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Prolog - eine andere Programmiersprache

„The Prolog approach is more about describing known facts
and relationships about a problem, and less about
prescribing the sequence of steps [...] to solve the problem.“
„the actual way the computer carries out the computation is
specified [...] only partly by explicit control information
supplied by the programmer“
„A Prolog program consists of a set of clauses, where each
clause is either a fact about the given information or a rule
about how the solution may [...] be inferred from the given
facts.“
„Programming in Prolog consists of supplying all these facts
and rules.“



Prolog = Programming in Log iWir verwenden Prolog, weil es
◮ eine Notation f�ur (verallgem.) kontextfreie Grammatiken hat,
◮ die Grammatiken werden in lau��ahige Programme kompiliert,
◮ Grammatikregeln werden als logishe Aussagen �uberWortfolgen interpretiert und vom Programm �uberpr�uft.Welhes Prolog?
◮ SWI-Prolog 6.6.x, eingebaut in Suse-Linux und Ubuntu-Linux,
◮ Installieren (Linux) mit: sudo apt-get install swi-prologhttp://pakages.debian.org/swi-prolog
◮ Das neueste SWI-Prolog 7.2 (siehe www.swi-prolog.org/)hat einen Datentyp der Zeihenreihen und k�onnteAnpassungen unserer Grammatiken/Lexika erfordern. 2 / 28

www.swi-prolog.org/
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Prolog starten, Programm laden

Prolog starten. Wo?!
swipl

Programm laden (wenn Prolog gestartet).
consult(programmname).
?- [programmname].
?- [’programmname.pl’].
?- [’Programmname’].
Prolog lädt die Datei aus dem Verzeichnis, wo es gestartet
wurde. Dateien aus anderen Verzeichnissen müssen mit
Pfadnamen angegeben werden.
Prolog beenden.
?- halt.

Fehlermeldungen. Hilfe!!
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Kleines Beispielprogramm

beispielprogramm.pl

a :- b. % Regel: a ist wahr, wenn b wahr ist
b. % Faktum: b ist wahr

dann-Teil: Kopf der Regel; wenn-Teil: Rumpf der Regel.
Anfrage: ?- a.
true.

Prolog arbeitet rekursiv die Beweiskette ab. (Tracer)
Programm wird linear durchsucht. Reihenfolge! (Tracer)



Prolog-ProgrammeEin Prologprogramm P entspriht einer Reihe von BeweisregelnA1, . . . ,AnB ,d.h. wenn-dann-Regeln, die besagen:wenn A1 bis An bewiesen sind, dann ist auh B bewiesen.Bei n = 0 heißt B ein Axiom oder (als bewiesen geltendes) Faktum.Ein Programm P ist wie eine logishe Theorie; nahdem es geladenist, kann der Benuzter Anfragen Q stellen, und der Prolog-Compilerversuht, Q mit Hilfe von P zu beweisen; beim Beweis werden i.a.Objektvariable x in Q durh Terme t belegt, was die Antwort bildet. 4 / 28



In Prolog-Programmen verwendet man eine lineare Shreibweise:
〈Form einer Beweisregel in Prolog〉≡
B :- A1, ..., An. % B, wenn A1 und ... und An

〈Form eines Faktums in Prolog〉≡
B :- true. % B ist bewiesen (Axiom).

B. % B ist Axiom (Kurzform).Wie die Aussagen B ,A1, . . . ,An aussehen d�urfen, wird noh gesagt.Wihtig ist, daß Axiome und Regeln des Programms angeordnetsind und in dieser Reihenfolge beim Beweisen ausprobiert werden. 6 / 28
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Aufgabe 1

Sei P das Programm mit den folgenden Regeln und Fakten:
p :- q, r.
q :- r, s.
r.
q :- r, t.
s :- fail.
t :- r.
s :- r.



P
ro

lo
g

C
ra

sh
K

ur
s

A
nn

a-
K

at
ha

rin
a

W
ur

st

8

Aufgabe 1

Lassen Sie sich mit dem Programm graphviz_hl.pl den
Suchbaum zur Anfrage ?- p. anzeigen (mit ?- why(p).).
Bemerkung: Laden der Programme mit
[graphviz_hl, beispielprogramm].
Welche Warnung gibt Prolog aus, wenn Sie das Programm
laden, und wie können Sie das Programm ändern, sodass
die Warnung nicht mehr kommt?
Schalten Sie den Tracer durch ?- trace. ein und rufen Sie
?- p. auf. Erklären Sie, auf welche Vorkommen im
Programm sich die jeweilige Zeile der Ausgabe des Tracers
bezieht. Bemerkung: Tracer ausschalten mit notrace.
nodebug.



Datentypen in PrologProlog hat, grob gesagt, nur ein paar Datentypen.
◮ Ganzzahlen (engl. Integer), 0, 1, 2, . . . ,−1,−2, . . .
◮ Atome, die Zeihenreihen aus [a-z℄[0-9a-zA-Z_℄* oder'[A-Z℄[0-9a-zA-Z_℄*' (mit gewissen Sonderzeihen)
◮ Variable, die Zeihenreihen aus [A-Z℄[0-9a-zA-Z_℄* oder_[0-9a-zA-Z_℄*
◮ Terme, de�niert durh: (i) Jede Variable, jedes Atom und jedeZahl ist ein Term, und (ii) Sind t1, . . . , tn Terme und ist f einAtom, so ist f (t1, . . . , tn) ein Term.Manhe 2-stelligen Funktionssymbole f kann man in�xshreiben, z.B. s + t statt +(s, t), und s :- t statt :-(s, t).Der Programmierer kann eigene

”
Datentypen“ einf�uhren, indem ermit einem logishen Pr�adikat festlegt, welhe Terme als Objektedes Datentyps gelten (s.u.). 7 / 28



Klauseln und ProgrammeEin Pr�adikat p/n ist ein Atom p mit einer Stelligkeit n ≥ 0, zu demes im Programm eine Klausel oder (Beweis-) Regel der Formp(t1, . . . , tn) :- Rumpf.gibt, wobei t1, . . . , tn Terme sind und der Rumpf
◮ ein Term q(s1, . . . , sk) ist, wo q/k ein Pr�adikat ist, oder
◮ aus solhen Termen R und S aufgebaut ist mit

◮ (R , S) ("R und S"),
◮ (R ; S) ("R oder S"), oder
◮ \+ R (

”
niht R“).Zum ersten Fall geh�oren einige eingebaute Pr�adikate, z.B. die0-stelligen true, fail, !.Ein Fakt oder Axiom ist eine Regel der Form Kopf :- true. 8 / 28
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Fakten und Regeln

facts about objects:
likes(john, mary).
female(mary).
gives(john, book, mary).
genus(fem).

