
Lösungen zum Aufgabenblatt 5
Syntax natürlicher Sprachen

Universität München, CIS, WS 2016/17

Hans Leiß

Abgabetermin: Mi, 7.12.2016

Aufgabe 5.1 Man nehme von den Sätzen beispielsätze.txt zum ersten Aufgabenblatt die
im letzen Aufgabenblatt ausgewählten Sätze:

Derartige Fälle sprengten den Rahmen der geltenden Finanzverfassung.

Deren technische Sicherung basiere auf gesetzlichen Vorgaben.

Des Autors Vorliebe gilt den weiblichen Figuren.

Der Mann hat Freude an seinem Job.

Dazu wurde im Aufgabenblatt 4 ein Lexikon mit Einträgen für Nomen, Adjektive und Posses-
sivpronomen (außer deren) erstellt (siehe lexikon-beispielsaetze.pl der Kursseite).

(a) Ergänzen Sie diese Datei um lexikalischen Regeln v(Art,Form) --> [Verbform]. für die
Verbformen sprengt, sprengen, sprengte, sprengten, basiert, basieren, basiere,

basierte, basierten, gilt, gelten, galt, galten, mit geeigneter Wahl der Merk-
male (Komplementrahmen als Artmerkmal analog zu Nomina und Adjektiven).

(b) Schreiben Sie eine Datei grammatik-beispielsaetze.pl mit Satzregeln für einfache Sätze
mit zweistelligem Vollverb und der in np.pl verwendeten Kategorie für Nominalphrasen
und der in Ihren lexikalischen Regeln verwendeten Verbkategorie.

Was sind geeignete Merkmale für einfache Sätze?

(c) Laden Sie Ihre Grammatikregeln grammatik-beispielsaetze.pl zusätzlich zu den Regeln
aus np.folien.pl und dem lexikon-beispielsaetze.pl und zeigen Sie (durch die aus-
gegebenen Syntaxbäume), daß sich die ersten drei Sätze damit syntaktisch analysieren
lassen.

(Sie können die Sätze auch mit vereinfachten Nominalphrasen testen, z.B. mit seine

Vorliebe oder sie statt des Autors Vorliebe.)

(d) Wie könnte man eine lexikalische Regel für das Verb Freude haben an etwas formulieren,
mit der der letzten Satz akzeptiert wird?

Tip: Niemand zwingt einen, bei den lexikalischen DCG-Regeln auf der rechten Regelseite
nur ein Wort (bzw. Terminalsymbol) zu verwenden.
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Notfalls können Sie auch statt Freude haben an etwas das Vollverb sich einer Sache er-

freuen implementieren; das Reflexivpronomen könnten Sie im Kompelementrahmen vorgeben
und durch eine Nebenbedingung –analog zu praeposition(Praep,KasP) bei den Präposi-
tionalobjekten– überprüfen und mit dem nächsten Eingabewort vergleichen.

(e) Was könnte man (analog zur Koordiation von Nominalphrasen) tun, um einige und- bzw.
oder-Verbindungen von Sätzen zu erlauben, ohne daß der Parser wegen Linksrekursion in
eine Endlosschleife gerät?

(f) Wie müssen Sie ihre Regeln ändern, damit brauchbare Regeln für Relativsätze entstehen?
Können Sie solche Relativsätze in die Nominalphrasen einbauen, sodaß z.B. die Fälle, die

den Rahmen der Finanzverfassung sprengten und der Rahmen, den die Fälle sprengten

erkannt wird?

Lösung von Aufgabe 5.1

(a) Passende lexikalische Regeln für Verben sind:

v([[nom,akk]],[3,sg,ind,praes]) --> [liest].

v([[nom,akk]],[3,sg,ind,praet]) --> [las].

v([[nom,akk]],[3,sg,ind,praes]) --> [sprengt].

v([[nom,akk]],[3,sg,ind,praet]) --> [sprengte].

v([[nom,akk]],[3,sg,konj,praes]) --> [sprenge].

v([[nom,akk]],[3,sg,konj,praet]) --> [sprengte].

v([[nom,akk]],[3,pl,ind,praes]) --> [sprengen].

v([[nom,akk]],[3,pl,ind,praet]) --> [sprengten].

v([[nom,dat]],[3,sg,ind,praes]) --> [gilt].

v([[nom,dat]],[3,sg,ind,praet]) --> [galt].

v([[nom,dat]],[3,pl,ind,praes]) --> [gelten].

v([[nom,dat]],[3,pl,ind,praet]) --> [galten].

v([[nom,auf,dat]],[3,sg,ind,praes]) --> [basiert].

v([[nom,auf,dat]],[3,sg,ind,praet]) --> [basierte].

v([[nom,auf,dat]],[3,sg,konj,praes]) --> [basiere].

v([[nom,auf,dat]],[3,sg,konj,praet]) --> [basierte].

v([[nom,auf,dat]],[3,pl,ind,praes]) --> [basieren].

v([[nom,auf,dat]],[3,pl,ind,praet]) --> [basierten].

