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Aufgabe 10.1 Auf der Kursseite habe ich eine unter “Satzgrammatik” die Datei des Pro-
grammstücks angegeben, das wir in der letzten Stunde implementiert haben. Darin ist schon ein
Prädikat satzregeln/0 angegeben, das die damit grob erzeugen Satzregeln (die aber noch nicht
zum Parsen verwendbar sind!) zeigt. Rufen Sie das mal auf und sehen Sie sich die die erzeugten
Regel an - Sie können auch weitere Komplementrahmen einbauen!

Aufgabe 10.2 (D.Kaumanns) Bestimmen Sie die Felderstruktur der folgenden Sätze. Behan-
deln Sie bei Prädikativsätzen (Subjekt + Kopula + AP) das prädikativ verwendete Adjektiv
oder Partizip als Prädikatsteil.

Benutzen Sie runde Klammern, um Anfang und Ende von Teilsätzen zu markieren und geben
Sie die Felderstruktur dadurch an, daß Sie den linken und den rechten Prädikatsteil in eckige
Klammern setzen (auch wenn der Teil leer ist).

(a) Karl hat das Buch gelesen, das ihm empfohlen wurde.

(b) Wir wussten nicht, dass Karl so gut erzogen wurde.

(c) Karl fuhr um Maria herum.

(d) Karl fuhr Maria um.

(e) Es war unvorhersehbar, dass Karl Maria umfuhr.

(f) Karl kurbelte das Fenster herunter, bevor er losfuhr.

(g) Maria schreibt.

(h) Maria schreibt einen Brief.

(i) Dass Maria nichts wusste, hätte ich ohnehin keiner geglaubt.

(j) Wer hat wen wann wo umgefahren?

(k) Es war eine kalte und stürmische Nacht.

(l) Ganz einfach lief das nicht.
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(m) Maria wollte ihr die Nachricht, die sie gerade erhalten hatte, überbringen.

(n) Neulich habe ich, weil es so schön war, den ganzen Nachmittag draußen verbracht

(o) Neulich habe ich den ganzen Nachmittag draußen verbracht, weil es so schön war.

(p) Ich glaube es schneit.

(q) Auch Maria glaubt es.

(r) ... da Karl pünktlich zu sein scheint.

(s) Geh weg!

Aufgabe 10.3

Wir haben (in einer Übungsstunde) eine einfache Satzregel implementiert, mit der Sätze der

Form NP
nom

V
finit

[nom,akk ] NP
akk wie ”jeder Student liest ein Buch”von Prolog analysiert werden

konnte. Das ist natürlich ein extrem einfacher Satz, wenn man ihn mit folgendem (dem 18.) Satz
aus Robert Musils ”Der Mann ohne Eigenschaften”vergleicht:

Es wäre wichtig, zu wissen, warum man sich bei einer roten Nase ganz ungenau damit
begnügt, sie sei rot, und nie danach fragt, welches besondere Rot sie habe, obgleich
sich das durch die Wellenlänge auf Mikromillimeter genau ausdrücken ließe, wogegen
man bei etwas so viel Verwickelterem, wie es eine Stadt ist, in der man sich aufhält,
immer durchaus genau wissen möchte, welche besondere Stadt das sei .

Bestimmen Sie in diesem Satz:

(a) Welche Teilsätze können Sie erkennen?

(b) Welcher Art sind diese Teilsätze bzw. welche Funktion haben sie: Relativsatz, Adverbial-
satz, Finalsatz, indirekter Fragesatz, Objektsatz, Subjektsatz, . . . ?

(c) Welche Teilsätze haben ein Korrelat, und zwar welches?

(d) Welche
”
gespaltenen“ Konstituenten erkennen Sie? (gespaltene Nominalphrasen, Adjek-

tivphrasen, . . . , deren Teile nicht direkt nebeneinander stehen)

(e) Welche Teilsätze sind Subjekt- oder Objektsätze welcher Verben, Adjektive oder Nomen?

(f) Wenn sie einen Teilsatz als Teil eines übergeordneten Satzes erkennen (Subordination),
steht der Teilsatz im Vor- Mittel- oder Nachfeld des übergeordneten Satzes?

(g) Wo liegt eine Nebenordnung (Koordination) von Teilsätzen vor?

Es ist hoffentlich klar, daß es nicht einfach ist, ein Programm zu schreiben, daß solche Sätze
analysieren kann! (Aber aussichtslos ist es auch nicht.)
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