„a rule is a general statement about objects and their
relationships“

John likes all people: John likes any object provided it is a
person.
= fact in form of a rule about what John likes, instead of listing
all the people John likes
John likes X if: X is a person.
likes(john, X) :- person(X).
likes(john, X) :- likes(X, wine), female(X).
John likes wine drinking women.
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genus.pl
genus(mask).
genus(fem).
genus(neut).

mask, fem, neut sind Genuswerte
bzw. erlaubte Genus-Werte sind mask, fem, neut
Prädikat genus/1



AnfragenNah dem Laden von Dateien kennt Prolog die darin angegebenenAxiome und Beweisregeln. (Beahte: wird ein Pr�adikat p/n inmehreren Dateien de�niert, so kennt es nur die letzte De�nition.)Eine Anfrage ist, wie der Rumpf einer Regel,
◮ ein Term q(s1, . . . , sk) ist, wo q/k ein Pr�adikat ist, oder
◮ aus solhen Termen R und S aufgebaut mit

◮ (R , S) ("R und S"),
◮ (R ; S) ("R oder S"), oder
◮ \+ R (

”
niht R“).In den meisten F�allen stellt man einfahe (atomare) Fragen, etwa

〈Einfahe Anfrage:〉≡
?- genus(fem). % Ist fem ein Genus-Wert?

true.

?- genus(akk). % Ist akk ein Genus-Wert?

false. 13 / 28



〈Komplexe Ja/Nein-Fragen und ihre Antworten〉≡
?- genus(mask) , genus(fem). % Sind akk,fem Genus-Werte?

true.

?- genus(akk) ; genus(fem). % Ist akk o. fem ein Genus?

true.

?- \+ genus(akk). % Ist akk kein Genus-Wert?

true.

〈Frage mit Variablen und Beantwortung durh Terme〉≡
?- genus(X). % Welche X sind Genus-Werte?

X = mask ; % 1.Anwort (mit ; weitere Antworten erbitten!)

X = fem ; % 2.Antwort

X = neut. % 3.Antwort

〈Frage mit unde�niertem Pr�adikat〉≡
?- kasus(akk).

ERROR: toplevel: Undefined procedure: kasus/1 14 / 28



Auf der Kurseite gebe ih Ihnen ein Programm graphviz hl.pl,das den Suhbaum zu einer Anfrage darstellt.1Dazu ruft man why(+Anfrage) auf, wenn einen die Belegungenniht interessieren, sonst why2(+Anfrage). Oft muß man die Tiefedes Suhbaums einshr�anken: why2(+Anfrage,+max.Baumtiefe).Das geht nat�urlih nur bei sehr kleinen Programmen.
〈Anzeigen des Suhbaums〉≡
?- [graphviz\ hl, genus].

?- why((genus(akk);genus(fem))).

?- why2((genus(akk);genus(fem))). % why2/1 (+ Belegung)

?- why2(genus(X), 4). % why2/2 mit max.Baumtiefe

1Es erfordert dot und gv (ghostview) (ggf. siehe Quelle in graphviz hl). 17 / 28



Beispiele f�ur Suhb�aumeSuhbaum f�ur Beweise zur Anfrage ?- genus(G). zum Programmgenus.pl mit: genus(mask). genus(fem). genus(neut).
?-genus(_G202)

:-true

{mask/_G202}

:-true

{fem/_G202}

:-true

{neut/_G202}

Answer:
 genus(mask)

Answer:
 genus(fem)

Answer:
 genus(neut)Die Variable in der Anfrage kann mit drei Werten so belegt werden,daß ein Faktum (Axiom) entsteht, d.h. nihts mehr zu beweisen ist. 18 / 28
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Wiederholung Syntax

Satzschemata
Flexionsdimensionen
Form- und Artmerkmale
Kongruenz und Rektion
Kontextfreie Grammatik
Implementierung in Prolog



Satzschemata

Teilt man die Wortarten hinreichend fein in Unterarten (z.B.

V [nom,akk] : transitive Verben), so lassen sich in einem Satz W�orter

derselben Unterart durch andere derselben Form ersetzen:

Die Ruhe f�ordert den Fortschritt

↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Art fem,sg ,nom Nsg ,nom

fem V 3,sg ,pr äs,ind
[nom,akk] Artmask,sg ,akk Nsg ,akk

mask

↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Die Tasse enth�alt den Ka�ee

Aus jedem Satz erh�alt man ein Satzschema, eine Folge der
Konkretisierungen abstrakter Formen. Aber:

Solche Schemata beschreiben die Regelm�aßigkeiten im Satz zu eng.

z.B. erlauben sie nicht, Die Tasse durch der Becher zu ersetzen.

46 / 144



Flexionsdimensionen im Deutschen

Jede solche Merkmalsdimension der Wortarten hat einen endlichen

Bereich von Werten, die das Merkmal annehmen kann:

Dimension Werte K�urzel

Kasus Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ nom,gen,dat,akk

Numerus Singular, Plural sg, pl

Person erste, zweite, dritte 1, 2, 3

Genus Femininum, Maskulinum, Neutrum fem, mask, neut

Komparation Positiv, Komparativ, Superlativ pos, komp, sup

Deklin.typ starke, schwache, gemischte Deklin. st, sw, ge

Tempus Pr�asens, Pr�ateritum pr�as, pr�at

In�nitheit In�nitiv, Partizip I, Partizip II inf, part1, part2

Modus Indikativ, Konjunktiv, Imperativ ind, konj, imp

Bem. F�ur Ausdr�ucke gibt es i.a. andere Dimensionen oder Werte,

z.B. bei S�atzen: Diathese als Dimension, Perfekt als Tempuswert.

