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

Aufgabe 7.1 Erstelle zum unten folgenden Beispieltext

(a) ein Liste der Verben, Adjektive und Nomen, die ein Komplement erfordern, mit Angabe
der Form des Komplements,

(b) eine Aufstellung der syntaktischen Funktionen in den einzelnen Sätzen und Teilsätzen:

(i) Welche Ausdrücke bilden das Prädikat, welche das Subjekt und die Objekte?

(ii) Welche Ausdrücke erfüllen welche adverbialen Funktionen?

(iii) Welche Ausdrücke sind Attribute zu welchen anderen?

Beispieltext:

Mittlerweile geht es um ganz andere Fristen. Seit 1995 besteht der gesetzliche Unter-
haltsanspruch der nicht verheirateten Mutter drei Jahre lang nach der Geburt. Und
seit 1998 kann er verlängert werden, wenn es

”
insbesondere unter Berücksichtigung

der Belange des Kindes grob unbillig wäre, einen Unterhaltsanspruch nach Ablauf
dieser Frist zu versagen“. So steht es im Paragrafen 1615 l des Bürgerlichen Gesetz-
buchs. Helmut Kerscher, SZ vom 13.6.2006

Aufgabe 7.2 (Rektion, Kongruenz) Versuche, die Verwendung von Zahladjektiven und Pos-
sessivpronomen innerhalb der Nominalphrasen im Deutschen durch Regeln zu beschreiben:

die|seine drei langweiligen Romane ein|sein dritter langweiliger Roman

drei langweilige Romane der dritte langweilige Roman

drei der|seiner langweiligen Romane der dritte der|seiner langweiligen Romane

Welche Formmerkmale haben das Zahladjektiv und das Possessivpronomen, und welche Form-
werte muß man unterscheiden? Wo liegen Formkongruenz und wo Formrektion vor? Mache die
Abhängigkeiten in den Regeln durch Parameter an den Kategorien klar (Formparameter als
oberer Index, regierender Parameter als unterer Index).

Am besten schreibt man die Regeln gleich so, daß sie in die DCG np.pl aufgenommen wer-
den und getestet werden können. Verwenden Sie (wie in der Beispielgrammatik np.pl) beim
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Adjektiv die Kategorie a([Komplemente],[ADekl,Gen,Num,Kas]), mit Komplemente = [] für
das Adjektiv langweilig, und den Werten st, sw, ge (stark, schwach, gemischt) bei der Adjek-
tivdeklinationsart ADekl. Unterscheiden Sie Zahlwörter num([Art],Form) nach den Arten ord

und kard für Ordinal- und Kardinalzahl, wie dritte und drei, und wählen Sie eine geeignete
Liste Form für die Formmerkmale der Zahlwörter.

Überlegen Sie sich Art- und Formmerkmale des Possessivpronomens poss(Art,Form) und er-
weitern Sie die Beispielgrammatik np.pl so, daß die oder einige der obigen Beispiele mit ?-

parse. analysiert werden können.

2


