
Lösungen zum Aufgabenblatt 6
Berechenbare Semantik

Universität München, CIS, SoSe 2016

Hans Leiß

Abgabe: Do, 9.6.2016,
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Aufgabe 6.1 Auf den Folien (ca. S.145) ist die Aufgabe gestellt, die sem/2-Regeln

(a) für Sätze mit intransitivem Verb (Satzregel S4)

(b) für Prädikativsätze mit einem Prädikat aus kompariertem Adjektiv (Satzregel S2)

zu überlegen und in Semantik/sem.pl einzubauen.

Hinweise: Für (a) enthält das Lexikon unter Anwendungen/Astronomie/vollformen.pl Ein-
träge für das Verb leuchten, sodaß Sie mit Ihren sem/2-Klauseln für Aussagesätze wie die Sonne
leuchtet, jeder Stern leuchtet, für Relativsätze wie der leuchtet, deren Planeten leuchten, und für
Fragen wie welcher Stern leuchtet eine Bedeutung berechnen können sollten.

Bei (b) ist an Aussagen wie der Durchmesser des Uranus ist kleiner als 60000 km gedacht,
die syntaktisch erkannt werden. (Hier muß man richtig nachdenken, bevor man progrmmiert!)
Man erhält als Bedeutung von der Durchmesser des Uranus:

〈Bedeutung der ersten Nominalphrase:〉≡
parses. der Durchmesser des Uranus.

Baum:

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

+ lam(X, iota(Y, durchmesser(Y, jupiter), X*Y))

...

Dieser λ-Term besagt: gegeben ein Prädikat X, bilde die Aussage
”
für dasjenige Y , was der

Durchmesser von Jupiter ist, trifft X zu“; hierin soll Y eine Zahl sein.

Die prädikative Adjektivphrase (ist) kleiner als 60000 km sollte als Bedeutung den λ-Term
lam(X, X < 60000) bekommen. Dann kann man beim Prädikativsatz

〈Plan der Bedeutung für Prädikativsätze nach Satzregel S2 〉≡
Baum:

s([def], [praes, ind, vz])

+ SemS = SemNP * SemAP



= iota(Y, durchmesser(Y, jupiter), Y < 60000)

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

+ SemNP = lam(X, iota(Y, durchmesser(Y, jupiter), X*Y))

...

v([sein], [3, sg, praes, ind]) ist

ap([def], [komp])

+ SemAP = lam(X, X < 60000)

...

die Bedeutung ähnlich wie bei Sätzen mit intransitivem Verb berechnen. Schreiben Sie eine
sem/2-Regel für Syntaxbäume der Form

Baum = [np(_,_), [v([sein],_),_], [ap([def],[komp]) | _Konst]]

Bevor Sie Ihre Sem-S2-Regel testen können, brauchen Sie aber noch Regeln für Adjektivphrasen.

Die Zahlen sind als Determinatoren eingebaut,

〈Zahlen als Determinatoren〉≡
sem([det([def],[ ,pl, ]),[Vollform]],

lam(N,lam(P, anzahl(X,N*X & P*X,Zahl)))) :-

anzahl(Vollform,Zahl), 2 =< Zahl, !.

sodaß Galilei entdeckte 4 Monde des Jupiter die Bedeutung erhält (mit einem anzahl/3):

+ anzahl(X, mond(X, jupiter) & entdecken(galilei, X), 4)

d.h.
”
die Anzahl der Objekte, die Mond des Jupiter sind und die Galilei entdeckte, ist 4“. Im Fall

einer NP wie 30 km wollen wir aber nicht die Bedeutung lam(P, anzahl(X,N*X & P*X,30))

von 30 N wie bei anderen Nomen N, sondern einfach die Zahl 30. Die bisherige sem/2-Regel

〈Bedeutung für NP=Det+N〉≡
sem([np([ ,3, , ],[ ]),Det,N], SemNP) :-

Det = [det( , ), ],

N = [n( Art, Form),[Vf]], Vf \= km,

!, sem(Det,SemDet), sem(N,SemN),

normalize(SemDet * SemN,SemNP).

nimmt den Fall, daß das Nomen aus km besteht, schon aus. Schreiben Sie also eine eingene sem/2-
Regel für NP = k + km wo k eine Zahl ist, die besagt: falls im Syntaxbaum der NP die Nomen-
vollform km ist und der Determinatorvollform eine Zahl (was Sie mit anzahl(Vollform,Zahl)

testen können, vgl. Zahlen als Determinatoren oben), so ist die Bedeutung der NP diese Zahl,
oder lam(P,P*Zahl).

