
Aufgabenblatt 2
Syntax natürlicher Sprachen

Universität München, CIS, WS 2016/17

Hans Leiß

Abgabetermin: Mi, 9.11.2016

Aufgabe 2.1 Betrachte das Personalpronomen im Deutschen, ich,du,er,sie,es,. . . .

(a) Wie viele abstrakte Formen hat das Personalpronomen?

(b) Kann man den Bereich der abstrakten Formen in ein kartesisches Produkt von Formdi-
mensionen aufteilen, und wie sähe das aus?

(c) Für welche der abstrakten Formen lauten die konkreten Formen gleich? Gib für eine dieser
konkreten Formen verschiedene Satzkontexte an, in denen die konkrete Form für unter-
schiedliche abstrakte Formen (

”
Lesarten“) steht.

(d) Man sollte erwarten, daß verschiedene konkrete Formen des Personalpronomens komple-
mentäre Distributionen haben. Das ist aber nicht immer der Fall. Gib Beispiele konkreter
Formen p1 6= p2 an, deren Distributionen D(pi) (bzüglich deutscher Aussagesätze) nicht
komplementär sind, und einen Kontext u v ∈ D(p1) ∩D(p2) 6= ∅.

Aufgabe 2.2 Angenommen, wir wollen Schemata von
”
Nominalphrasen“ mit Hilfe der Beispiel-

sätze aus beispielsaetze.txt ermitteln. Einfachheitshalber nehmen wir dazu nur solche Nomi-
nalphrasen im Singular Nominativ, die wir mit

grep -w Der beispielsaetze.txt | grep -w ist

grep -w Ein beispielsaetze.txt | grep -w ist

im Text finden: aus den mit Der oder Ein beginnenden Sätzen nehmen wir den Anfang bis
(ausschließlich) dem ersten Vorkommen des Wortes ist. Hier sind die jeweils ersten und letzten
fünf Beispiele:

Der Angriff aus der Defensive heraus ist eine von Möllemanns Stärken.

Der Augenblick des flüchtigen Erkennens einer völlig ungeahnten Möglichkeit ist vorbei.

Der Ausgang des Experiments Gerster ist deshalb ungewiss.

Der Ausgangspunkt des über Lautsprecher verbreiteten Krachs ist die Kassenloge.

Der Austragungsort dieser Rivalität ist die Sitzbank.

...
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Der von ihr ersehnte Anblick ist für fremde Augen ohne Reiz.

Der weiße Anzug ist in diesem Sinne eine ganzheitliche Lebensform.

Der zentrale Gebirgsstock ist vollkommen trocken.

Der zuletzt spürbar gestiegene Rohölpreis ist ein Beleg dafür.

Der zweitwichtigste Bereich ist die Wissenschaft.

Ein Aufkleber im Auto ist nach Polizeiangaben der Beleg.

Ein Ergebnis ist der Aufschwung der Billigflieger.

Ein Event ist ein Ereignis aus Plastik.

Ein Fünftel des Schienennetzes ist beschädigt.

Ein Hineinregieren von außen ist untersagt.

...

Ein kurzer Lebenslauf ist diesem Bewerbungsschreiben beigefügt.

Ein letztes Mal ist Ludwig Grünwald ganz in seinem Element.

Ein qualifiziertes Arbeitskräftepotential ist für effeff unerläßlich.

Ein weiterer Auftraggeber ist die öffentliche Hand.

Ein weiterer Vorzug dieser Studie ist ihre methodische Bewusstheit.

Betrachte den Kasus als Formmerkmal von Nominalphrasen und teile sie in folgende Arten ein:

NPKas := NPKas
mask ,sg ∪̇ NPKas

fem,sg ∪̇ NPKas
neut ,sg ∪̇ NPKas

−,pl .

(a) Welche Wortarten kommen in den so gefundenen 20 Nominalphrasen oben vor?

(b) Wie lauten die ≤ 20 Nominalphrasenschemata NP = W1 . . .Wn, die man (ohne Berück-
sichtigung von Merkmalen) als Folgen von Wortarten Wi bekommt?

(c) Welche Formdimensionen (mit welchen abstrakten Formwerten) der beteiligten Wortarten
W sollte man unterscheiden, und wie lauten die Schemata NPnom

Gen,sg = W
F1

1
. . .WFn

n , wenn
man die Werte Fi der Formmerkmale mit angibt?1

(d) Welche Unterarten von Nomen und Adjektiven sollte man vorsehen, damit nicht zu viele

”
unsinnige“ Ausdrücke konstruiert werden können? D.h. bei welchen Schemata sollte man
eine Einschränkung an die einsetzbaren Nomen oder Adjektive machen, und wie würden
Sie die Einschränkung formulieren?

(e) Bei welchen Wörtern hängt die Wahl ihrer Form von der Art eines Wortes im Kontext ab,
d.h. wodurch ist die Form festgelegt?

1Man sollte sie problemlos auf beliebige Kasus NP
Kas
Gen,sg verallgemeinern können, wenn der Kasus wirklich ein

Formmerkmal von Nominalphrasen ist!
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