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Aufgabe 6.1 Sei G = (Σ, T, S) die Kategorialgrammatik nach Ajdukiewicz/Bar-Hillel 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

(a) Zeigen Sie durch Angeben eines Beweises, daß ccbcca ∈ L(G). Der Beweis muß ccbcca : S
aus den Axiomen x : X für x ∈ Σ und X ∈ T (x) und den Schlußregeln

x : X y : X\Y

xy : Y
(\) und

y : Y/X x : X

yx : Y
(/)

zeigen. (3 Punkte)

(b) Im Vorlesungsteil wurde skizziert, wie man zu einer Kategorialgrammatik G ∈ KG eine
kontextfreie Grammatik G′ ∈ CFG findet, die dieselbe Sprache definiert. Führen Sie das
konkret für die Kategorialgrammatik G durch.

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

Geben Sie einen Beweis für bca ∈ L(G) und einen Syntaxbaum für bca ∈ L(G′) an.

Aufgabe 6.2 Sei M = (Σ∗, ·, ǫ) die Menge aller Wörter über Σ := {a, b, c, . . . , x, y, z} und

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

angeben, angebe, angibst, angibt, angegeben

aufheben, aufhebe, aufhebst, aufhebt, aufgehoben}

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

C := {an},

D := {auf},

E := {an, auf}
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die angegebenen Mengen von Zeichenreihen. Berechne nach den Definitionen von

X/Y := {w ∈ Σ∗ | {w} · Y ⊆ X } und Y \X := {w ∈ Σ∗ | Y · {w} ⊆ X }

die Mengen

A/B, C\A, E\D, E\A,

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

(4 Punkte)

Aufgabe 6.3 Welche der Regeln der Beispielgrammatik dkfg v4.pl (hier ohne das Lexikon)
sind nach den Definitionen von Bloomfield exozentrisch, und welche endozentrisch, und in
welchen ist welche Konstituente der Kopf, welche das Attribut?

s -->

np(nom),

vp.

vp -->

iv.

vp -->

tv_1,

np_s(akk),

pp.

vp -->

tv_2,

np(akk).

vp -->

tv_1,

np_s(akk).

np(Kasus) -->

np_s(Kasus).

np(Kasus) -->

np_s(Kasus),

pp.

np_s(Kasus) -->

pron([Kasus, _], [_]).

np_s(Kasus) -->

en([Kasus, _], [_]).

np_s(Kasus) -->

det([Kasus, Numerus], [Genus]),

n([Kasus, Numerus], [Genus]).

np_s(Kasus) -->

det([Kasus, Numerus], [Genus]),

a([Kasus, Numerus], [Genus]),

n([Kasus, Numerus], [Genus]).

pp -->

p(Kasus),

np_s(Kasus).

Vergleichen Sie die Distributionen der entsprechenden Ausdrucksmengen intuitiv (mit Angabe,
wie Sie die Inklusionen oder Gleichheiten zwischen den Distributionen sehen). (4 Punkte)
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