52 / 144



Daß alle Einsetzungen konkrete S�atze sind, ist nur ein notwendiges

Kriterium:

*S Artmask,pl,nom Nsg ,akk
fem V 3,sg ,pr äs,ind

[nom,akk] Art fem,pl,dat Nsg ,akk
mask

↓ ↓ ↓ ↓ ↓
S Die Tasse enth�alt den Ka�ee

Das Schema besagt mehr, als sich in der Menge der Einsetzungen

ausdr�uckt: eine bestimmte (Wortart,Form)-Analyse sei ein Satz.

Das Problem kommt daher, daß bei manchen Flexionsklassen die

Form�uberladung systematisch ist, z.B. Nsg ,nom
fem = Nsg ,akk

fem .

54 / 144



Also: Eine Folge AF1
1 · · ·AFn

n von Wortarten A und abstrakten

Formen Fi ∈ FormAi
ist h�ochstens dann ein Satzschema S , wenn

beliebige Einsetzungen

wF1
1 · · ·w

Fn

n

der konkreten Formen wFi

i von W�ortern wi der Wortart Ai konkrete

S�atze sind. F�ur diese Bedingung schreiben wir:

S ⊇ AF1
1 · · ·A

Fn

n oder S → AF1
1 · · ·A

Fn

n .

Beachte: die AF sind wie Mengenvariablen

I die Wahlen der wi ∈ Ai erfolgen unabh�angig von einander

I kommt AF mehrfach vor, so kann f�ur jedes Vorkommen ein

anderes wF aus AF gew�ahlt werden.

I AFi

i ist obligatorisch (muß konkretisiert werden) gdw. ε /∈ AFi

i .

55 / 144



Problem: Artmerkmal versus Formmerkmal bei Ausdr�ucken?

Beim Nomen ist das Genus inh�arent (ein Artmerkmal), der

Numerus variabel (ein Formmerkmal). Ausnahmen: z.B. Leute hat

keinen Singular, der|die Beamte zwei Genus.

Unklar: Ist der Numerus bei Nominalphrasen ein Formmerkmal?

Argumente daf�ur:

I die
”
typischen“ Nominalphrasen variieren im Numerus

DetGen,Num,Kas APGen,Num,Kas NNum,Kas
Gen = NPNum,Kas

Gen

I Das Verb im Satz bestimmt den Numerus der Subjekt-NP (??)

Argumente dagegen:

I alle mit und koordinierten Nominalphrasen sind Plural und

lassen sich nicht in den Singular setzen

I Eigennamen oder Anrede mit Eigenname (Herr Dr.M�uller)
sind Singular und haben keinen Plural

L�osung: Numerus bei Nominalphrasen als Artmerkmal: NPKas
Gen,Num

59 / 144



Def. Kontextfreie Grammatik

Def. (Chomsky 1957)

Eine kontextfreie Grammatik G = (Σ,NT ,P, S) besteht aus

1. einer endlichen Menge Σ, dem Alphabet (Terminalen),

2. einer endlichen Menge NT, den Kategorien (Nonterminalen),

3. einer ausgezeichneten Kategorie S ∈ NT, der Satzkategorie
(dem Startsymbol)

4. einer endlichen Menge P ⊆ NT × (Σ ∪ NT )∗ von
Grammatikregeln

Notation: a, b, c f�ur Elemente von Σ, u, v ,w f�ur Elemente von Σ∗,
A,B,C f�ur Elemente von NT, X ,Y ,Z f�ur Elemente von Σ ∪ NT,
α, β, γ f�ur Elemente von (Σ ∪ NT )∗; (A→ α) f�ur die Regel (A, α).

A→ α | . . . | β f�ur die Regeln (A→ α), . . . , (A→ β).

61 / 144



Beispiel (Kontextfreie Grammatik)

G = (Σ,NT ,P, S) bestehe aus

I Σ = {Die,den,Sie,ihn,Becher,Ka�ee,enthalten}
I NT = {S ,NP,N,V ,Art,Pron}
I P =

S → NP V NP V → enthalten

NP → Art N | Pron Art → Die | den
N → Becher | Ka�ee Pron → Sie | ihn

I Satzkategorie = S

Interpretieren wir die Terminale a ∈ Σ durch Einermengen {a}, |
durch ∪, X Y durch el.Verkettung und → durch ⊇, so ergibt sich:

S ⊇ {Die Becher enthalten den Ka�ee, . . . , Sie enthalten ihn}

Man interpretiert die Nonterminale durch die kleinsten Mengen, die

die Schemata wahr machen. (Das geht auch bei rekursiven Regeln.)

62 / 144



S ⊇ NP V NP V ⊇ {enthalten}
NP ⊇ (Art N ) ∪ Pron Art ⊇ {Die, den}
N ⊇ {Becher, Ka�ee} Pron ⊇ {Sie, ihn}

und daher z.B.

S ⊇ NP V NP
⊇ (Art N ) V NP
⊇ ({Die, den} {Becher}) V Pron
⊇ {Die Becher, den Becher} V Pron
⊇ {Die Becher, den Becher} {enthalten} {ihn}
⊇ {Die Becher enthalten, den Becher enthalten} {ihn}
⊇ {Die Becher enthalten ihn, den Becher enthalten ihn}

Bem. Eine rekursive Regel wie (NP → NP und NP ) besagt, daß
die Menge NP

”
unter Koordination abgeschlossen ist“.

63 / 144
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DCG Beispielprogramm

beispielgrammatik.pl
% Startsymbole
startsymbol(s).
startsymbol(np).

% Grammatikregeln:
s -> np, v, np.
np -> (art, n) ; pron.

