kleine Schrank.

Aufruf: np([ , , , ], [ ], , [welcher, kleine, ’Schrank’], []).

Baum:

np([qu, 3, mask, sg], [nom])

det([qu], [mask, sg, nom]) welcher

a([], [sw, mask, sg, nom]) kleine

n([mask], [sg, nom]) ’Schrank’

Aufruf: s([ ], [ , ind, ], , [welcher, kleine, ’Schrank’], []).

true.

4


