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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 Komplementrahmen [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.

Lösung von Aufgabe 10.1

(a) Durch

?- [’erzeugte-grammatik’].

?- parsed. Maria glaubte es, dass der Hund schlief.

sollte einer der erzeugten Bäume der folgende sein:

s([def], [praet, ind, vz])

np([3, fem, sg], [nom])

v([[nom, daß]], [3, sg, ind, praet])

kor(daß)

s([daß], [praet, ind, vl])

n1([fem], [-, sg, nom])

n([[], fem], [sg, nom])

pn([fem], [nom])

Maria glaubte es dass

np([3, mask, sg], [nom]) v([[nom]], [3, sg, ind, praet])

der

det([3, sg, sw], [mask, nom]) n1([mask], [-, sg, nom])

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

Hund

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

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

schlief
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Im Mittelfeld wird ein Korrelat-es für den ins Nachfeld gestellten daß -Satz erkannt. (Besser
sieht man die Verschiebung ins Nachfeld bei Maria hatte es geglaubt, daß der Hund schlief.
oder Maria hatte geglaubt, daß der Hund schlief.)

Analog wird mit ?- hatte der Hund ihn gebissen. der folgende Baum erzeugt:

s([qu], [plqm, ind, ve])

v([haben], [3, sg, ind, praet])

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

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

v([[nom, akk]], [part2])

hatte der

det([3, sg, sw], [mask, nom]) n1([mask], [-, sg, nom])

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

Hund

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

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

ihn

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

gebissen

Da in der Metaregel die Verberst-Sätze immer das Artmerkmal qu erhalten, wird nur diese
Lesart als Interrogativsatz ausgegeben (nicht die als uneingeleiteter Konditionalsatz).

(b) In das Verblexion nimmt man Einträge für Modalverben auf, wobei statt des Komplement-
rahmens der Wert modal steht, z.B. für sollen:

% Modalverben

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

v([modal],[3,sg,ind,praet]) --> [sollte].

v([modal],[3,pl,ind,praes]) --> [sollen].

v([modal],[3,pl,ind,praet]) --> [sollten].

v([modal],[inf]) --> [sollen].

Entsprechende Einträge macht man für dürfen, können, müssen, wollen.

Man ergänzt in metaregeln.pl nach der Tabelle für die Besetzung der Satzfelder (in Verb-
erst- und Verbzweitstellung) aus den Vorlesungsfolien Klauseln für praedikatsteile/8:

% mit Modalverben:

praedikatsteile(v([modal],[Pers,Num,Mod,praes]),

[v([Rahmen],[inf])],

Rahmen,Pers,Num,praes,Mod,aktiv).

praedikatsteile(v([modal],[Pers,Num,Mod,praet]),

[v([Rahmen],[inf])],

Rahmen,Pers,Num,praes,Mod,aktiv).

praedikatsteile(v([haben],[3,Num,Mod,praes]),

[v([Rahmen],[inf]),v([modal],[inf])],

Rahmen,3,Num,perf,Mod,aktiv).

praedikatsteile(v([haben],[3,Num,Mod,praet]),

[v([Rahmen],[inf]),v([modal],[inf])],

Rahmen,3,Num,plqm,Mod,aktiv).
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praedikatsteile(v([werden],[3,Num,Mod,praes]),

[v([Rahmen],[inf]),v([modal],[inf])],

Rahmen,3,Num,fut1,Mod,aktiv).

praedikatsteile(v([werden],[3,Num,Mod,praes]),

[v([haben],[inf]), v([Rahmen],[inf]),

v([modal],[inf])],

Rahmen,3,Num,fut2,Mod,aktiv).

Alternativ könnte man als Verbart den Infinitiv des jeweiligen Modalverbs nehmen:

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

...

v([sollen],[inf]) --> [sollen].

Dann muß aber zur Parsezeit getestet werden, daß an der betreffenden Stelle tatsächlich
ein Modalverb steht (und nicht das Tempushilfsverb oder ein beliebiges Verb). Dazu kann
man eine Nebenbedingung {...} in die Regel mit einbauen lassen:

praedikatsteile((v([Modal],[Pers,Num,Mod,praes]), {modalverb(Modal)}),

[v([Rahmen],[inf])],

Rahmen,Pers,Num,praes,Mod,aktiv).

