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Aufgabe 8.1

a) Testen Sie das Erkennen des Satzendes mit read sentence(+Datei,-Satz) beim Lesen
von der Datei beispieltext mit dem Inhalt

Das ist ein Satz. W.A. Mozart ist ein Genie!

Neuer Absatz! Dr. Murkes gesammeltes Schweigen.

Das CIS steht in der Oettingenstr. 67 beim Englischen

Garten. Hier geht es weiter! Ohne Zeilen-

umbruch und Komma.

Eine Freizeile zwischen Sätzen stört nicht, aber was

ist mit einer in einem Satz? Hier ist das

Ende der Datei!

b) Testen Sie das Erkennen des Satzendes mit read sentence/3 beim Lesen von der Konsole
d.h. mit read sentence(user,-Satz,[]), unabhängig von eingabe/0. Wir hatten ein
etwas unerwartetes Verhalten gesehen, wenn man bei der Eingabeaufforderung |: mehr
Text als einen Satz eingibt.

Vergleichen Sie das damit, was bei der normalen Eingabeaufforderung ?- passiert, wenn Sie
mehr als ein Prolog-Ziel eingibt. (Z.B. L = []. append([a],[b],L). (= 2 Ziele: Goal1.
Goal2.) im Unterschied zu L=[], append([a],[b],L) (= 1 Ziel: (Goal1,Goal2)).

Fazit: Nachdem ?- das erste Ziel erkannt hat, wird es gelöst. Anschließend wird weiter

von der Eingabe gelesen. Genau dasselbe macht unser read sentence(user,-Satz,[])

bei der Eingabe nach |:. Nur wird alles nach dem (ersten) Satzende nicht mehr mit
read sentence, sondern mit der Prolog-Einleseroutine gelesen (und zu beweisen versucht,
daher die Fehlermeldungen).

c) Ergänzen Sie in einer Variante von read sentence/2 die Ausgabe des eingelesenen Satzes
auf eine Ausgabedatei (mit festem Namen – oder, schwieriger: fragen Sie den Benutzer
nach einem Namen für die Ausgabedatei). (2 Punkte)
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d) Schreibe ein Prädikat read word/1, das den Benutzer um die Eingabe eines Worts bit-
tet und dieses als Atom wieder an den Bildschirm schreibt. (Ein Wort soll eine Zeichen-
folge ohne Leerzeichen und Sonderzeichen sein, aber die Eingabe darf führende und ab-
schliessende Leerzeichen enthalten. Wir hatten gesehen, daß das read term/1 von Prolog
ein mit Großbuchstaben beginnendes Wort als Variable ausgibt; wir wollen jetzt aber ein
Atom erhalten!)

Aufgabe 8.2 Wie müssen Sie den Tokenizer von tokenize.pl ändern, damit er

a) Punkte nach alleinstehenden Kleinbuchstaben nicht als Satzende auffasst, sondern z.B.

Er hat a. gelogen und b. keine Ahnung.

wie in

[’Er’, hat, ’a.’, gelogen, und, ’b.’, keine, ’Ahnung’, ’.’]

zerlegt? (Das bisherige antwortet mit [’er’, hat, ’a’, ’.’] und Fehlermeldung zu
gelogen/0, vgl. vorige Aufgabe.) (3 Punkte)

b) schließende Klammern nach alleinstehenden Ziffernfolgen oder Buchstaben nicht als ge-
trennte Token auffasst, sondern mit ihnen verschmelzt, also Token wie ’9)’, ’10)’, ’a)’
und ’A)’ bildet, aber ansonsten die Klammern zu eigenen Token macht? (3 Punkte)

c) an ein Leerzeichen grenzende Trennzeichen nicht wie in

?- eingabe.

Beende die Eingabe mit <.|?><Return>

|: Ist irgendwo -etwa hier- das Ende.

[’Ist’, irgendwo, ’-etwa’, ’hier-’, das, ’Ende’, ’.’]

mit Buchstaben verschmelzt, sondern daraus eigene Token macht, also

[’Ist’, irgendwo, -, etwa, hier, -, das, ’Ende’, ’.’]

im Beispiel? (3 Punkte)

Da das Programm eine Fallunterscheidung mit Hilfe von ! bildet, ist es wichtig, daß Sie neue
Klauseln an der richtigen Stelle einfügen! Geben Sie also an, wo genau Sie neue Klauseln in das
Programm einfügen!
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