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H.Leiß, CIS, Universität München

Aufgabe 9.1 Wir beginnen mit der einfachen DCG-Grammatik:

% --------------- Grammatik-1 ---------------------

% Regeln:

s --> np, vp.

np --> det, n.

np --> det, n, rs.

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:

1. der Programmierer laeuft.

2. das Programm der Programmierer laeuft.

3. die Programmierer schreiben die Programme.

4. der Programmierer, der das Programm schreibt, laeuft.
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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 Beispielsätze 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) Kategorien und 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 man Kommata berücksichtigen will, wie muß man das in der Regel für eine Nomi-
nalphrase mit Relativsatz tun? (4 Punkte)

d) Schreibe zur Grammatik-2 oder der Erweiterung aus Teil c) eine Grammatik-3, die die
Regeln von Grammatik-2 um ein Baumausgabeargument erweitert. Die Merkmalwerte zu
Genus usw. sollen im Baum nicht erscheinen. Welche Bäume (=Prologterme) erhält man,
wenn man

der Programmierer schreibt die Programme.

das Programm das der Programmierer schreibt laeuft.

(ggf. mit Kommata) eingibt, und wie sieht das Prolog-Ziel dazu aus? (6 Punkte)
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Lösung von Aufgabe 9.1

a) Man speichert die Grammatik in einer Datei, sagen wir grammatik1.pl, lädt diese in das
Prolog-System und testet sie wie folgt:

?- [grammatik1].

...

?- s([der,’Programmierer’,laeuft],[]).

true ;

false

?- s([das,’Programm’,der,’Programmierer’,laeuft],[]).

false.

?- s([die,’Programmierer’,schreiben,die,’Programme’],[]).

true ;

false.

?- s([der,’Programmierer’,der,das,’Programm’,schreibt,laeuft],[]).

false.

Auch wenn man im letzten Beispiel die Kommata als Atome mit ’,’ oder (,) in der Liste
aufführt, wird der Satz nicht erkannt, solange es keine Relativsatzregeln gibt.

b) Hier ist eine mögliche Lösung; das Lexikon enthält nicht alle Lesarten des Artikels und der
Nomen:

% --------------- Grammatik-2 ---------------------

% Regeln:

s --> np(Gen,Num,nom), vp(Num).

np(Gen,Num,Kas) --> det(Gen,Num,Kas), n(Gen,Num,Kas).

np(Gen,Num,Kas) --> det(Gen,Num,Kas), n(Gen,Num,Kas), rs(Gen,Num).

% Mit Kommata (bei NP am Satzende schlecht!):

% np(Gen,Num,Kas) -->

% det(Gen,Num,Kas), n(Gen,Num,Kas), [’,’], rs(Gen,Num), [’,’].

vp(Num) --> v(Num), np(Gen,Num2,akk).

vp(Num) --> v(Num).

% Lexikon:

det(mask,sg,nom) --> [der].

det(mask,pl,gen) --> [der].

det(Gen,pl,Kas) --> [die], { genus(Gen), (Kas=nom ; Kas=akk) }.

det(neut,sg,nom) --> [das].

det(neut,sg,akk) --> [das].
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n(mask,sg,nom) --> [’Programmierer’].

n(mask,pl,nom) --> [’Programmierer’].

n(mask,pl,gen) --> [’Programmierer’].

n(neut,sg,nom) --> [’Programm’].

n(neut,sg,dat) --> [’Programm’].

n(neut,sg,akk) --> [’Programm’].

n(neut,pl,nom) --> [’Programme’].

n(neut,pl,gen) --> [’Programme’].

n(neut,pl,akk) --> [’Programme’].

v(sg) --> [schreibt].

v(pl) --> [schreiben].

v(sg) --> [laeuft].

v(pl) --> [laufen].

genus(mask). genus(fem). genus(neut).

numerus(sg). numerus(pl).

kasus(nom). kasus(gen). kasus(dat). kasus(akk).

% --------------- Grammatik-2 (Ende) ---------------

c) Man ergänzt an grammatik2.pl folgende Regeln und hat grammatik3.pl:

np(Gen,Num,Kas) --> det(Gen,Num,Kas), n(Gen,Num,Kas), np(_Gen2,_Num2,gen).

rs(Gen,Num) --> rel(Gen,Num), v(Num).

rs(Gen,Num) --> rel(Gen,Num), np(_Gen2,_Num2,akk), v(Num).

rs(Gen,Num) --> rel(Gen,Num), np(_Gen2,Num2,nom), v(Num2).

rel(mask,sg) --> [der].

rel(fem, sg) --> [die].

rel(Gen, pl) --> [die], {genus(Gen)}.

rel(neut,sg) --> [das].

Damit erhält man z.B.

?- [grammatik3].

?- np([das,’Programm’,der,’Programmierer’],[]).

false. % Merkmale im Aufruf nicht berücksichtigt!

?- np(Gen,Num,Kas,[das,’Programm’,der,’Programmierer’],[]).