% Nonterminale -> Terminale (Lexikon)
n -> [’Becher’].
n -> [’Kaffee’].
v -> [enthalten].
art -> [die] ; [den].
pron -> [sie] ; [ihn].



Hornformelgrammatik (De�nite Clause Grammar)

In der Programmiersprache Prolog kann man kontextfreie
Grammatiken, erweitert um Merkmale, leicht de�nieren:

1. Kategorien: <Kat> ::= Prolog-Terme (außer Variable, ...)

2. Startsymbole: startsymbol(<Kat>) :- <Bedingung>.

3. Regeln:
<Regel> ::= <Kat> �-> <RS>.

<RS> ::= <Kat> Nonterminal
| (<RS> , <RS>) Sequenz
| (<RS> ; <RS>) Alternative
| [<Atom>] Terminal
| {<Prolog>} Nebenbedingung

4. Hilfspr�adikate: durch Prolog-Klauseln de�nierbar

Abk�urzungen: X,Y,Z f�ur (X,(Y,Z)) X;Y;Z f�ur (X;(Y;Z))

96 / 144



Rektion und Kongruenz

Nicht nur W�orter, auch gr�oßere Ausdr�ucke haben Formen:

das große Haus ein großes Haus
die großen H�auser den großen H�ausern

Kongruenz: Die
”
Zusammengeh�origkeit“ von W�ortern ist oft durch

Formgleichheit gekennzeichnet: die W�orter nehmen in der Gruppe
die gleichen (bzw.: bestimmte) Formen an.

NPsg ,nom → Artsg,nom APsg,nom Nsg,nom

Rektion: Die Abh�angigkeit einer Wortgruppe von einem Wort ist oft
durch eine Formabh�angigkeit gekennzeichnet. Z.B.: ein
Valenztr�ager bestimmt oder regiert die Form seiner Komplemente.

S → NPsg ,nom V sg
[nom,akk] NP

pl ,akk.

93 / 144



Kongruenz

I Kongruenz ist eine symmetrische Relation: wenn X mit Y
kongruiert (in einem Merkmal Z ), dann auch Y mit X .

I Kongruenz bedeutet, daß Formen �ubereinstimmen m�ussen,
damit W�orter eine Gruppe (bestimmter Art) bilden.

I Das heißt nicht, daß alle W�orter gleicher Form in einem Satz
auch eine Einheit oder Konstituente bilden:

Wir nennen [ihn]sg ,akk [einen großen Denker]sg ,akk .

Typische F�alle von Kongruenz:

1. Artikel, Adjektiv und Nomen kongruieren im Numerus und
Kasus in (NP → Artsg,dat Asg,dat Nsg,dat)

2.
”
Subjekt“ und Verb kongruieren in Person und Numerus in

(S → NPpers,sg,nom V pers,sg
[nom] )

Auch bei Subjekts�atzen? (Daß 2 + 2 = 2 · 2)3,sg, ist3,sg sch�on.

94 / 144



Rektion

I Rektion ist eine unsymmetrische Relation: wenn X Y im
Merkmal m regiert, dann regiert Y X nicht im Merkmal m.

I Verschiedene Merkmale eines Worts X k�onnen von
verschiedenen anderen W�ortern Y , Z regiert werden: in

(NP → ArtGenDef AGen,ADekl NGen)

wird das Genus von Artikel und Adjektiv vom Nomen regiert,
die Adjektivdeklination (stark, schwach, gemischt) vom Artikel:

ε- dummemask,pl,st Jungenplmask

derdef dummemask,sw Jungemask

(m|k)einindef dummermask,ge Jungemask

Problem: a) (oben): Subjekt und Verb kongruieren im Numerus.
oder b) (O.Jespersen): Das Subjekt regiert den Numerus des Verbs.

a) (S → NPNum,nom V Pers,Num) b) (S → NPnom
Num V Pers,Num).

Also: ist der Numerus der NP variabel: NPNum, oder fest: NPNum?
95 / 144



Beispiel einer DCG

startsymbol(s(Tmp)) :- tempus(Tmp).

startsymbol(np(Kas)) :- kasus(Kas).

kasus(nom). kasus(akk).

tempus(praes). tempus(praet).

s(Tmp) --> np(nom), tv(Tmp), np(akk), {tempus(Tmp)}.

np(Kas) --> art(Kas), a(Kas), n(Kas), {kasus(Kas)}.

art(nom) --> ['Der'] ; [der].

art(akk) --> ['Den'] ; [den].

a(nom) --> [alte] ; [junge].

a(akk) --> [alten] ; [jungen].

n(Kas) --> (['Mann'] ; ['Baum']), {kasus(Kas)}.

tv(praes) --> [faellt] ; [f�allt].

tv(praet) --> [faellte] ; [f�allte].

97 / 144



Parser Laden und Aufrufen

?- ['DCGparser/parser.pl','DCGparser/testgrammatik.pl'].

% ... DCGparser/testgrammatik.pl compiled 0.00 sec, 4 bytes

?- parse.

Beende die Eingabe mit <Punkt><Return>

|: der junge Mann faellt den alten Baum.

Aufruf: s(praes,_,[der,junge,'Mann',faellt,den,alten,'Baum'],[]).

Baum:

s(praes)

np(nom)

art(nom) der

a(nom) junge

n(nom) 'Mann'

tv(praes) faellt

np(akk)

...

98 / 144



Parser Laden und Aufrufen

?- ['DCGparser/parser.pl','DCGparser/testgrammatik.pl'].

% ... DCGparser/testgrammatik.pl compiled 0.00 sec, 4 bytes

?- parsed.

