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Aufgabe 3.1 (Erweiterung der Aufgabe zu den Nominalphrasenschemata des vorigen Auf-
gabenblatts) Welche Merkmale braucht man bei Demonstrativpronomen und Präposition, und
wie wäre die Merkmalabhängigkeit für Nominalphrasen (bzw. NP -Regeln) folgender Formen?

(a) Schema (v): NP → Art N Dem N (Beispiel: der Austragungsort dieser Rivalität)

(b) Schema (xi): NP → Art N P N (Beispiel: ein Aufkleber im Auto)

Am besten lösen wir die Verschmelzung von Präposition und Artikel bei im zu in dem

(oder in einem!) auf und betrachten das Schema NP → Art N P Art N

Aufgabe 3.2 Zum Programmieren von Grammatiken verwenden wir das DCG-Grammatik-
format von PROLOG. Wir benutzen das frei verfügbare SWI-Prolog von Jan Wielemaker, das
man über die WWW-Seite unter

http://www.swi-prolog.org/

holen und auf dem eigenen Rechner installieren kann (bei Linux-Systemen ist es meist schon
installiert). Auf dieser Seite findet man im Abschnitt Documentation eine WWW-Version des
Handbuchs für SWI-Prolog. Zum Einstieg in PROLOG können Sie das Tutorium

http://www.learnprolognow.org

benutzen.

Auf den Vorlesungsfolien (und in DCGParser/testgrammatik.pl) finden Sie eine Beispielgram-
matik im DCG-Format:

% ----------- Beipielgrammatik: ----------------

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

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

kasus(nom). kasus(akk).
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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] ; [fällt].

tv(praet) --> [faellte] ; [fällte].

% ----------- Ende -----------------------------

Testen Sie die Grammatik und machen Sie einige der Änderungen selbst, die in der letzten
Tafelübungsstunde vorgemacht wurden.

(a) Starten Sie SWI-Prolog im Verzeichnis DCGParser (oder dem darüber) mit

> swipl

und laden Sie mit

?- [testgrammatik]. % oder ?- [’DCGParser/testgrammatik.pl’].

die Beispielgrammatik (je nachdem, wo Prolog gestartet wurde).

(b) Wenn Sie DCGParser/parse.pl nicht laden, können Sie mit Prolog nur erkennen, ob eine
Eingabe ein Satz (oder eine Nominalphrase) im Sinne der Grammatik ist (bzw. damit
beginnt). Dazu stellen Sie die Anfrage

?- s(Temp,[der,junge,’Mann’,faellte,den,alten,’Baum’],[]).

oder

?- np(Kas,[der,junge,’Mann’,faellte,den,alten,’Baum’],Rest).

Sie bekommen aber keinen Syntaxbaum, sondern nur Yes oder No bzw. fail, und eine
Belegung für Rest. Testen Sie das!

(c) Die Nominalphrasen der Grammatikmüssen ein Adjektiv enthalten, weshalb [der,’Mann’]
und [den,’Baum’] nicht erkannt werden. Ergänzen Sie eine neue NP-Regel, die es erlaubt,
solche einfacheren Nominalphrasen zu erkennen, oder modifizieren Sie die vorhandene NP-
Regel, indem Sie ein Adjektiv oder eine leere Konstituente [] verlangen.

(d) Wenn Sie aus DCGParser das Programm parser.pl mit

?- [parser]. % oder ?- [’DCGParser/parser.pl’].

2



laden, wird die Eingabe etwas einfacher, und es wird nicht nur erkannt, ob die Eingabe ein
Ausdruck der Grammatik ist, sondern sie wird auch analysiert, d.h. Sie bekommen auch
einen Syntaxbaum.

?- parse.

Beende die Eingabe mit <Punkt><Return>

|: der junge Mann fällte den alten Baum.

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

Aufruf: s(praet, _, [der, junge, ’Mann’, fällte, den, alten, ’Baum’], []).

