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Aufgabe 10.1 Die Metaregel zur Erzeugung von Regeln für einfache Sätze aus metargeln.pl
erzeugt nur Sätze im Aktiv, deren Prädikat ein Vollverb ist; es wird unterstellt, daß das Verb
als Perfekthilfsverb haben braucht. Das Lexikon lexikon-v.pl enthält für einige Verben ver-
schiedener Arten den Infinitiv, das Partizip 2 (undekliniert), und die finiten Formen für 3.Person,
Singular, Indikativ Präsens und Präteritum.

In der Ladedatei erzeugte-grammatik.pl wird

(a) zuerst metaregeln.pl geladen und ersetze metaregeln/0 aufgerufen, um eine Datei
satzregeln.pl zu erzeugen, dann

(b) unsere DCG-Übersetzung DCGparser/parser.pl und anschließend die Grammatikregeln
aus np.folien.pl, adverbiale.pl und satzregeln.pl geladen, und schließlich

(c) die Lexikalischen Regeln aus u.a. lexikon np.pl und lexikon-v.pl geladen.

Es werden also nur die automatisch erzeugten Satzregeln geladen. (Beachte: dabei werden keine
funktionierenden Regeln für Verben mit Präpositionalobjekten erzeugt.)

(a) Testen Sie mit parse/0 oder parsed/0 ob die Beispiele Maria glaubte es, dass der

Hund schlief und hatte der Hund ihn gebissen analysiert werden.

(b) Ergänzen Sie in lexikon-v Einträge für das Modalverb sollen, z.B.

v([sollen],[3,sg,ind,praes]) --> [soll].

Erweitern Sie in metaregel.pl das Prädikat prädikatsteile/8 entsprechend den Schema-
ta zur Felderstruktur der Vorlesungsfolien, damit auch Sätze mit Modalverben erkannt
werden, z.B. der Hund soll schlafen, der Hund sollte Maria nicht beißen, er hat

sie nicht beißen sollen.

(c) 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 weniger Analysen.)
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(d) 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.

(e) Wie könnte man die Metaregel für einfache Sätze so ändern, daß auch Satzregeln für Sätze
mit einem Adverbial erzeugt werden?

Hinweis: Für das Negationsadverb nicht wird in verbstellung/3 eine Abkürzung neg

an der richtigen Stelle in die Konstituentenliste eingebaut, bevor die Abkürzungen
”
ex-

pandiert“ werden.

Für andere Adverbien können Sie –je nach Verbstellung– vor oder hinter vfin oder zwis-
chen die Abkürzungen für Objekte ein adv (oder ein spezielleres kaus für ein kausales
Adverbial) einbauen, und eine passende Klausel in expandCat ergänzen.

Da die Adverbiale mit den Regeln aus adverbiale.pl schon erkannt werden, sollten Sie
einfache Sätze in allen Tempusformen jetzt auch mit einem Adverbial erkennen können,
z.B. der Hund hat ihn deshalb gebissen.

(f) Wenn Sie den vorigen Teil zu Adverbialen geschafft haben: wie könnte man analog zu den
Korrelaten zu Objektsätzen jetzt Korrelate für Adverbiale erlauben? D.h. die

”
Pronomi-

naladverbiale“ deshalb sollen als (optionales) Kausalkorrelat kor(kaus) in den Satz einge-
baut, und dafür das Adverbial advp([kaus],[]) ins Nachfeld gestellt werden.
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