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Aufgabe 10.1 Die Datei tokenizer.pl enthält u.a. ein Prädikat eingabe/0, das den Be-
nutzer zu einer Eingabe auffordert und die getippte Eingabe in eine Liste von Prolog-Atomen
umwandelt. Dieses Prädikat wird durch

parse :-

write(user,’Beende die Eingabe mit <.|?><Return>’),

nl,read_sentence(user,Sentence,[]), % Sentence

stringToAtoms(Sentence,Atomlist), % =< Eingabe!

nl,writeq(Atomlist), % Resteingabe ueberspringen!

( parse(Atomlist,Baum),

nl,writeq(Baum),nl,

fail

; true).

so zu parse/0 abgewandelt, daß es die Liste der Prolog-Atome als Eingabe zur Satzanalyse
mit einer DCG benutzt und die Analysen an den Bildschirm schreibt. (Ggf. muß man das
Satzendezeichen mittels

parse(Atome,Baum) :- s(Baum,Atome,[’.’]).

berücksichtigen; ebenso beim Parsen mit anderen Kategorien und Merkmalen.)

Die Grammatikregeln müssen dabei den Aufbau eines Syntaxbaums vorsehen. Dazu müssen die
Kategorien ein Ausgabeargument Baum haben, wie z.B.

s(SBaum) --> np(NPBaum), vp(VPBaum), { SBaum = s(NPBaum,VPBaum) }.

v(VBaum) --> [laufen], { VBaum = v(laufen) }.

Im allgemeinen werden die Kategorien auch Merkmalargumente für Tempus, Numerus usw.
haben, z.B. np(Genus,Numerus,Kasus,Baum). Einfachheitshalber sollen die Merkmale im Baum
nicht berücksichtigt werden.

a) Schreiben Sie (analog zu parse/0) mit Hilfe von Prädikaten aus tokenizer.pl ein Prädikat
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parse(+Dateiname),

das

(i) die genannte Datei zum Lesen öffnet,

(ii) nacheinander die Sätze der Datei

i. liest,

ii. am Bildschirm (als Atom; notfalls als Atomliste) ausgibt,

iii. analysiert,

iv. alle Analysen am Bildschirm ausgibt, und

(iii) die Datei schließt, wenn das Dateiende erreicht ist.

Geben Sie die Ausgabe Ihres Programms an, wenn sie es (und tokenizer.pl) auf die
Grammatik-4 der Lösung von Aufgabe 9.1 d) und folgenden Beispieltext anwenden:

% ---- Beispieltext programmierer.txt -----

der Programmierer schreibt. das Programm laeuft.

die Programmierer schreiben die Programme.

das Programm schreiben die Programmierer.

das Programm der Programmierer laeuft.

laufen die Programme. die Programmierer laufen.

Hinweis: Sie können bei (ii) nicht read sentence(+Strom,-Zeichen,+Akkumulator) mit
Backtracking dazu benutzen, um den nächsten Satz zu lesen. Schreiben Sie stattdessen ein
Prädikat bearbeite(+Strom), das einen Satz liest und sich nochmal aufruft, wenn der
Satz nicht die leere Liste von Zeichen ist (was am Dateiende der Fall ist).

Das Prädikat read sentence/4 aus tokenizer.pl schließt in

read_sentence(Stream,Sentence,Char,Seen) :-

dateiende(Char),

!,reverse(Seen,Sentence),

name(Atom,Sentence),nl,write(Atom), % Echo

nl,write(’End of File reached; Stream closed.’),

nl,close(Stream).

schon die Datei; es ist besser bzw. hier sogar nötig, das zu

read_sentence(_Stream,Sentence,Char,Seen) :-

dateiende(Char),

!,reverse(Seen,Sentence).

zu ändern und die Datei von parse/1 schließen zu lassen. (6 Punkte)

b) Modifiziere das Programm so, daß es zusätzlich die Analysen (d.h. Bäume) auf eine Aus-
gabedatei ausgibt, deren Namen Sie im Programm mit

atom concat(Eingabedatei,’.out’,Ausgabedatei)

bilden können. Jede Analyse soll mit einem Zeilenumbruch beginnen. (4 Punkte)
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c) Erweitere die Grammatik-4 der Lösung zu Aufgabe 9.1 so, daß neben dem Präsens auch
das Perfekt verwendet werden kann. Dazu braucht man

• die Perfekthilfsverben sein und haben für Aussagen wie

das Programm ist gelaufen.

der Programmierer hat das Programm geschrieben.

• das Partizip Perfekt der Vollverben, geschrieben, gelaufen,

• bei Vollverben ein Merkmal, welches Perfekthilfsverb sie verwenden,

• in den Syntaxregeln für Sätze (bzw. Verbalphrasen) und Relativsätze im Perfekt die
Verwendung von finitem Hilfsverb und Partizip Perfekt des Vollverbs.

Bei den Satz/VP- und Relativsatzregeln müssen die Kongruenzbedingungen zwischen Sub-
jekt und den Finitheitsmerkmalen (Person=3 und Numerus) des Hilfsverbs berücksichtigt
werden. Für Hilfsverben und Partizipien kann man neue Kategorien (oder Merkmale bei
der Kategorie v) einführen.

Man kann bei den Sätzen, Verbalphrasen und Relativsätzen ein Tempusmerkmal vorsehen,
sodaß man je nach Tempus ein finites Vollverb oder ein finites Perfekthilfsverb und das
Partizip des Vollverbs verwendet. (Vielleicht ist es einfacher, in die bestehenden Regel ein
Tempusmerkmal mit dem Wert praes einzubauen, und für das Perfekt neue Regeln mit
Tempuswert perf zu schreiben, statt sie als Alternative (mit ;) in die bisherigen Regeln
einzubauen.)

d) Wende parse/1 aus Teil a) der Aufgabe mit der nach c) erweiterten Grammatik-4 auf die
Beispiele

% ---- Beispieltext programmierer.txt -----

der Programmierer hat geschrieben. das Programm ist gelaufen.

die Programmierer haben die Programme geschrieben.

das Programm haben die Programmierer geschrieben.

das Programm der Programmierer ist gelaufen.

sind die Programme gelaufen. die Programmierer sind gelaufen.

an und zeige die Ausgabedatei der Syntaxbäume!
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