Beende die Eingabe mit <Punkt><Return>

|: der junge Mann f�allte den alten Baum.

s(praet)

np(nom) tv(praet) np(akk)

art(nom) a(nom) n(nom)

der junge Mann fällte den

art(akk) a(akk) n(akk)

alten Baum

99 / 144



Beim Einlesen einer DCG in Prolog werden
◮ die n-stelligen Kategorien in n+2-stellige Prolog-Pr�adikate�ubersetzt, z.B. np/0 in np(+Eingabeliste,?Restliste),
◮ und die DCG-Regeln in Prolog-Klauseln �ubersetztDie DCG-Regel s --> np, vp. hat 0-stellige Kategorien und wirdin die Prolog-Klausel mit 0+ 2 = 2-stelligen Pr�adikaten �ubersetzt:

〈�Ubersetzung der DCG-Regel durh Prolog:〉≡
s(A, C) :-

np(A, B),

vp(B, C).Aus der DCG wird ein Erkenner, der die grammatishe Korrektheiteiner Eingabe feststellen kann, aber keine Syntaxanalyse ausgibt. 25 / 28



Um einen Parser zu bekommen, haben wir eine andere �Ubersetzungvon DCG-Regeln in Prolog-Klauseln in DCGparser/parser.plprogrammiert, die
◮ die n-stelligen Kategorien in n+3-stellige Prolog-Pr�adikate,z.B. np/0 in np(-Syntaxbaum,+Eingabeliste,?Rest),
◮ und die DCG-Regeln in Prolog-Klauseln mit Baumausgabe�ubersetzt.Wird zuerst DCGparser/parser.pl und dann die DCG-Regels �> np, vp. geladen, so entsteht die Klausel

〈�Ubersetzung der DCG-Regel mit parser.pl:〉≡
s([s, A, C], B, E) :-

np(A, B, D),

vp(C, D, E).Hier ist [s,A,C℄ der Baum f�ur den Satz B-E, der aus der Wurzel sund Teilb�aumen A und C besteht, die man beim Parsen derNominalphrase B-D und der Verbalphrase D-E bekommt. 26 / 28



Das Programm parse/0 aus DCGparser/parser.pl
◮ erlaubt das Eintippen der Eingabe statt einer Anfrage

?- np(Baum,Liste der Eingabewörter,Restliste)

◮ gibt den Syntaxbaum durh einen formatierten Text stattdurh eine Prolog-Liste[Kategorie, Teilbaum1,...,TeilbaumN℄aus.Das Programm parsed/0 aus DCGparser/parser.pl gibt denBaum in einem eigenen Fenster als Graphik aus, brauht dazu aberdie Hilfsprolgramme graphviz/dot und gv (ghostview).
27 / 28



P
ro

lo
g

C
ra

sh
K

ur
s

A
nn

a-
K

at
ha

rin
a

W
ur

st

13

DCG-Grammatik in Prolog

Prolog übersetzt die Grammatik in ein Erkennungsprogramm,
das nur feststellt, ob ein Eingabesatz grammatisch korrekt ist.
Das Analyseprogramm (Parser), welches die syntaktische
Analyse (Syntaxbaum) ausgibt, ist vorgegeben.
Mit listing können die (übersetzten) Regeln angezeigt
werden.
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Aufgabe 2 (Hausaufgabe)

Verändern Sie die Beispielgrammatik so, dass die Adjektive
in der Nominalphrase nicht mehr obligatorisch sind, sondern
fakultativ (der Mann faellt den Baum.).
Erweitern Sie die Beispielgrammatik um
Entscheidungsfragen (faellt der Mann den Baum.)
und Fragen mit Fragepronomen (welcher Mann faellt
den Baum.).
Erweitern Sie die Beispielgrammatik um Sätze mit
intransitiven Verben (der Baum faellt.) und um Sätze
mit bitransitiven Verben (der Mann gibt dem Baum das
Buch.)
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Nominalphrasengrammatik

Nominalphrasen: Ausdr�ucke, die als Objekte auftreten und durch
Personalpronomen ersetzbar, aber keine S�atze sind

Kategorie: NP

Hilfskategorien: Det ,Art ,Qnt ,Poss ,Pron,N ,N ′ ,PN ,MN ,CN ,AP

Grammatikregeln:

I atomare NP : Personalpronomen, Eigennamen, artikellose
Klassennomen (Plural), artikellose Massennomen (Singular)

I zusammengesetzte NP : Det+AP∗+(N+NPgen+Objekt)+Srel
1. Objekte von Nomen sind optional, folgen auf N + NP

gen

2. Attribute wie AP -Folgen und Srel (oder PP ) sind optional
3. determinierende Elemente sind Artikel, Quantoren, Possessiv-

und Personalpronomen, NPgen, manche Kombinationen davon
4. Det ,AP ,N kongruieren im Numerus und Kasus
5. N regiert Det ,AP im Genus, Det regiert AP in der Deklination
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Unklar:

1. Sind AP -Attribut und Srel - oder PP -Attribut gleichrangig?

das (grobe Benehmen), das mich st�ort
7→ (das grobe Benehmen) st�ort mich
das grobe (Benehmen, das mich st�ort)
7→ (das Benehmen, das mich st�ort), ist grob

2. Stehen NPgen-Attribute stets enger am N als Objekte, PP -
und Srel -Attribute?

das Auto des Chefs auf dem Hof
= das Auto, das dem Chef geh�ort und das auf dem Hof steht
6= das Auto auf dem Hof des Chefs
das Auto des Mannes aus der F�uhrungsetage
= das Auto, das dem Mann aus der F�uhrungsetage geh�ort
6= das Auto aus der F�uhrungsetage des Mannes
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NP-Grammatik ohne Merkmale

Kategorie Konstruktion Beispiele

NP = Pron er

| PN Maria

| CN Menschen

| MN Wein

| N ′ Kinder, die noch nicht laufen k�onnen,

| Det N ′ kein Schwein im Stall

N ′ = N[] NP
gen Schatten (des K�orpers (des Kutschers))

| N (Srel | PP ) Hund (, der) hinter dem Ofen (liegt,)

| N[P] NP
gen PPP Angst[vor ] des Tormanns vorm Elfmeter

| N[gen] NP
gen Ermordung[gen] des C�asar

| N[dass], daß Svl , These, daß die Erde eine Kugel ist,

| N[dass], S
vz,konj , Nachricht, ein Prophet komme,

| N[infzu], S
infzu, Entschluß, nicht mehr zu rauchen,

| AP N ′ sehr große (Angst vor dem Untergang)
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Kategorie Konstruktion Beispiele

