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Aufgabe 7.1 Im Vorlesungsteil wurde skizziert, wie man zu einer Kategorialgrammatik KG
nach Ajdukiewicz/Bar-Hillel eine kontextfreie Grammatik CFG findet, die dieselbe Sprache
definiert. Führen Sie das konkret durch für die Kategorialgrammatik KG = (Σ, T, S) mit

• Σ := {a, b, c}

• T (a) := {A/B, C\(A/B)}, T (b) := {B, (C/B)\A, A\B}, T (c) := {B\C, A/A, C/B}

• S := A/B

durch. Beschreiben Sie die Systematik Ihres Vorgehens: Welche Nonterminale und welche Gram-
matikregeln werden warum eingeführt? (5 Punkte)

Aufgabe 7.2 Sei M = (Σ∗, ·, ǫ) die Menge aller Wörter über Σ := {a, b, c, . . . , x, y, z} und

AM := {anheben, anhebe, anhebst, anhebt, angehoben,

angeben, angebe, angibst, angibt, angegeben

aufheben, aufhebe, aufhebst, aufhebt, aufgehoben}

BM := {en, e, st, t},

CM := {an},

DM := {auf},

EM := {an, auf}.

Berechne nach den Definitionen von (X/Y )M und (Y \X)M die Mengen

(A/B)M, (C\A)M, (E\D)M, (E\A)M,

(C\(A/B))M, (D\(A/B))M, (E\(A/B))M, ((C\A)/B)M.

(4 Punkte)

Aufgabe 7.3 Auf den Folien wird skizziert, wie man die Korrektheit der Axiome und Regeln
des Lambek-Kalküls bei der Interpretation zeigt, die Kategorien C mit Hilfe von M = (Σ∗, ·, ǫ)
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durch Wortmengen CM ⊆ Σ∗ und Sequenzen C1, . . . , Cn ⊲ C durch Inklusionsbehauptungen
(C1 · · ·Cn)M ⊆ CM interpretiert.

Es wird behauptet, daß z.B. die folgenden Gleichungen und Inklusionen gelten (einfachheitshal-
ber wird (·)M weggelassen):

(a) (A\B)/C = A\(B/C) (Argumentreihenfolge)

(b) A ⊆ (B/A)\B, A ⊆ B/(A\B) (Anhebung)

(c) A/(B · C) = (A/C)/B (Currying)

(d) (A/B) · (B/C) ⊆ A/C (Funktions-Komposition)

(e) A/B ⊆ (A/C)/(B/C), A/B ⊆ (C/A)\(C/B) (Geach-Regeln)

Aus der Korrektheit des Lambek-Kalküls folgt, daß diese Behauptungen stimmen, wenn man
entsprechende Sequenzen im Lambek-Kalkül herleiten kann, z.B.

(a’) (A\B)/C ⊲ A\(B/C) und A\(B/C) ⊲ (A\B)/C (2 Punkte)

(b’) A ⊲ (B/A)\B, (2 Punkte)

(c’) A/(B · C) ⊲ (A/C)/B und (A/C)/B ⊲ A/(B · C) (4 Punkte)

(d’) (A/B) · (B/C) ⊲ A/C (2 Punkte)

Für die erste Sequenz in (a’) finden Sie eine Herleitung auf den Folien; zeigen Sie die zweite
analog, unter Angabe der verwendeten Regel(n).

Hinweis: Konstruiere die Herleitung vom Ziel aus rückwärts, d.h. man wende eine Regel, deren
untere Sequenz die zu beweisende ist,

”
rückwärts“ an und beweise anschließed die oberen Se-

quenzen. Die Kategorienlisten Γ, Θ, ∆ der Regeln sind geeignet zu wählen.
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