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Aufgabe 11.1 Die Metaregel zur Erzeugung von Regeln für einfache Sätze aus metargeln.pl
erzeugt nur Sätze im Aktiv, Indikativ und nur für die Satztempora praes, perf, fut1. (Im
Lösungsblatt zu Aufgabe 9 vom WS 2010/11, siehe Kursseite des WS 2015/16, wird nochmal
erklärt, wie die Metaregel funktioniert.)

(a) Was muß man in metaregeln.pl ergänzen, damit auch Satzregeln für Sätze im Präteritum
oder Plusquamperfekt erzeugt werden? (Das ist sehr einfach!) Das Lexikon lexikon-v.pl

enthält für einige Verben verschiedener Arten den Infinitiv, das Partizip 2 (undekliniert),
und die finiten Formen für 3.Sg.Indikativ Präsens und Präteritum.

Was mussten Sie in metaregeln.pl ändern, und was sind die Bäume zu den Beispielen
Maria glaubte es, dass der Hund schlief und hatte der Hund ihn gebissen ?

(Bem. Weil prädikatsteile/8 nur einfache infinite Verbformen in der linken Klammer
vorsieht, keine Listen, müßte man für Futur 2 oder Modalverben mehr ändern, um die
ganzen Tabellen zur Felderbesetzung der Vorlesungsfolien implementieren zu können.)

(b) Warum werden für Maria glaubt, dass der Hund schläft vier Analysen gefunden - ist
das ein Fehler, den man einfach beheben kann, oder ergibt sich das aus der Verteilung der
Konstituenten auf die Satzfelder? (Mit Korrelat es gibt es nur eine Analyse.)

(c) Ergänzen Sie ein Verb mit Dativ-Objekt in lexikon-v.pl und Analysieren Sie einen Satz
mit Dativ-Objekt (ein Pronomen, da wir komplexe Nominalphrasen nur im Nominativ und
Akkusativ programmiert haben!) in mehreren Stellungsvarianten.

Wenn Sie ein dreistelliges Verb mit Komplementrahemn [nom,dat,akk] einbauen, müssen
Sie diesen Rahmen zur Erzeugung der Satzregeln in komplementrahmenauswahl/1 und
ggf. eine Vertauschungsmöglichkeit in anordnung/2 ergänzen.

(d) Wie könnte man die Metaregel für einfache Sätze so ändern, daß auch Satzregeln für
negierte Sätze erzeugt werden? (Oder allgemeiner Sätze mit einem Adverb).

Hinweis: Man muß das Negationsadverb nicht als Terminal [nicht] an der richti-
gen Stelle in die Konstituentenliste einbauen, oder allgemeiner (optional) ein Adverb
adv(Art,[]). Dazu kann man (im Präsens und Präteritum), bevor die Abkürzungen

”
ex-

pandiert“ werden, –je nach Verbstellung– vor oder hinter vfin ein adv zwischen die Kom-
plementabkürzungen einbauen, und eine passende Klausel in expandCat einbauen.
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