
Lösungen zum Aufgabenblatt 3
Berechenbare Semantik

Universität München, CIS, SoSe 2016

Hans Leiß

Abgabe: Mi, 18.5.2016,
(da ich Do 12.5. nicht da bin)

Aufgabe 3.1 Berechnen Sie die Normalformen folgender λ-Terme:

(a) (x · (λy(x · y) · x))

(b) ((λy(x · y) · y) · x)

(c) ((λy(x · y) · x) · x)

(d) ((λxλy(x · y) · x) · y)

(e) ((λxλy(x · y) · x) · x)

(f) ((λxλy(x · y) · y) · x)

(g) ((λxλy(x · y) · y) · y)

Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit dem, was das Programm normalize(+Lam-Term,-Normalform)

liefert. Dazu müssen Sie die Terme in der Form eingeben, in der wir die Lambda-Terme in Prolog
“kodiert” hatten, z.B. (X * (lam(Y, X*Y) * X)) für (x · (λy(x · y) · x)).

Lösung von Aufgabe 3.1 Ich mache es hier für (e):

((λxλy(x · y) · x) · x)

→β (λy(x · y)[x/x] · x)

= (λy(x[x/x] · y[x/x]) · x)

= (λy(x · y) · x)

→β (x · y)[y/x]

= (x[y/x] · y[y/x])

= (x · x)



Wenn man es als Herleitungsbaum darstellt, sieht man die implizite Anwendung von =1 besser:

(λxλy(x · y) · x)→ λy(x · y)
(β)

((λxλy(x · y) · x) · x)→ (λy(x · y) · x)
(=1)

(λy(x · y) · x)→ (x · x)
(β)

(λxλy(x · y) · x)→+ (x · x)
(→+)

Außerdem müssen mehrere →-Schritte transitiv verbunden werden, das ist der (→+)-Schritt.
Für den wurde keine eigene Regel formuliert, sondern →+ ist die transitive Hülle der durch die
Regeln definierten 1-Schritt-Vereinfachungsrelation →.

Aufgabe 3.2 Für die Berechung der Bedeutung natürlichsprachlicher Ausdrücke haben wir
die “reinen” λ-Terme um Terme und Grundformeln der Prädikatenlogik erweitert, z.B. um
astronom(X) für die Formel “X ist ein Astronom”.

Wir werden die Bedeutung der Funktionswörter durch λ-Terme definieren, z.B. dem Quantor
jeder den Lambda-Term lam(N,lam(P,all(X, N*X, P*X))).

Die Bedeutung des Nomens Astronom ist der λ-Term lam(X,astronom(X)). Die Bedeutung des
Verbs arbeiten der λ-Term lam(X,arbeiten(X)).

(a) Als Bedeutung von jeder Astronom wollen wir die Bedeutung von jeder auf die Bedeu-
tung von Astronom anwenden, kurz:

[jeder Astronom] := ([jeder] * [Astronom]),

wobei [α] für “die Bedeutung von α” steht. Berechnen Sie den durch Normalisierung
daraus entstehenden λ-Term.

(b) Im nächsten Schritt wollen wir die Bedeutung eines einfachen Satzen so definieren:

[jeder Astronom arbeitet] := ([jeder Astronom] * [arbeiten])

Berechnen Sie auch hierfür die Normalform (unter Verwendung des vorher berechneten
Ausdrucks für [jeder Astronom].

Lösung von Aufgabe 3.2 In der Prolog-Notation der Lambda-Terme haben wir:

[jeder Astronom] := ([jeder] ∗ [Astronom])
= (lam(N,lam(P,all(X,N*X,P*X))) * lam(X,astronom(X)))

=β lam(P,all(X,N*X,P*X))[N/lam(X,astronom(X))]

= lam(P,all(X,N*X,P*X)[N/lam(X,astronom(X))]) (Def. von λpt[p/s], mittlerer Fall)
= lam(P,all(X,lam(X,astronom(X))*X,P*X))

= lam(P,all(X,astronom(X)[X/X],P*X))

= lam(P,all(X,astronom(X),P*X))

Und damit erhalten wir weiter:
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[jeder Astronom arbeitet] := ([jeder Astronom] ∗ [arbeitet])
= (lam(P,all(X,N*X,astronom(X))) * lam(Y,arbeiten(Y)))

= all(X,astronom(X),P*X)[P/lam(Y,arbeiten(Y))]

= all(X,astronom(X),lam(Y,arbeiten(Y))*X)

= all(X,astronom(X),arbeiten(Y)[Y/X])

= all(X,astronom(X),arbeiten(X))

Beachte, daß hier die Bedeutung der Subjekt-NP, [jeder Astronom], auf die Bedeutung des
Prädikats, [arbeitet], angewendet wurde, nicht umgekehrt.

Wir könne das in unserem Prolog-Programm nachprüfen:

〈Belege zwei Variablen mit den Lambda-Termen und wende sie aufeinander an:〉≡
?- Jeder = lam(N,lam(P,all(X,N*X,P*X))), Astronom = lam(X,astronom(X)),

normalize(Jeder * Astronom, Normalform).

Jeder = lam(N, lam(P, all(X, N*X, P*X))),

Astronom = lam(X, astronom(X)),

Normalform = lam( G781, all( G830, astronom( G830), G781* G830)).

und ebenso

〈Normalisierung von [Jeder Astronom arbeitet]:〉≡
?- JederAstronom = lam(P, all(X, astronom(X), P*X)), Arbeitet = lam(Y,arbeiten(Y)),

normalize(JederAstronom * Arbeitet,Normalform).

JederAstronom = lam(P, all(X, astronom(X), P*X)),

Arbeitet = lam(Y, arbeiten(Y)),

Normalform = all( G813, astronom( G813), arbeiten( G813)).

Unser normalize/2 nennt alle gebundenen Variablen in neue um.
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