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Aufgabe 16 Wir beginnen mit der einfachen DCG-Grammatik:

% --------------- Grammatik-1 ---------------------
% Regeln:

s --> np, vp.

np --> det, n.
np --> det, n, s.

vp --> v, np.
vp --> v.

% Lexikon:

det --> [der].
det --> [die].
det --> [das].

n --> [’Programmierer’].
n --> [’Programm’].
n --> [’Programme’].

v --> [schreibt].
v --> [schreiben].
v --> [laeuft].
v --> [laufen].

% --------------- Grammatik-1 (Ende) ---------------

a) Lade das Programm in Prolog und teste, welche der folgenden Beispielsätze es erkennt:
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1. der Programmierer laeuft.
2. das Programm der Programmierer laeuft.
3. die Programmierer schreiben die Programme.
4. der Programmierer, der das Programm schreibt, laeuft.

Zur Erinnerung: Die Grammatikregeln werden beim Einlesen in Prolog-Klauseln übersetzt,
die Kategorien in Prädikate mit 2 (weiteren) Argumenten. Die Grammatikregel

np --> det, n.

wird dabei zur Prolog-Programmklausel

np(I,J) :- det(I,K), n(K,J).

Man testet also wie in: ?- np([der, ’Programmierer’],[]). (1 Punkt)

b) Ändere die Grammatik-1 so in eine Grammatik-2, daß

(i) die Kongruenz von Genus, Numerus und Kasus in einer NP überprüft wird, also z.B.

das Programmierer

oder

das Programme

nicht mehr als NP akzeptiert werden. Verwende mask, fem, neut für die Genuswerte,
sg, pl für die Numeruswerte, und nom, gen, dat, akk für die Kasuswerte. (6 Punkte)

(ii) die Kongruenz des Numerus des Verbs und der Subjekt-NP überprüft wird, also

die Programmierer schreibt das Programm

nicht mehr als Satz akzeptiert wird. Die Beispielsaetze 1. und 3. und die Sätze

der Programmierer schreibt die Programme.
die Programmierer schreiben das Programm.

sollen aber erkannt werden. (4 Punkte)

Dazu müssen die Kategorien der Grammatik um entsprechende Argumentstellen ergänzt
und diese in den Regeln berücksichtigt werden.

c) Erweitere die Grammatik-2 (wenn Sie die nicht hinbekommen haben: Grammatik-1) um
syntaktische (und ggf. noch fehlende lexikalische) Regeln, mit denen die Beispiele 2. und
4. erkannt werden, wenn man die Kommata unberücksichtigt läßt, also

das Programm der Programmierer laeuft.
der Programmierer der das Programm schreibt laeuft.

Wenn Sie (für die 2 weiteren Punkte) die Kommata berücksichtigen wollen, müssen Sie
die Regel np -> det, n, s. um Kommata erweitern. (4 Punkte) bzw. (6 Punkte)
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