...

praedikatsteile(v([werden],[3,Num,Mod,praes]),

[v([haben],[inf]), v([Rahmen],[inf]),

v([Modal],[inf]), {modalverb(Modal)}],

Rahmen,3,Num,fut2,Mod,aktiv).

modalverb(V) :- member(V,[dürfen,können,müssen,sollen,wollen]).

Diese Lösungen funktionieren nur für die Verberst- und Verbzweitstellung, da man bei der
Verbletztstellung mit Modalverben andere Belegungen der Prädikatsteile braucht als mit
Vollverben: erkannt wird (weil) er ihn gebissen hat, und daher auch (fälschlich) (weil) er
ihn beißen wollen hat statt (weil) er ihn hat beißen wollen.

Entweder schreibt man eine eigene Metaregel für Sätze mit Modalverben und Verbletzt-
stellung, oder man ändert oben die Belegung des finiten Prädikatsteils und nimmt (im
Perfekt, analog im Plusquamperfekt)

praedikatsteile([],

[v([haben],[3,Num,Mod,praes]),

v([Rahmen],[inf]),v([modal],[inf])],

Rahmen,3,Num,perf,Mod,aktiv).

Das erkennt das richtige (weil) er ihn hat beißen wollen. Allerdings wird das nicht nur für
die Verbletztstellung, sondern fälschlich auch für die Verberststellung genommen. Auf den
Vorlesungsfolien wurde gesagt (und gezeigt), daß man i.a. die Prädikatsteile von der Verb-
stellung abhängen - bei der Aufgabenstellung hatte ich ein früheres praedikatsteile/9
vereinfacht, weil ich dachte, die Abhängigkeit von der Verbstellung sei nur bei Präfixverben
wichtig (z.B. er hört damit auf im Vergleich zu er hatte damit aufgehört.
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(c) Warum gibt es vier Lesarten von Maria glaubt, dass der Hund schläft? Zum einen gibt es
zwei Analysen von Maria:NPnom

3 ,sg,fem , eine wird direkt mit NP → PN erzeugt und die andere
über NP → N ′ → N → PN. Ich weiß nicht mehr, ob die zweite Konstruktion dazu dienen
sollte, daß man über N ′ → AP N ′ auch Eigennamen mit einem Adjektiv verbinden kann,
was aber gar nicht erkannt wird; ich denke also, man sollte N → PN einfach weglassen.

Der zweite Grund ist, daß für beide Sätze sowohl eine Verbzweit- wie eine Verbletztstellung
erkannt wird. Das liegt daran, daß der daß -Satz bei der Verbzweitstellung auf das Verb
folgt, aber bei der Verbletztstellung eigentlich im Mittelfeld vor dem Verb stehen sollte,
aber auch ins Nachfeld verschoben werden kann ohne das (optionale) Korrelat im Mittelfeld
zu verwenden. Mit dem Korrelat bekommt man richtig für Maria glaubt es, dass der Hund
schläft nur die Verbzweitstellung und für (weil) Maria es glaubt, daß der Hund schläft nur
die Verbletztstellung. Der Beispielsatz war also syntaktisch mehrdeutig. Die Lesart mit
Verbletztstellung brauchen wir aber, um Adverbialsätze zu erkennen:

advp([kaus], [])

subj([kaus], [])

s([def], [praes, ind, vl])

weil sie

np([3, fem, sg], [nom])

v([[nom, daß]], [3, sg, ind, praes]) s([daß], [praes, ind, vl])

pron([], [3, fem, sg, nom])

glaubt dass

np([3, mask, sg], [nom]) v([[nom]], [3, sg, ind, praes])

er

pron([], [3, mask, sg, nom])

schläft

(d) Da als dreistelliges Verb schon geben:Vnom,akk ,dat in lexikon-beispielsaetze.pl vor-
kommt, braucht man in metaregeln.pl nur

komplementrahmenauswahl([nom,akk,dat]).

anordnung([A,B,C],[A,C,B]).

zu ergänzen und kann dann z.B. er gibt ihr das Buch erkennen. Ohne die Zusatzbedingung
zu anordnung/3 wird nur die schlechte Worstellung er gibt das Buch ihr erkannt. Eine gute
Grammatik sollte natürlich die Besonderheiten der Pronomenstellungen richtig erfassen!
(Das könnte man in der Metaregel dadurch erreichen, daß man nom bis akk optional auch
durch pronom bis proakk ersetzt und dann bei den Vertauschungen nur

”
die richtigen“

Anordnungen zwischen den Kas und proKas-Abkürzungen zuläßt, bevor man sie zu NPnom

bzw. Pronnom -Konstituenten expandiert.)