Baum:

s(praet)

np(nom)

art(nom) der

a(nom) junge

n(nom) ’Mann’

tv(praet) fällte

np(akk)

art(akk) den

a(akk) alten

n(akk) ’Baum’

Aufruf: np(nom, _, [der, junge, ’Mann’, fällte, den, alten, ’Baum’], []).

Aufruf: np(akk, _, [der, junge, ’Mann’, fällte, den, alten, ’Baum’], []).

true.

?-

Für jedes Startsymbol der Grammatik wird ein Echo gezeigt, welche Frage dem Prolog
genau gestellt wurde, und bei manchen erhält man einen Syntaxbaum als Ergebnis.

Wenn Sie Ihre Grammatik ändern, müssen Sie die geänderte Version neu laden, damit
Prolog die Änderungen kennt. Testen Sie, ob Sie für die einfacheren Nominalphrasen oder
die Ja/Nein-Fragen (s.u.) einen Syntaxbaum bekommen.

(e) Ob die graphische Anzeige des Baums funktioniert, hängt davon ab, ob auf Ihrem Rechner
die Programme dot und gv (z.B. in /usr/bin/) installiert sind.

Testen Sie, ob beim Aufrufen (mit parsed, nicht parse) von

?- parsed.

Beende die Eingabe mit <Punkt><Return>

|: der alte Baum.

eine graphische Baumdarstellung in einem eigenen Fenster erscheint.

(f) Erweitern Sie die Grammatik um eine Kategorie iv(Temp) für intransitive Verben und die
beiden Formen fällt und fiel des Verbs fallen. Ergänzen Sie eine Satzregel für einfache
Sätze mit intransitivem Verb und analysieren Sie die Beispiele
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?- parse. der alte Baum fällt.

?- parse. der junge Mann fällt.

?- parse. der junge Mann fällt den alten Baum.

?- parse. der alte Baum fiel.

?- parse. der alte Baum fällte.

?- parse. der junge Mann fiel den alten Baum.

?- parse. der junge Mann fällte den alten Baum.

Wird in der Analyse jeweils das richtige Verb (fällen oder fallen?) benutzt? Werden die
ungrammatischen Sätze tatsächlich nicht erkannt?

(g) Ergänzen Sie eine Regel, mit der auch Ja/Nein-Fragen wie fällte der Mann den alten

Baum ? erkannt werden. Benutzen Sie eine neue Kategorie is(Tmp) für Interrogativsätze
(Fragen). Damit das Fragezeichen richtig behandelt wird, brauchen Sie eine Konstituente
[’?’]. (Aber: die Eingabe bei parse/0 erfordert weiterhin <Punkt><Return>!) Sie können
es auch so machen, daß das Fragezeichen nicht verlangt wird.

(h) Erweitern Sie die Grammatik um Kategorien inp(Kas) von interrogativen Nominalphrasen
und iart(Kas) von

”
interrogativen Artikeln“ (welcher, welchen) und erlauben Sie W-

Fragen wie

• welcher junge Mann fällte den alten Baum ?,

• welchen alten Baum fällte der junge Mann ?, und

• welcher Baum fiel ?

(i) Erweitern sie die Kasuswerte um dat und ergänzen Sie die fehlenden Dativ-Formen der
Artikel und Adjektive, sodaß auch dem jungen Baum und welchem Mann analysiert wer-
den. Bauen Sie eine Kategorie btv(Tmp) für bitransitive (3-stellige) Verben ein, die Formen
gibt, gab, und die Satzregeln für Sätze mit 3-stelligem Verb (und verschiedenen Stellungen
der Objekte).

Bemkerkung : Die Kategorien der Grammatik haben bisher nur ein Formmerkmal. Um wie
in der Vorlesung genauer mit (mehreren) Art- und Formmerkmalen zu arbeiten, wollen wir
demnächst die Konvention cat([a1,..,ak],[f1,..,fn]) für Kategoriensymbole cat mit einer
Liste [a1,..,ak] von Artmerkmalen als erstem und einer Liste [f1,..,fn] verwenden. Vorerst
benutzen wir aber nur die beiden Formmerkmale Kas und Tmp, und noch keine Merkmallisten.
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