Det = Art ein; der; dieser; jener
| Qnt jeder; mancher; kein; viele
| Poss mein; dein; sein; ihr; unser; euer; ihr
| NPgen des B�ackers
| Pron ich

N[] = PN Maria;

| CN Hunde
| MN Wein

| NA Eitelkeit; Sch�onheit; �Angstlichkeit
N[Arg ] = NV[Arg ] Versuch[infzu]; Ho�nung[auf ]

Tragen[gen] ; Behauptung[dass]
| NA[P] Eifersucht[auf ],

Das Lexikon muß kl�aren, wie die Komplemente gemeint sind:
entschließen:V[nom,re�(akk),infzu] 7→ Entschluß:NV[?gen,infzu]

ermorden:V[nom,akk] 7→ Mord:NV[?gen,an], Ermordung:NV[?durch,gen]
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NP-Grammatik mit Merkmalen

Kategorie und Merkmale: NPKasus
Person,Genus,Numerus

I Person, Numerus, Kasus f�ur Kongruenz mit dem Verb n�otig

I Nominalphrasen sind i.a. nur im Kasus variierbar (Eigennamen)

I nur (in)de�nite NPs, keine interrogativen oder relativierenden

Hilfskategorien und ihre Merkmale:

I Det
Genus,Kasus
Person,Numerus,Deklinationstyp

I Art
Genus,Kasus
Deklinationstyp,Numerus und Qnt

Genus,Kasus
Deklinationstyp,Numerus

I Poss
Genus,Numerus,Kasus
Person′,Genus′,Numerus′ und PronPerson,Genus,Numerus,Kasus

I N
Numerus,Kasus
Komplementrahmen,Genus und A

Deklinationstyp,Genus,Numerus,Kasus
Komplementrahmen

I N ′ Deklinationstyp,Numerus,Kasus
Genus

I APDeklinationstyp,Komparation,Genus,Numerus,Kasus
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Wir brauchen f�ur das Deutsche in der Nominalphrase nur 8 statt
3x3x2 = 18 m�ogliche Kombinationen von Person, Genus, Numerus:

Pers 1 1 2 2 3 3 3 3
Gen - - - - mask fem neut -
Num sg pl sg pl sg sg sg pl

da die konkreten Formen der beteiligten W�orter nicht mehr
Unterschiede zeigen. (Das ist in anderen Sprachen i.a. anders.)

Man hat nun zwei M�oglichkeiten:

1. Man verwendet bei den Kategorien alle 18 Kombinationen der
normalen Werte {1,2,3} × {mask,fem,neut} × {sg,pl}.
Dann ist die Merkmalvererbung in den Syntaxregeln einfach,
z.B. mit Variablen f�ur die Werte der Dimensionen

NPKas
Pers,Gen,Num → PronPers,Gen,Num,Kas ,

aber im Lexikon hat man k�unstliche Lesartenvielfalt, z.B.
Pron2 ,mask,sg ,nom → du und Pron2 ,fem,sg ,nom → du.

105 / 146



2. Man benutzt nicht alle 18 Kombinationen, aber manchmal den
k�unstlichen Genuswert - (kein bestimmbares Genus). Dann hat
man im Lexikon weniger Eintr�age, wie

Pron2 ,−,sg ,nom → du, (kein Genus),

aber in den Grammatikregeln muß man den Wert - gesondert
behandeln. Wenn man z.B. das Genus als eine Formdimension
der Determinatoren Det

Gen,Kas
Pers,Num,Dekl betrachtet und die

Personalpronomen auch als Determinatoren verwenden will

Det
Gen,Kas
Pers,Num,st → PronPers,Gen,Num,Kas

(z.B. du braves Kind), dann muß man bei der NP-Konstruktion
den Fall Gen = - 6= Gen ∈ {mask,..,neut} extra behandeln:

NPKas
Pers,Gen,Num → Det

Gen,Kas
Pers,Num,Dekl AP

Gen,Num,Kas,Dekl N
Num,Kas
Gen
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Implementierung als DCG

〈np.folien.pl〉≡
:- [’DCGparser/parser.pl’].

% Prädikate, die über mehrere Dateien definiert sind:

:- multifile n/5, cn/5, nv/5, a/5, art/5, pron/5,

poss/5, num/5, det/5, np/5, s/5, v/5.

% Analyse der Eingabe als:

startsymbol(np([ Pers, Gen, Num],[ Kas])).

% startsymbol(s([ Def],[ Temp, Vst, Diath])).

genus(X):- member(X,[mask,fem,neut,-]). % Merkmalwerte

numerus(X):- member(X,[sg,pl]).

kasus(X) :- member(X,[nom,gen,dat,akk]).

person(X):- member(X,[1,2,3]).

deklinationstyp(X):- member(X,[st,sw,ge]).
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Wir brauchen ein Beispiellexikon (s.u.) und ein paar Pseudode�-
nitionen, die sp�ater in der Satzgrammatik �uberschrieben werden:

〈np.folien.pl〉+≡
:- [lexikon np]. % Lexikalische Regeln

% Pseudodefinitionen mit ad-hoc Satzarten

s([rel],[ind]) --> [rels] . % Relativsätze

s([def],[vz,konj]) --> [s]. % definite Sätze im Konj.

s([daß],[vl,ind]) --> [daß,s]. % daß-Sätze

s([qu],[vl,ind]) --> [s]. % Interrogativsätze

s([ob],[vl,ind]) --> [ob,s].% ob-Sätze

s([infzu],[]) --> [infzu]. % Verbalphrasen

〈npgram.pl〉 % NP-Regeln der folgenden Folien
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(de�nite) Nominalphrasen

Wir benuzen die 2. M�oglichkeit, d.h. verwenden k�unstliche Werte -
und behandeln die separat in den Regeln. Z.B. sagt die erste Regel,
daß das Genus unbestimmt (-) ist, oder Person und Numerus die
Werte 3 und sg haben. Im Lexikon muß das Genus - genau bei
1./2.Person Singular und im Plural vergeben werden.