(e) Das war der schwierige Teil der Aufgabe, wenn man eine allgemeine Lösung haben will
(abgesehen von dem Problem der Verbletztstellung bei Modalverben). Eine einfache Teil-
lösung wäre, analog zur Einfüngung von neg in verbstellung/3 direkt ein oder zwei advp
in die Ausgabe einzubauen, hier mal grob für die Verbzweitstellung:

verbstellung([Arg|Args],vz,ArgsPraed) :-

( append([advp,vfin,Arg|Args],[neg,vinf],ArgsPraed)
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; append([Arg,vfin,advp|Args],[neg,vinf],ArgsPraed)

; append([advp,vfin,Arg|Args],[vinf],ArgsPraed) % ohne Negation

; append([Arg,vfin,advp|Args],[vinf],ArgsPraed)

).

zusätzlich zu den bisherigen Klauseln. Außerdem muß man festlegen, wie diese Abkürzung
advp gemeint ist, was man durch eine Zusatzklausel

expandiereCat(advp,advp([_],[])) :- !.

erreichen kann. Durch metaregel.pl wird die Klausel adv([neg],[]) --> [nicht]. in
satzregeln.pl geschrieben; dadurch werden die adv-Regeln aus adverbiale.pl igno-
riert. Damit das nicht passiert, muß man die Metaregeln adv([neg],[]) -+-> [nicht].

auskommentieren (oder in np.folien.pl Deklarationen :- multifile adv/5, advp/5.

einfügen).

Damit kann man er liest heute das Buch nicht, oder weil er arbeitet, liest er das Buch nicht,
oder er liest, weil er arbeitet, das Buch nicht analysieren. Eine Regel für die Stellung des
Adverbs zwischen den Objekten oder nicht beim finiten Verbteil wie in er hatte das Buch
gestern gelesen wird nicht erzeugt.

Damit aber das zusätzliche Adverbial nicht durch ein nicht realisiert wird, sollte man die
Expansion mit einer Nebenbedingung versehen, also besser

expandiereCat(advp,(advp([Art],[]), {Art\=neg})) :- !.

verwenden. (Mit Kausalsatz am Satzanfang wird die Analyse langsam; vielleicht ist auch
eine Linksrekursion entstanden, weil Adverbialsätze mit (uneingeleiteten) Adverbialen an-
fangen dürfen?)

Das ist nur eine ad-hoc-Lösung, die man durch Inspektion der Datei metaregeln.pl und
untersuchen, wie dort das Negationsadverb eingebaut wird, m.E. hätte finden können. Eine
vollständige Lösung, bei der mehrere Adverbiale erlaubt werden und deren Anordnung
durch Nebenbedingungen wie temp < kaus o.ä. beschränkt würde, ist sicher im Prinzip
möglich, aber als Übungsaufgabe zu schwierig.

Etwas besser ist es, wenn man Adverbiale und die Negation optional macht, statt jede
Möglichkeit –ob ein Adverbial oder die Negation vorhanden ist– in einer eigenen Regel zu
formuliere. Das geht, indem man bei der Abkürzungsexpansion eine Alternative einbaut:

expandiereCat(neg, ([] ; adv([neg],[]))) :- !. % optional

expandiereCat(advp,([] ; advp([Art],[]),{Art\=neg})) :- !. % optional

expandiereCat(advp1,(advp([Art],[]),{Art\=neg})) :- !. % obligatorisch

Dann genügt es, beim Hinzufügen der Verbteile ein Adverbial und die Negation direkt bei
einem Verbteil einzufügen, sodaß man nur folgende verbstellung/3-Klauseln braucht:

verbstellung(Args,ve,ArgsPraed) :-

append([vfin|Args],[advp,neg,vinf],ArgsPraed).

verbstellung([Arg|Args],vz,ArgsPraed) :-

append([Arg,vfin,advp|Args],[advp,neg,vinf],ArgsPraed).
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verbstellung([Arg|Args],vz,ArgsPraed) :-

append([advp1,vfin,Arg|Args],[advp,neg,vinf],ArgsPraed).

verbstellung(Args,vl,ArgsPraed) :-

append([advp|Args],[advp,neg,vinf,vfin],ArgsPraed).

