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Mit np.pl ist vorläufig np.folien.pl gemeint.

Aufgabe 6.1 Erweitere das Lexikon lexikon np.pl und die Grammatik np.pl so, daß auch
(einfache) interrogative Nominalphrasen erkannt werden.

(a) Füge zu den Pronomina auch Lexikoneinträge für das Interrogativpronomen wer, was

(einfach als pron([],[Pers,Gen,Num,Kas])) und für interrogative Demonstrativpronomen
(als art([Dekl,Num],[Gen,Kas])) welcher, welche, welches hinzu.

Wie muß man das Artmerkmal zu Adjektivdeklination wählen, damit

welcher alte Mann, welche alte Frau, welches alte Kind

erkannt werden?

Wenn Sie für (definite und interrogative) Demonstrativpronomen lieber (weil genauer) eine
eigene Wortart dem([Dekl,Num],[Gen,Kas]) einführen wollen, welche Lexikoneinträge
und welche Änderung der NP-Regeln brauchen Sie dann, damit die obigen Beispiele und

dieser alte Mann, diese alte Frau, dieses alte Kind

erkannt werden?

(b) Angenommen, wir wollen bei den Nominalphrasen zwischen den bisherigen (in)
”
definiten“

Nominalphrasen und den durch die vorigen Erweiterungen erlaubten
”
interrogativen“ Nom-

inalphrasen unterscheiden.

In welchen Kategorien und Regeln muß man dazu ein Artmerkmal
”
Definitheit“ mit Wert

def für (in)definite und qu für interrogative Ausdrücke einbauen, damit z.B.

er, sie, es, der Mann, eine Frau, dieses Kind

als definite Nominalphrase erkannt werden, aber

wer, was, welcher Mann, welche Frau, welches Kind

als interrogative Nominalphrase?
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Aufgabe 6.2 Die Regeln der Nominalphrasengrammatik np.folien.pl enthielten keine vo-
rangestellten Genitiv-NPs als Determinatoren und keine Regeln zur Koordination von Nom-
inalphrasen mit und und oder. Der Grund war, daß der Prolog-Parser bei

”
linksrekursiven“

Regeln wie np --> np, [und], np. oder np --> np ap n, wo die linke Regelseite als linke
Konstituente auf der rechten Regelseite auftritt, in eine endlose Suche gerät.

In der letzten Übungsstunde und auf dem Lösungsblatt 5 hatten wir vorangestellte Nomi-
nalphrasen im Genitiv durch eine Regel

% NP mit vorangestellter Genitiv-NP statt Determinator

np([3,Gen,Num],[Kas]) -->

{ member(Kas,[nom,dat,akk]) }, % gen ausschließen wg. Linksrekursion

np([Per1,Gen1,Num1],[gen]),

{ Dekl = ge },

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

”
teilweise“ erlaubt: nur Nominalphrasen im Nominativ, Dativ oder Akkusativ dürfen danach
mit einer Nominalphrase im Genitiv beginnen. Das erlaubt (vgl. Aufgabenblatt 5) des Autors

Vorliebe –statt die Vorliebe des Autors–, aber nicht im Genitiv. (Wir erlauben also: des
Autors Vorliebe kennen wir, aber verbieten: des Autors Vorliebe erinnern wir uns.)

Schreiben Sie analog Regeln, die koordinierte Nominalphrasen
”
teilweise“ erlauben.

• Am einfachsten ist, für das Genusmerkmal bei der koordinierten Nominalphrase den Wert
Gen=(-) zu verlangen, aber für die linke Konstituente einen echten Genuswert. Damit
sollten Beispiele wie er und sie, die Kinder und die Frauen, die Kinder oder ich

erkannt werden (ohne daß Prolog divergiert).

• Mit der obigen Lösung werden aber Beispiele wie ich und die Kinder oder uns und

sie nicht erkannt, weil wir bei den Nominalphrasen der ersten Person das Genus Gen=(-)
vergeben haben.

Wie könnte man die Koordinationsregeln durch Beschränkung der Merkmale formulieren,
daß auch einige Fälle, wo die linke Nominalphrase in erster Person ist, erkannt werden?
Also die beiden genannten Beispiele, oder sogar ich und wir (aber nicht mehr: ich und

ich, was ja auch kaum gebraucht wird).

Tip: es könnte nützlich sein, die Merkmal
”
vererbung“ abzuschwächen mit

% agreeOrNone(+X,+Y,?Z)

agreeOrNone(X,Y,Z) :-

( (X = Y, Z = X) ; % gleichen Wert X,Y an Z vererben

(X \= Y, Z = (-)) % sonst an Z den Default - vergeben

).

Das ist für Nebenbedingungen { ... } gedacht, die nach den Konstituenten kommt, in
denen die Merkmale X,Y belegt werden (Wenn es man es vor den Konstituenten benutzt,
scheitert X \= Y immer, und man erzwingt X = Y = Z.)

Achtung: Wenn Prolog in eine Schleife gerät, müssen Sie die abbrechen mit Strg C oder Prolog
stoppen mit Strg D.
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