Gen = neut, % 1.Lösung

Num = sg,

Kas = nom ;

Gen = neut, % 2.Lösung

Num = sg,

Kas = akk ;

false.
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?- s([das,’Programm’,der,’Programmierer’,laeuft],[]).

true ;

false.

?- s([der,’Programmierer’,der,das,’Programm’,schreibt,laeuft],[]).

true ;

true ;

false.

Man sollte aber im letzten Beispiel nur eine Lösungen haben?Weshalb hat man 2 Lösungen?
Schon der Relativsatz alleine hat zwei Lösungen:

?- rs(G,N,[der,das,’Programm’,schreibt],[]).

G = mask,

N = sg ;

G = mask,

N = sg ;

false.

Der Grund ist, daß in der Regel

rs(Gen,Num) --> rel(Gen,Num), np(_Gen2,Num2,nom), v(Num2).

nicht erzwungen wird, daß das Relativpronomen nicht im Nominativ ist. Entsprechende
Mehrdeutigkeiten erhält man in den folgenden Grammatiken.

d) Eine mehr oder weniger mechanische Erweiterung von grammatik3.pl um eine Baumaus-
gabe ist die folgende Grammatik-4 in grammatik4.pl:

% --------------- Grammatik-4 ---------------------

% Regeln:

s(S) --> np(Gen,Num,nom,NP), vp(Num,VP),

{ S = s(NP,VP) }.

np(Gen,Num,Kas,NP) --> det(Gen,Num,Kas,DET), n(Gen,Num,Kas,N),

{ NP = np(DET,N) }.

np(Gen,Num,Kas,NP) -->

det(Gen,Num,Kas,DET), n(Gen,Num,Kas,N), rs(Gen,Num,RS),

{ NP = np(DET,N,RS) }.

vp(Num,VP) --> v(Num,V), np(Gen,Num2,akk,NP), { VP = vp(V,NP) }.

vp(Num,VP) --> v(Num,V), { VP = vp(V) }.

np(Gen,Num,Kas,NP) --> det(Gen,Num,Kas,DET), n(Gen,Num,Kas,N),

np(Gen2,Num2,gen,NPGen), { NP = np(DET,N,NPGen) }.

rs(Gen,Num,RS) --> rel(Gen,Num,REL), v(Num,V), { RS = rs(REL,V) }.
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rs(Gen,Num,RS) --> rel(Gen,Num,REL), np(Gen2,Num2,akk,NPAkk), v(Num,V),

{ RS = rs(REL,NPAkk,V) }.

rs(Gen,Num,RS) --> rel(Gen,Num,REL), np(Gen2,Num2,nom,NP), v(Num2,V),

{ RS = rs(REL,NP,V) }.

% Lexikon:

det(mask,sg,nom,DET) --> [der], { DET = det(der) }.

det(mask,pl,gen,DET) --> [der], { DET = det(der) }.

det(Gen,pl,Kas,DET) --> [die], { genus(Gen), (Kas=nom ; Kas=akk), DET = det(die) }.

det(neut,sg,nom,DET) --> [das], { DET = det(das) }.

det(neut,sg,akk,DET) --> [das], { DET = det(das) }.

n(mask,sg,nom,N) --> [’Programmierer’], { N = n(programmierer) }.

n(mask,pl,nom,N) --> [’Programmierer’], { N = n(programmierer) }.

n(mask,pl,gen,N) --> [’Programmierer’], { N = n(programmierer) }.

n(neut,sg,nom,N) --> [’Programm’], { N = n(programm) }.

n(neut,sg,dat,N) --> [’Programm’], { N = n(programm) }.

n(neut,sg,akk,N) --> [’Programm’], { N = n(programm) }.

n(neut,pl,nom,N) --> [’Programme’], { N = n(programme) }.

n(neut,pl,gen,N) --> [’Programme’], { N = n(programme) }.

n(neut,pl,akk,N) --> [’Programme’], { N = n(programme) }.

v(sg,V) --> [schreibt], { V = v(schreibt) }.

v(pl,V) --> [schreiben], { V = v(schreiben) }.

v(sg,V) --> [laeuft], { V = v(laeuft) }.

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

rel(mask,sg,REL) --> [der], { REL = rel(der) }.

rel(fem, sg,REL) --> [die], { REL = rel(die) }.

rel(Gen, pl,REL) --> [die], {genus(Gen), REL = rel(die) }.

rel(neut,sg,REL) --> [das], { REL = rel(das) }.

genus(mask). genus(fem). genus(neut).

numerus(sg). numerus(pl).

kasus(nom). kasus(gen). kasus(dat). kasus(akk).

Die Erkennung der beiden Beispiele liefert folgende Bäume:

?- s(BAUM,[der,’Programmierer’,schreibt,die,’Programme’],[]).

BAUM = s(np(det(der), n(programmierer)), vp(v(schreibt), np(det(die), n(programme)))) ;

false.

?- s(BAUM,[das,’Programm’,das,der,’Programmierer’,schreibt,laeuft],[]).

BAUM = s(np(det(das), n(programm),

rs(rel(das), np(det(der), n(programmierer)), v(schreibt))),

vp(v(laeuft))) ;

false.
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