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Aufgabe 4.1 Im Vollformenlexikon Anwendungen/Astronomie/vollformen.pl sind auch
Einträge zu 3-stelligen Verben, z.B.

〈zwei Einträge zu 3-stelligen Verben:〉≡
% bitransitive Verben

wort(nennen, v([nom, akk, akk], [3, sg, praes, ind]), nennt).

wort(legen, v([nom, akk, auf(akk)], [3, sg, praes, ind]), legt).

Wie sollten die sem/2-Klauseln aussehen, mit denen man den Vollformen dieser Verben einen
λ-Term zuordnet?

Lösung von Aufgabe ?? Analog zu den sem/2-Klauseln für zweistellige Verben bildet man
eine Formel aus dem Infinitiv des Verbs, angewendet auf drei Variable, und abstrahiert dann
von den Variablen; wir können das gleich so machen, daß es mit allen 3-stelligen Verben geht,
unabhängig davon, wie die Komplemente im Verbrahmen festgelegt sind (durch einen Kasus
oder eine Präposition mit Kasus):

〈bitransitivSem.pl〉≡
sem([v(Art,Form),[Vollform]],LamTerm) :-

Art = [ Kas1, Kas2, Kas3],

wort(Stammform,v(Art,Form),Vollform),

Formel =.. [Stammform,X,Y,Z],

LamTerm = lam(X,lam(Y,lam(Z,Formel))).

Aber bisher gibt es keine Grammatikregeln, wie man aus dreistelligen Verben Sätze konstruiert
(oder nur als Hausaufgabe), erst recht nicht für Verben mit Präpositionalobjekt.

Aufgabe 4.2 In der natürlichen Sprache haben wir Aussagen wie
”
Mehr Männer als Frauen

lieben Fußball“.

Angenommen, unsere formale Sprache L(Q) soll einen Quantor more-than vom Typ 〈1, 1, 1〉
haben, sodaß Formeln

more-than x(ϕ, χ, ψ)



erlaubt sind, für
”
mehr x mit ϕ als solche mit χ haben ψ“. Das more-than entspricht also einer

3-stelligen Relation zwischen Individuenmengen,

more-than(A,B,C) :⇐⇒ |A ∩ C| > |B ∩ C|.

Wenn die natürliche Sprache Nominalphrasen wie
”
mehr Männer als Frauen“ erlauben soll, wie

sollte der λ-Term aussehen, den man als Bedeutung des Determiners more-than angeben sollte?
(Und wie würde die entsprechende NP-Syntaxregel aussehen?)

Lösung von Aufgabe ?? Im Unterschied zu den bisherigen Quantoren (vom Typ 〈1, 1〉) mit
L(Q)-Formeln wie many(X,Fml1,Fml2) brauchen wir für den Quantor more-than (vom Typ
〈1, 1, 1〉) eine Formel more(X,Fml1,Fml2,Fml).

Um Nominalphrasen wie mehr Männer als Frauen in der Syntax zu erlauben, bräuchten wir
eine Grammatikregel wie

〈NP-Regel für Vergleichs-NPs〉≡
np([quant,3,-,pl],[Kas]) -->

det([more],[-,pl,-]),

n([ Gen1],[pl,Kas]),

[als],

n([ Gen2],[pl,Kas]).

Hierbei sollen die Werte - dafür stehen, daß das Genus beim Nomen nicht festgelegt werden
kann (wenn Gen1 und Gen2 verschieden sind), und daß der Determinator im Genus und Kasus
keine verschiedenen Formen hat, sodaß man im Lexikon mit einem Eintrag

〈Lexikoneintrag für mehr-als〉≡
wort(mehr,det([more],[-,pl,-]),mehr).

auskommt. Die sem/2-Klausel sollte lauten:

〈Bedeutung von mehr-als〉≡
sem([det([more], ), Vf],

lam(N1,lam(N2,lam(P,more(X,N1*X,N2*X,P*X))))).

Für die Vergleichsnominalphrasen sollte man dann die Bedeutung so berechnen:

〈Bedeutung der Vergleichs-NPs〉≡
sem([np([quant,3,-,pl], ),Det,N1,[als],N2],SemNP) :-

Det = [det([more], ), ],

N1 = [n( , ), ], N2 = [n( , ), ],

!, sem(Det,SemDet), sem(N1,SemN1), sem(N2,SemN2),

normalize(lam(P,more(X,N1*X,N2*X,P*X)), SemNP).

Ob das so funktioniert, habe ich jetzt nicht getestet; man muß Lexikon, NP-Regeln und Semantik/sem.pl

entsprechend erweitern. (Haben wir in der Übungsstunde nachgeholt.)
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