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Aufgabe 9.1 Auf der Kursseite finden Sie eine Datei saetze-mit-adverbialen.pl, in der
DCG-Regeln für einfache Sätze mit einem oder zwei Adverbialen angegeben sind. Dazu gibt es
eine Datei von Beispielsätzen,

beispielsaetze-mit-adverbialen.pl

die festlegt, welche Syntaxregeln und welche lexikalischen Regeln geladen werden sollen:

% Grammatiken: Nominalphrasen, Adverbiale, Saetze

:- [’np.folien’, % wegen multifile-Deklarationen zuerst!

adverbiale,

saetze-mit-adverbialen

].

% Laden der Lexika für die beispieladverbiale.txt

:- [lexikon_np,

beispielnominalphrasen,

lexikon-beispielsaetze,

lexikon-beispieladverbiale

].

% Startsymbole überschreiben:

startsymbol(advp(_,[])).

startsymbol(s(_,_)).

Außerdem gibt es eine Datei beispielsaetze-mit-adverbialen.txt mit ein paar Beispielen:

dann arbeiten sie.

wenn die Glocken läuten, arbeiten sie.

arbeiten sie, läuten die Glocken.
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sie arbeiten nicht.

heute arbeiten sie nicht.

sie arbeiten heute nicht.

weil die Glocken läuten, arbeiten die Menschen nicht.

die Kinder lesen heute das Buch.

die Kinder lesen das Buch heute.

die Kinder lesen das Buch nicht.

die Kinder lesen heute nicht das Buch.

heute lesen die Kinder das Buch.

heute lesen die Kinder das Buch nicht.

nicht lesen die Kinder das Buch. % ungrammatisch!

Sie können dann in Prolog die Grammatik laden

?- [beispielsaetze-mit-adverbialen].

und mit

?- parse(’beispielsaetze-mit-adverbialen.txt’).

die Beispiele analysieren und die Syntaxbäume ausgeben lassen (analog mit parsed/1 für die
Ausgabe mit Graphik).

(a) In saetze-mit-adverbialen.pl gibt es nur eine Satzregel für Sätze aus Vollverben mit
einem Präpositionalobjekt:

% TODO: 2-stellige Verben mit Präpositionalobjekt:

s([def],[Temp,Mod,vz]) --> % def = Aussagesatz

np([Pers,_Gen,Num],[nom]),

v([[nom,Prep,Kas]],[Pers,Num,Mod,Temp]), % Verb mit Objekt-PP

( [] ; advp([Art1],[]) ),

{ praeposition(Prep,Kas) },

[Prep],

np([_Pers2,_Gen2,_Num2],[Kas]),

([] ; advp([Art2],[]), { Art2 \= Art1 } ).

Hier fehlen die (optionalen) Adverbiale und die entsprechenden Regeln für die Verberst-
und die Verbletzt-Stellung. Ergänzen Sie die fehlenden Regeln und fügen Sie (analog
zu den Sätzen aus transitiven Verben) optionale advp-Konstituenten ein. Ergänzen Sie
passende Beispiele in beispielsaetze-mit-adverbien.txt und erzeugen Sie die Syn-
taxbäume dazu.

(b) Ebenso fehlen optionale Adverbiale in den Satzregeln für Relativsätze. Fügen Sie hier
ebenfalls optionale Adverbiale ein (siehe TODO) und testen Sie Ihre Regeln mit passenden
neuen Beispielen und ?- parse(’beispielsaetze-mit-adverbialen.txt’).
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(c) Auf den Folien zur Koordination von Ausdrücken wurden ein paar Regeln angegeben, bei
denen durch Einschränkung von Merkmalen vermieden werden soll, daß der DCG-Parser
wegen einer Linksrekursion nicht terminiert. Die Regeln finden Sie in koordination.pl

auf der Kursseite, wobei die kritischen (linksrekursiven) Regeln auskommentiert sind.

Schreiben Sie eine Datei von Beispielen und eine Ladedatei

beispielkoordinationen.txt

beispielkoordinationen.pl

die u.a. koordination.pl lädt, und testen Sie, ob ihre Beispiele analysiert werden.

Dazu müssen Sie eine der kritischen Regeln aktivieren (die Auskommentierung aufheben).
Falls die Analyse nicht terminiert, müssen Sie die kritische Regel weiter einschränken.
(Versuchen Sie das mit einer einzelnen Regel, sodaß immer klar ist, an welcher Regel das
Nichtterminieren liegen muß.)
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