Das für die Verbzweitstellung im Vorfeld vorgesehene Adverbial muß allerdings obliga-
torisch sein, da man sonst durch Weglassen des Adverbials einen Verbzweitsatz mit Verb
am Satzanfang bekäme. Diese Lösung ist besser, weil das Parsen schneller wird: bei der
vorigen Lösung werden etwa 4-mal so viele Satzregeln erzeugt wie bei dieser.

(f) Versuchen wir das für den Spezialfall der kausalen Adverbiale. Wir fügen, wie vorhin advp,
jetzt eine spezielle Abkürzung kaus mit verbstellung/3 in die Konstituentenliste ein:

verbstellung([Arg|Args],vz,ArgsPraed) :-

( append([kaus,vfin,Arg|Args],[neg,vinf],ArgsPraed)

; append([Arg,vfin,kaus|Args],[neg,vinf],ArgsPraed)

; append([kaus,vfin,Arg|Args],[vinf],ArgsPraed) % ohne Negation

; append([Arg,vfin,kaus|Args],[vinf],ArgsPraed)

).

Wenn die Konstituentenabkürzungen auf die Satzfelder verteilt werden, soll im Mittelfeld
ein Korrelat und das eigentliche Kausaladverbial ins Nachfeld gestellt werden. Das geschieht
durch

nachfeld([kaus|ArgsPraed],[kor(kaus)|ArgsPraed],[advp([kaus],[])]).

Schließlich muß man noch sagen, was als Korrelat eines Kausaladverbials gilt. Durch eine
Metaregel, deren Konstituenten bekannt sind und gar nicht berechnet werden, wird die
entsprechende DCG-Regeln in die erzeugte Datei geschrieben. Daher wird mit

(kor(kaus) -+-> [deshalb]).

in metaregeln.pl die DCG-Regel

kor(kaus) --> [deshalb].

in die erzeugte Datei satzregeln.pl geschrieben.

Das reicht aber nicht: das bisherige nachfeld/3 stellt nur für Argumente von Verben (Ob-
jektsätze) etwas ins Nachfeld. Man müßte also kaus in die Abkürzungsliste einfügen, bevor
nachfeld/3 und verbstellung/3 angewendet werden. Für zweistellige Verben könnte
man das mit Pfuschen so machen:

anordnung([A,B],[A,kaus,B]). % ad-hoc für 10.1 f.
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Dann bekommt man in der Tat u.a. die folgende Analyse:

s([def], [praes, ind, vz])

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

v([[nom, akk]], [3, sg, ind, praes])

kor(kaus)

np([3, neut, sg], [akk]) adv([neg], []) advp([kaus], [])

pron([], [3, mask, sg, nom])

er liest deshalb das

det([3, sg, sw], [neut, akk]) n1([neut], [-, sg, akk])

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

Buch

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

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

nicht weil

subj([kaus], [])

s([def], [praes, ind, vl])

er

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

v([[nom]], [3, sg, ind, praes])pron([], [3, mask, sg, nom])

arbeitet

Im Prinzip ist es also möglich, Satzregeln zu erzeugen, die für Adverbiale ein Korrelat im
Mittelfeld vorsehen und das eigentliche Adverbial ins Nachfeld verschoben erwarten.

Es ist aber doch einige Überlegung nötig, bis man alle komplizierten Dinge durch eine
Metaregel berechnet: die Wahl und Stellung der Tempushilfverben und infiniten Verbfor-
men, die Besonderheiten mit Modalverben, Korrelate für Objektsätze und Stellung von
Adverbialen, ihre Anordungnung, und Korrelate und Verschiebungen von Adverbialen!
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