Dann können Sie eine sem/2-Regel für die prädikative Adjektivphrase kleiner als 60000 km
schreiben, die die 2-stellige(!) Relation SemA mit der Vergleichsnominalphrase kombiniert und
grob folgendes liefert:

〈Plan zur AP-Bedeutung〉≡
ap([def], [komp])
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+ SemAP = lam(X, X < 60000) = ... SemNP ... SemA ...

a([als(nom)], [komp]) kleiner

+ SemA = lam(X, lam(Y, X<Y))

als

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

+ SemNP = lam(P,P*60000)

...

(Vergleiche dazu die Kombination der Bedeutungen einer Objekt-Nominalphrase und eines tran-
sitiven Verbs.) Bei kleiner wird mit < der Zahlvergleich von Prolog benutzt.

Lösung von Aufgabe ??

S4. Satzregeln mit intransitivem Vollverb: man schreibt für jede Verbstellung eine Regel, bei
der die Bedeutung immer auf die gleiche Weise ausgerechnet wird:

〈Semantik/sem.pl〉≡
sem([s([ Def],[ , ,vz]), NP1,IV], SemS) :-

NP1 = [np([ ,3, ,Num],[nom])| Konst],

IV = [v([nom],[3,Num, ,ind]), Vf],

!, sem(NP1,SemNP1), sem(IV, SemV),

normalize(SemNP1 * SemV, SemS).

sem([s([ Def],[ , ,ve]), IV,NP1], SemS) :-

NP1 = [np([ ,3, ,Num],[nom])| Konst],

IV = [v([nom],[3,Num, ,ind]), Vf],

!, sem(NP1,SemNP1), sem(IV, SemV),

normalize(SemNP1 * SemV, SemS).

sem([s([ Def],[ , ,vl]), NP1, IV], SemS) :-

NP1 = [np([ ,3, ,Num],[nom])| Konst],

IV = [v([nom],[3,Num, ,ind]), Vf],

!, sem(NP1,SemNP1), sem(IV, SemV),

normalize(SemNP1 * SemV, SemS).

Das geht hier, weil die Definitheit des Satzes aus der Definitheit der Subjekt-Nominalphrase
berechnet wird. Aber bei intransitivem Verb ist der Unterschied zwischen Verbzweit- und
Verbletztstellung künstlich – es gibt ja insgesamt nur zwei Konstituenten, also ist die zweite
auch die letzte Konstituente.

In den bisherigen Syntaxregeln sind alle Verbletztsätze Relativsätze und alle Verberstsätze
(Ja/Nein-) Fragen. Im Deutschen können Verberstsätze aber auch als Konditionalsätze
verwendet werden (z.B. leuchtet der Mond als wenn der Mond leuchtet). Für Wenn-
Dann-Sätze wäre eine Regel der Form

〈Vorschlag für wenn-dann-Satz 〉≡
s([def],[vz]) --> % (neue Kategorie ohne Tmp,Mod)

[wenn], s([def],[ ,Mod,vl]), [dann], s([def],[ ,Mod,ve]).
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sinnvoll, bei der aber der Verbletztsatz kein Relativsatz und der Verberstsatz keine Ja/Nein-
Frage ist. Um die Grammatik auf Satzverbindungen zu erweitern, wäre es also sinnvoll,
die bisherige Einschränkung der Satzart bei ve- und vl-Stellung aufzuheben. (Wenn man
W-Fragen erlaubt, wo die interrogative Nominalphrase nicht die linkeste ist, braucht man
dafür eine spezielle sem/2-Regel, damit bei viele Astronomen entdeckten welchen Mond
des Jupiter? statt many(X,astronom(X),which(Y,mond(Y,jupiter),entdecken(X,Y)))
herauskommt: which(Y,mond(Y,jupiter),many(X,astronom(X),entdecken(X,Y))).)

S2. Satzregel für Prädikativsätze mit prädikativem kompariertem Adjektiv:

Man braucht für die Regel zu NP = Det + N einen Sonderfall, wo N das Nomen Kilometer
ist (wobei km in Grammatik/lexikon nomenverb.pl nur als pl,nom eingebaut ist.)

〈Semantik/sem.pl〉+≡
% Die Bedeutung der Nominalphrasen "n km":

sem([np( , ),Det,N],SemNP) :-

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

N = [n( , ),[km]],

!, anzahl(Vollform,Zahl), % Umwandlung Atom -> Zahl

SemNP = lam(P,P*Zahl).

sem([ap( , ),A,[als],NP],SemAP) :-

A = [a( , ), ], NP = [np( , )| ],

!, sem(A,SemA), sem(NP,SemNP), % SemA wie SemTV

Sem = lam(X,SemNP*lam(Y,SemA*X*Y)), % SemNP wie Objekt

normalize(Sem,SemAP).

sem([s( , ),NP,V,AP], SemS) :-

NP = [np( , )| ], V = [v([sein], ), ],

AP = [ap( ,[komp])| ],

!, sem(NP,SemNP), sem(AP,SemAP),

normalize(SemNP * SemAP, SemS).

