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Aufgabe 9.1 Nach der Feldertheorie des einfachen deutschen Satzes stehen der finite und
die infiniten Prädikatsteile (ggf. auch satzeinleitende Konjunktionen) in der linken bzw. rechten

”
Satzklammer“. Was in den

”
Klammern“ steht, hängt von der Art des Satzes und der Verbstel-

lung ab.

Man kann daher die Schemata der einfachen Sätze aus dem Komplementrahmen des Verbs
und der Besetzung der Satzklammern (einigermaßen genau) automatisch erzeugen. Eine solche
Erzeugung haben wir in metaregeln.pl (vgl. Kursseite) in Prolog programmiert, zumindest für
gewisse Verbstellungen und Komplementrahmen.

(a) Erläutere das Prolog-Prädikat (Satz -+-> Konstituenten) aus metaregeln.pl bzw. den
Folien! Was sind die Belegungen der Variablen nach dem Aufruf der einzelnen Bedingungen,
wenn man jeweils nur die erste Lösung nimmt? D.h.

• was ist Vst nach dem Aufruf von member(Vst,...),

• was ist AktivRahmen,...,Mod nach dem Aufruf von praedikatsteile(...,Mod)

(bei der ersten Belegung von Vst usw.), usw.

• was ist Cats,Konstituenten nach dem Aufruf von listToTuple(Cats,Konstituenten)?

Was tun also die Hilfsprädikate allgemein? Dazu müssen Sie natürlich deren Klauseln
studieren. (6 Punkte)

(b) Ändern sie die Bedingung für die Verbstellung, damit auch Regeln für Sätze in Verbzweit-
stellung erzeugt werden. Vielleicht müssen Sie auch Klauseln für praedikatsteile/8

ergänzen, damit sie DCG-Regeln für Verbzweitsaetze erzeugen können. (Für welche Art
von Verben müssen die Klauseln von praedikatsteile/8 von der Verbstellung Vst abhängen?)

Geben Sie die Satzregeln an, die Sie mit dem Komplementrahmen [nom,akk] für die
Verbstellung vz durch Anwenden von ersetze metaregeln/0 erzeugen können.

(c) Ergänzen Sie die Datei np.pl (vgl. Kursseite) um ein Startsymbol für die Satzkategorie
(mit den passenden Merkmalen) und die Anweisung :- [satzregeln,lexikon v]. zum
Laden der neuen Regeln und eines Lexikons für (ein paar) Verbeinträge (wie in der
Übungsstunde).

Laden Sie np.pl und Parsen Sie mit den erzeugten Satzregeln den Beispielsatz der Hund

beisst den Hund. Wiel lautet die Analyse? (6 Punkte)
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(d) (Freiwillig) Man sollte Sätze verschiedener Art unterscheiden, z.B. Aussagesätze von daß-
Sätzen durch unterschiedliche Artmerkmale s([def],Form) und s([daß],Form’). Bei der
Erzeugung der Satzregeln muß dann die Satzkategorie der linken Regelseite das richtige
Artmerkmal tragen, ebenso die durch Expansion der Abkürzung daß entstehende Kate-
gorie. Wie müssen Sie das Programm in metaregeln.pl dazu anpassen?

Können Sie metaregeln.pl so anpassen, daß mit den erzeugten DCG-Regeln und dem
Verb v([[nom,daß]],[3,sg,praes]) --> [glaubt] in lexikon v.pl auch ein Objekt-
satz erkannt wird, z.B. Maria glaubt dass der Hund den Hund beisst. ? (6 Punkte)
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