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Aufgabe 8.1 Sei G = (Σ, T, S) die Kategorialgrammatik nach Ajdukiewicz/Bar-Hillel mit

• Σ := {a, b, c}

• T (a) := {A/B, C\(A/B)}, T (b) := {B, (C/B)\A, A\B}, T (c) := {B\C, A/A, C/B}

• S := A/B

(a) Zeigen Sie durch Angeben eines Beweises, daß ccbbca ∈ L(G). Der Beweis muß ccbbca : S
aus den Axiomen x : X für x ∈ Σ und X ∈ T (x) und den Schlußregeln

x : X y : X\Y

xy : Y
(\) und

y : Y/X x : X

yx : Y
(/)

zeigen.

(b) Im Vorlesungsteil wurde skizziert, wie man zu einer Kategorialgrammatik G ∈ KG eine
kontextfreie Grammatik G′ ∈ CFG findet, die dieselbe Sprache definiert. Führen Sie das
konkret für die Kategorialgrammatik G durch.

Beschreiben Sie die Systematik Ihres Vorgehens: Welche Nonterminale und welche Gram-
matikregeln werden warum eingeführt?

Geben Sie einen Beweis für bca ∈ L(G) und einen Syntaxbaum für bca ∈ L(G′) an.

Aufgabe 8.2 Eine Kategorialgrammatik kann man wie folgt implementieren:

% Regeln:

:- op(400,xfy,\).

type([],_,_) :- write(’Fehler: leere Eingabe nicht erlaubt’).

type([X],Typ) :- lex(X,Typ). % Bei Einzelw"ortern im Lexikon nachsehen.
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type(W,A) :- append(U,V,W), not(U=[]), not(V=[]), type(U,A/B), type(V,B). % (/)

type(W,A) :- append(U,V,W), not(U=[]), not(V=[]), type(U,B), type(V,B\A). % (\)

% Lexikon:

lex(a,np/n).

lex(the,np/n).

lex(woman,n).

lex(street,n).

lex(walks,(np\s)/pp).

lex(down,pp/np).

lex(nice,n/n).

lex(lovely,n/n).

% Aufruf: type(+Atomliste,?Typ), z.B.

% type([a,lovely,nice,woman,walks,down,the,street],Typ). % bzw s statt Typ.

Wie können Sie die Regeln der Typanhebung und der Komposition (Folie S.168)

X X\Y Y\Z

------- (T) und ---------------- (C)

(Y/X)\Y X\Z

analog zu den obigigen Implementierungen der Kürzungsregeln (/) und (\) implementieren?
(Vorsicht: um Endlossuche zu vermeiden, implementiere man die Typanhebung nur für den
Spezialfall X = np!)

Fügen Sie diese Regeln und entsprechende Lexikoneinträge hinzu, und testen Sie, ob damit
das Beispiel zur Nicht-Konstituenten-Koordination von Dowty erkannt wird: the woman gives

bill a book and max a record (Folien S.168).

Aufgabe 8.3 Auf den Vorlesungsfolien wird angedeutet, daß man in einer Lambek-Grammatik
G mit den Kategorisierungen (eine andere Schreibweise für T : Σ → Pfin(Cat))

der, ein : NP/N , Buch, Student : N ,
der : (N \N )/(S /NP ) liest : (NP\S )/NP

zeigen kann: der Student, der ein Buch liest : NP , das heißt, daß

der Student, der ein Buch liest ∈ NPG.

Nach der Definition von NPG muß man dazu zeigen, daß aus der Folge geigneter Typen der
Wörter der Typ der Wortfolge beweisbar ist, d.h. hier (bei passender Wahl des Typs der beiden
’der’) daß die Sequenz

NP/N , N , (N \N )/(S /NP ), NP/N , N , (NP\S )/NP ⊲ NP

beweisbar ist. Geben Sie einen Beweis dieser Sequenz mit den Regeln des Lambek-Kalküls an!
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Tip: Man benutze die Schnittregel und führe es mit (NP\S )/NP ⊲ NP\(S /NP ), einem Spezial-
fall von Aufgabe ?? (a’) (gezeigt auf den Vorlesungsfolien), auf

NP/N , N , (N \N )/(S /NP ), NP/N , N , NP\(S /NP ) ⊲ NP

zurück. Das heißt, wir wollen das transitive Verb im Relativsatz wie in liest : NP\(S /NP )
verwenden: es soll mit einer Nominalphrase links von ihm (nämlich ein Buch) verbunden werden.
Dagegen drückt sein Lexikoneintrag liest : (NP\S )/NP aus, daß es mit einer rechts von ihm
stehenden Nominalphrase verbunden werden soll (was für Aussagesätze gedacht ist).
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