Hier wird in der np-Regel wegen des Nomens km am Determinator eine Zahl abgelesen und
wie ein Eigenname behandelt.

In der ap-Regel wird aus der Bedeutung des komparierten Adjektivs, einer 2-stelligen
Relation SemA = lam(X,lam(Y,Formel)), mit neuen Variablen die Formel SemA * X * Y

und deren Abstraktion bezüglich der Objektstelle gebildet, lam(Y, SemA * X * Y), was
im Beispiel die Eigenschaft, größer als X zu sein, bedeutet: lam(Y, X < Y). Darauf wird
SemNP = lam(P, P*Zahl) angewendet, was X < Zahl ergibt, und bezüglich X abstrahiert,
was die gewünschte AP-Bedeutung, kleiner als die gegebene Zahl zu sein, ergibt: lam(X,
X<Zahl).

In der s-Regel wird die AP-Bedeutung, eine Individueneigenschaft, wie die Verbbedeutung
eines intransitiven Verbs benutzt.

Mit diesen Regeln erhält man z.B.

〈Beispiel 1 〉≡
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?- parses. der Durchmesser des Uranus ist kleiner als 60000 km.

Aufruf: s([ ], [ , ind, ], ,

[der, ’Durchmesser’, des, ’Uranus’, ist, kleiner, als, ’60000’, km], []).

Baum:

s([def], [praes, ind, vz])

+ iota(X, durchmesser(X, uranus), X<60000)

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

+ lam(X, iota(Y, durchmesser(Y, uranus), X*Y))

det([def], [mask, sg, nom]) der

+ lam(X, lam(Y, iota(Z, X*Z, Y*Z)))

rn([mask], [sg, nom]) ’Durchmesser’

+ lam(X, lam(Y, durchmesser(X, Y)))

np([def, 3, mask, sg], [gen])

+ lam(X, X*uranus)

det([def], [mask, sg, gen]) des

+ lam(X, lam(Y, iota(Z, X*Z, Y*Z)))

en([mask], [sg, nom]) ’Uranus’

+ uranus

v([sein], [3, sg, praes, ind])

ap([def], [komp])

+ lam(X, X<60000)

a([als(nom)], [komp]) kleiner

+ lam(X, lam(Y, X<Y))

als

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

+ lam(X, X*60000)

det([def], [mask, pl, nom]) ’60000’

+ lam(X, lam(Y, anzahl(Z, X*Z&Y*Z, 60000)))

n([mask], [pl, nom]) km

+ km

Da km im Lexikon nur mit der Form pl,nom auftritt, braucht das Subjekt 20 km ein Verb
im Plural:

〈Beispiel 2 〉≡
parses. 20 km sind kleiner als 30 km.

Aufruf: s([ ], [ , ind, ], , [’20’, km, sind, kleiner, als, ’30’, km], []).

Baum:

s([def], [praes, ind, vz])

+ 20<30

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

+ lam(X, X*20)

det([def], [mask, pl, nom]) ’20’

+ lam(X, lam(Y, anzahl(Z, X*Z&Y*Z, 20)))

n([mask], [pl, nom]) km

+ km

v([sein], [3, pl, praes, ind])
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ap([def], [komp])

+ lam(X, X<30)

...

Auch mit größer statt kleiner entsteht die passende Formel als Satzbedeutung:

〈Beispiel 3 〉≡
?- parses. 20 km sind größer als 30 km.

Aufruf: s([ ], [ , ind, ], , [’20’, km, sind, größer, als, ’30’, km], []).

Baum:

s([def], [praes, ind, vz])

+ 30<20

...

Auch wo es nicht sehr sinnvoll ist, kann 30 km als Subjekt verwendet werden und führt zu
einer Bedeutung:

〈Beipiel 4 〉≡
?- parses. Uranus ist kleiner als 60000 km.

Baum:

s([def], [praes, ind, vz])

+ uranus<60000

...

?- parses. 30 km umkreisen den Uranus.

Baum:

s([def], [praes, ind, vz])

+ umkreisen(30, uranus)

..

Solche Bedeutungen werden später als untypisierbar und insofern
”
unsinnig“ erkannt und

nicht akzeptiert, damit man nicht versucht, den Wahrheitswert in der Datenbank auszurech-
nen.
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