Kongruenz und Rektion werden durch Variablengleichheiten gezeigt.

Kategorie Konstruktion

NPKas
Pers,Gen,Num = PronPers,Gen,Num,Kas (Gen=-;Pers=3,Num=sg)

| PNKas
Gen , (Pers=3, Num=sg)

| N ′ Adekl ,Num,Kas
Gen (Pers=3,Adekl=st,Num=pl)

| Det
Gen,Kas
Pers,Num,Adekl N

′ Adekl ,Num,Kas
Gen
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Implementierung als DCG

〈npgram.pl〉≡
np([Pers,Gen,Num],[Kas]) -->

( pron([],[Pers,Gen,Num,Kas]) % er, sie, es

; pn([Gen],[Kas]), { Pers=3,Num=sg } % Hans, Maria

; n1([Gen],[Dekl,Num,Kas]), % alte Menschen

{ Pers=3,Num=pl,Dekl=st }

; det([Pers,Num,Dekl],[GenD,Kas]), % der alte Hund

{ GenD=(-) ; GenD=Gen }, % ein alter Hund

n1([Gen],[Dekl,Num,Kas]) % ich alter Hund

% alle Hunde, die ...

).

Determinatoren (s.Folie 16) (und Adjektive) haben im Plural und in
erster und zweiter Person kein echtes Genus, sondern einen Wert -,
damit ihr Paradigma klein bleibt.
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Einfache und attribuierte Nomina mit Komplementen

Kategorie Konstruktion

N ′ Dekl ,Num,Kas
Gen = N

Num,Kas
[],Gen (NPgen

3,Gen′,Num′)

| N
Num,Kas
[P],Gen (NPgen

3,Gen′,Num′) PKas′ NP
Kas′
Pers,Gen2,Num2

| N
Num,Kas
[gen],Gen NPgen

| N
Num,Kas
[dass],Gen , daß Svl ,

| N
Num,Kas
[dass],Gen , Svz,konj ,

| N
Num,Kas
[infzu],Gen , S infzu,

| APDekl N ′ Dekl ,Num,Kas
Gen

| N
Num,Kas
Kompl ,Gen (Srel | PKas′ NP

Kas′
Pers′,Gen′,Num′)
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Implementierung als DCG

〈npgram.pl〉+≡
% N mit Komplement und Attribut: n1([Gen],[Adekl,Num,Kas])

n1([Gen],[Dekl,Num,Kas]) -->

{ deklinationstyp(Dekl) },

n([Kompl,Gen],[Num,Kas]), % ggf. Kompl = []

( np([3, , ],[gen]), { not([Num,Kas]=[pl,gen]) }

; [] % optionaler Gen.possessivus/subjectivus

),

( [], { not([Num,Kas]=[pl,gen]) }

% optionales Komplement: Hoffnung (auf NP)

; { Kompl=[gen] },

[] % gen-Objekt statt Gen.subjectivus

; { Kompl=[Praep], % Angst vor den Hunden

praeposition(Praep,KasP) },

[Praep], np([ Pers, Gen, Num],[KasP])
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Implementierung als DCG

Nomina mit Objekts�atzen oder Relativs�atzen:

〈npgram.pl〉+≡
; { Kompl=[daß] },

( s([daß],[vl,Mod]) % These, daß sie rund ist|sei

; s([def],[vz,konj]) % These, sie *ist|sei rund

)

; { Kompl=[ob] }, % Untersuchung, ob sie lebt

s([ob],[vl,ind])

; { Kompl=[qu] }, % Frage, wo Maria lebt

s([qu],[vl,Mod])

; { Kompl=[infzu] }, % Absicht, zu rauchen

s([infzu],[])

; s([rel],[Mod]) % Menschen, an die wir denken

).

praeposition(auf,akk). praeposition(in,akk).

praeposition(an,akk). praeposition(vor,dat).
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Implementierung als DCG

Attributierung durch eine Adjektivphrase im Positiv:

〈npgram.pl〉+≡
n1([Gen],[Dekl,Num,Kas]) -->

ap([],[Komp,Dekl,GenD,Num,Kas]), % alte Hunde, die ...

{ GenD=(-) ; GenD=Gen },

{ Komp = pos }, % TODO: Komp=komp, sup

n1([Gen],[Dekl,Num,Kas]).
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Determinierende Ausdr�ucke

Wir betrachten Det nicht als eine Wortart, sondern als eine Art von
Ausdr�ucken, die im Kasus und (bis auf NPgen) im Genus variieren:

Kategorie Konstruktion

Det
Gen,Kas
Pers,Num,Dekl = Art

Gen,Kas
Dekl ,Num (Pers=3)

| Qnt
Gen,Kas
Dekl ,Num (Pers=3)

| Poss
Gen,Num,Kas
Pers′,Gen′,Num′ (Pers=3,Dekl=ge)

| NP
gen
3,Gen′,Num′ (Pers=3,Dekl=ge)

| PronPers,Gen,Num,Kas (Pers 6=3,Kas 6=gen,Dekl=st)
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Implementierung als DCG

〈npgram.pl〉+≡
det([Pers,Num,Dekl],[Gen,Kas]) -->

( ( art([Dekl,Num],[Gen,Kas]) % der, ein

; qnt([Dekl,Num],[Gen,Kas]) % kein, jeder

; poss([ , , ],[Gen,Num,Kas]),{Dekl=ge} % mein,unser

), {Pers=3}

; pron([],[Pers,Gen,Num,Kas]), % in manchen

{ (Pers=1 ; Pers=2) % Formen:

, (Kas=nom ; Kas=dat ; Kas=akk)

, Dekl=st } % ich armer Student

).

