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Aufgabe 5.1 In Aufgabe 2.2 waren 20 Sätze aus der Datei beispielsaetze.txt angegeben,
die jeweils mit einer Nominalphrase beginnen, und zwar (wenn man Der/Ein durch der/ein

ersetzt) mit den folgenden:

der Angriff aus der Defensive heraus.

der Augenblick des flüchtigen Erkennens einer völlig ungeahnten Möglichkeit.

der Ausgang des Experiments Gerster.

der Ausgangspunkt des über Lautsprecher verbreiteten Krachs.

der Austragungsort dieser Rivalität.

...

der von ihr ersehnte Anblick.

der weiße Anzug.

der zentrale Gebirgsstock.

der zuletzt spürbar gestiegene Rohölpreis.

der zweitwichtigste Bereich.

ein Aufkleber im Auto.

ein Ergebnis.

ein Event.

ein Fünftel des Schienennetzes.

ein Hineinregieren von außen.

...

ein kurzer Lebenslauf.

ein letztes Mal.

ein qualifiziertes Arbeitskräftepotential.

ein weiterer Auftraggeber.

ein weiterer Vorzug dieser Studie.

Die Nominalphrasengrammatik der Folien (vgl. np.pl und lexikon np.pl der Kursseite) erfaßt
manche dieser Nominalphrasen, wenn man das Lexikon entsprechend erweitert.

(a) Erweitere das Lexikon lexikon np um alle Vollformen der Nomen Ergebnis und Event

und teste, ob dann die Beispiele 12: ein Ergebnis und 13: ein Event in allen Kasus
erkannt werden
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(b) Die Beispiele 7: der weiße Anzug, 8: der zentrale Gebirgsstock, 9: der zweitwichtigste

Bereich, 16: ein kurzer Lebenslauf, 17: ein letztes Mal, 18: ein qualifiziertes

Arbeitskräftepotential und 19: ein weiterer Auftraggeber sollten erkannt werden,
wenn Sie jeweils alle Vollformen für die in ihnen vorkommenden Adjektive und Nomen im
Lexikon ergänzen.

Beispiele 9 und 19 werden auch dann nicht erkannt, weil in der N1-Regel

n1([Gen],[Dekl,Num,Kas]) -->

ap([],[Komp,Dekl,GenD,Num,Kas]), % alte Hunde, die ...

{ GenD=(-) ; GenD=Gen },

{ Komp = pos }, % TODO: Komp=komp, sup

n1([Gen],[Dekl,Num,Kas]).

eine Beschränkung auf APs im Positiv eingebaut ist, weil in den Adjektiveinträgen im
Lexikon (bisher) keine Komparationsstufe angegeben ist und in der AP-Regel die Kompa-
rationsstufe pos eingefügt wird:

a([[]],[st,mask,sg,nom]) --> [alter].

ap([],[pos,Dekl,Gen,Num,Kas]) -->

a([Kompl],[Dekl,Gen,Num,Kas]). % Spezialfall der Regel in np.pl

Diese Beschränkung können Sie aufheben, indem Sie die Nebenbedingung { Komp = pos }
zu { Komp = pos ; Komp = komp ; Komp = sup } und die Adjektiveinträge im Lexikon
um die Angabe der Komparationsstufe erweitern, z.B.

a([[]],[pos,st,mask,sg,nom]) --> [alter].

a([[]],[komp,st,mask,sg,nom]) --> [älterer].

a([[]],[sup,st,mask,sg,nom]) --> [ältester].

(c) Die Grammatik np.pl erlaubt Genitivattribute nur bei nominalisierten Verben (Kategorie
nv([Kompl,Gen],[Num,Kas])).

Ergänzen Sie im Lexikon passende Vollformeneinträge für Vorzug (von vorziehen) und
Studie, damit 20: ein weiterer Vorzug dieser Studie erkannt wird.

(d) Attributiv verwendete Partizipien wie ersehnte in 6: der von ihr ersehnte Anblick

werden im als Adjektive a([Kompl]],[Dekl,Gen,Num,Kas]) angegeben, wo die Komple-
mente z.B. durch einen (oder mehrere) Kasus oder eine Präposition vorzugeben sind, z.B.

a([[auf]],[st,mask,sg,nom]) --> [neugieriger].

a([[gen]],[st,mask,sg,nom]) --> [überdrüssiger].

für ein auf das Kind neugieriger Hund oder ein des Laufens überdrüssiger Jogger.

Welche Lexikoneinträge müssen Sie ergänzen, damit Beispiel 6 und die Erweiterung der

von ihr ersehnte Anblick des Gebirgsstocks erkannt werden?

Schauen Sie sich die Einträge in lexikon np.pl an und fügen Sie Ihre eigenen hinzu.

Bem.: Durch Laden von np.pl werden die DCGParser/parser.pl und lexikon np.pl geladen,
also können Sie danach stets parse/0 oder parsed/0 benutzen. Nach Ändern des Lexikons laden
Sie np.pl neu.
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