〈Linksrekursion, f�uhrt beim Top-Down-Parsen zur Endlosschleife〉≡
np([Pers,Gen,Num],[Kas]) -->

np([3, Gen, Num],[gen]),{Dekl=ge} % des Bäckers Brote

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

116 / 146



Nomina ohne bzw. mit Komplementen

Eingennamen PN , z�ahlbare Nomen CN , Massennomen MN gelten
als Nomen mit leeren Komplementrahmen; nominalisierte Adjektive
NA und Verben NV als solche mit Komplementrahmen:

Kategorie Konstruktion Beispiel

N
Num,Kas
[],Gen = PNKas

Gen (Num=sg) Peter, Maria

| CN
Num,Kas
Gen Hund, Mensch

| MNKas
Gen (Num=sg) Wasser, Ruhe

N
Num,Kas
Kompl ,Gen = NA

Num,Kas
Kompl ,Gen Besorgtheit um

| NV
Num,Kas
Kompl ,Gen Ho�nung auf

| N
Num,Kas
[P],Gen Angst vor, Neid auf
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Implementierung als DCG

Nomina mit und ohne Komplemente:

〈npgram.pl〉+≡
% Zusammenfassung von Nomenarten: n([Kompl,Gen],[Num,Kas])

n([[],Gen],[Num,Kas]) -->

( pn([Gen],[Kas]), {Num=sg} % Peter, Maria

; cn([Gen],[Num,Kas]) % Hund, Menschen

; mn([Gen],[Kas]), {Num=sg} % Wasser, Ruhe

).

n([Kompl,Gen],[Num,Kas]) -->

( na([Kompl,Gen],[Num,Kas]) % Gute, Neid auf

; nv([Kompl,Gen],[Num,Kas]) % Hoffnung auf

).

Im Lexikon kann man auch Nomina mit Komplementen erlauben,
die weder nominalisierte Adjektive noch nominalisierte Verben sind.
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Lexikoneintr�age

〈Ein paar Lexikoneitr�age aus lexikon np.pl〉≡
% (definites) Personalpronomen (fehlt: 2.Sg, 2.Pl)

pron([],[1,-,sg,nom]) --> [ich].

pron([],[1,-,sg,gen]) --> [meiner].

pron([],[1,-,sg,dat]) --> [mir].

pron([],[1,-,sg,akk]) --> [mich].

pron([],[3,mask,sg,nom]) --> [er].

pron([],[3,mask,sg,gen]) --> [seiner].

pron([],[3,mask,sg,dat]) --> [ihm].

pron([],[3,mask,sg,akk]) --> [ihn].

% Eigennamen

pn([fem],[nom]) --> [’Maria’].

pn([fem],[gen]) --> [’Marias’].

pn([fem],[dat]) --> [’Maria’].

pn([fem],[akk]) --> [’Maria’].
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〈Lexikoneintr�age aus lexikon np.pl〉≡
% Zaehlbare Nomen (count nouns):

cn([mask],[sg,nom]) --> [’Mensch’].

cn([mask],[sg,gen]) --> [’Menschen’].

cn([mask],[sg,dat]) --> [’Menschen’].

cn([mask],[sg,akk]) --> [’Menschen’].

...

% Massennomen

mn([mask],[sg,nom]) --> [’Wein’].

mn([mask],[sg,gen]) --> [’Weins’].

mn([mask],[sg,dat]) --> [’Wein’].

mn([mask],[sg,akk]) --> [’Wein’].

...
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Adjektivphrasen

I Adjektiv mit Komplementen,
I nur im Positiv
I keine Modi�kation durch Gradausdr�ucke/Adverbien
I nur zur Verwendung als Nomenattribut
I keine Vergleichskonstruktionen (so Aer N wie NP)

Kategorie Konstruktion Beispiel

APKomp,Dekl ,Gen,Num,Kas = (PKas′ NP
Kas′
Pers′,Gen′,Num′) auf sie

A
Dekl ,Gen,Num,Kas
[P] neugieriges

| (PKas′ NP
Kas′
Pers′,Gen′,Num′) von uns

(NPKas2
Pers,Gen2,Num2) den Kindern

A
Dekl ,Gen,Num,Kas
[P,Kas2 ] empfohlenes
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Implementierung als DCG

Adjektivphrasen (positiv) aus Adjektiv mit optionalem Komplement:

〈npgram.pl〉+≡
% Adjektivphrasen: ap([],[Komp,Dekl,Gen,Num,Kas])

ap([],[pos,Dekl,Gen,Num,Kas]) -->

( [] % Komplemente stets optional

; { Kompl=[Pr], praeposition(Pr,KasP) },

[Pr], np([ Pers, Gen2, Num2],[KasP])

; { Kompl=[Pr,KasAO], praeposition(Pr,KasP) },

[Pr], np([ Pers, Gen2, Num2],[KasP]),

np([ PersAO, GenAO, NumAO],[KasAO])

), % Linksrekursion durch Stellung vermieden!

a([Kompl],[Dekl,Gen,Num,Kas]).
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Beispiel einer komplexen Analyse

np([3, fem, pl], [akk])

det([3, pl, sw], [-, akk]) n1([fem], [sw, pl, akk])

art([sw, pl], [-, akk])

die Hoffnungen

n([[auf], fem], [pl, akk]) np([3, neut, pl], [gen])

auf

np([3, mask, sg], [akk])

nv([[auf], fem], [pl, akk])

der

det([3, pl, sw], [-, gen]) n1([neut], [sw, pl, gen])

art([sw, pl], [-, gen])

auf

ap([], [pos, sw, -, pl, gen]) n1([neut], [sw, pl, gen])

np([3, mask, pl], [akk])

a([[auf]], [sw, -, pl, gen])

Hunde

n1([mask], [st, pl, akk])

n([[], mask], [pl, akk])

cn([mask], [pl, akk])

neugierigen Kinder

n([[], neut], [pl, gen])

cn([neut], [pl, gen])

den

det([3, sg, sw], [mask, akk]) n1([mask], [sw, sg, akk])

art([sw, sg], [mask, akk])

Hund

n([[], mask], [sg, akk])

cn([mask], [sg, akk])
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