praeposition(auf,dat). % basieren auf

(b) Einige Satzregeln sind:

% einfache (unkoordinierte) Saetze (mit Verb an zweiter Stelle: vz)

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

np([Pers,_Gen,Num],[nom]),
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v([[nom,Kas]],[Pers,Num,Mod,Temp]), % Verb mit Objekt-NP

{ Temp = praes ; Temp = praet },

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

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

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

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

{ Temp = praes ; Temp = praet },

{ praeposition(Prep,Kas) },

[Prep],

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

% Andere Verbstellungen: (vl = Verb an letzter Stelle)

s([def],[Temp,Mod,vl]) --> % untergeordneter Aussagesatz

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

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

{ Temp = praes ; Temp = praet },

v([[nom,Kas]],[Pers,Num,Mod,Temp]).

s([def],[Temp,Mod,ve]) --> % Konditionalsatz (ve = verberst)

{ Temp = praes ; Temp = praet },

v([[nom,Kas]],[Pers,Num,Mod,Temp]),

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

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

(c) Hier ist z.B. die Analyse eines der Beispielsätze:

?- parse. des Autors Vorliebe galt den weiblichen Figuren.

Beende die Eingabe mit <!|?|.| .><Return>

Aufruf: s([_], [_, _, _], _,

[des, ’Autors’, ’Vorliebe’, galt, den, weiblichen, ’Figuren’], []).

Baum:

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

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

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

det([3, sg, sw], [mask, gen])

art([sw, sg], [mask, gen]) des

n1([mask], [-, sg, gen])

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

cn([mask], [sg, gen]) ’Autors’

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

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

cn([fem], [sg, nom]) ’Vorliebe’

v([[nom, dat]], [3, sg, ind, praet]) galt

np([3, fem, pl], [dat])

det([3, pl, sw], [-, dat])

art([sw, pl], [-, dat]) den
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n1([fem], [sw, pl, dat])

ap([], [pos, sw, -, pl, dat])

a([[]], [sw, -, pl, dat]) weiblichen

n1([fem], [-, pl, dat])

n([[], fem], [pl, dat])

cn([fem], [pl, dat]) ’Figuren’

true.

Damit das vor das Nomen gestellte Genitivattribut des Autors nicht zu Linksrekursionen
und Divergieren des Parsers führt, darf die NPgen nicht selbst mit einem Genitivattribut
beginnen:

% NP mit vorangestellter Genitiv-NP statt Determinator

np([3,Gen,Num],[Kas]) -->

{ member(Kas,[nom,dat,akk]) }, % gen ausschließen wg. Linksrekursion

np([Per1,Gen1,Num1],[gen]),

{ Dekl = (-) ; Dekl = ge },

n1([Gen],[Dekl,Num,Kas]).

(d) Man könnte eine Regel verwenden, die zwei Verbteile vorsieht:

v([[nom,an,dat]],[3,sg,ind,praes]) --> [hat], [’Freude’].

praeposition(an,dat). % Freude an

Allerdings wäre das nicht in untergeordneten Sätzen verwendbar, weil dort eine andere
Wortstellung nötig ist: daß er daran Freude hat.

(e) Um das Problem der Linksrekursion beim Parsen zu vermeiden, müssen die Koordinations-
regeln die Kategorie so einschränken, daß der linke Teilsatz nicht von der Kategorie des
Gesamtsatzes sein kann (und für dessen linke Teilsätze dasselbe gilt). Eine Möglichkeit ist,
den Tempuswert - zu vergeben, aber bei den Teilsätzen ein echtes Tempus zu verlangen:

s([Def],[-,Mod,Vst]) --> % Linksrekursion durch Temp =/= Temp1 verhindern

{ Temp1 = praes ; Temp1 = praet },

s([Def1],[Temp1,Mod,Vst]),

( [und] ; [oder] ),

{ Temp2 = praes ; Temp2 = praet },

s([Def2],[Temp2,Mod,Vst]),

s([ob],[-,Mod,vl]) -->

[ob], s([def],[_Tmp,Mod,vl]).

(f) Relativsaetze: man braucht s([rel(Gen,Num)],Form), damit der Relativsatz nur an Nomen
mit gleichem Genus und Numerus wie das Relativpronomen anschließbar ist. Außerdem
müssen die Formmerkmale angepaßt werden. Für Relativsätze mit 2-stelligem Verb sähe
es so aus:
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% Form anpassen: in (np -> det,n,srel) hat srel die Form [Mod]

s([rel(Gen,Num)],[Mod]) -->

s([rel(Gen,Num)],[Temp,Mod,vl]),

{ Temp=praes ; Temp=praet ; Temp=(-) }.

s([rel(Gen,Num)],[Temp,Mod,vl]) --> % Relativsatz mit RelPron.nom

pron([rel],[Pers,Gen,Num,nom]),

{ Pers = 3 },

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

{ Temp = praes ; Temp = praet },

v([[nom,Kas]],[Pers,Num,Mod,Temp]).

s([rel(Gen2,Num2)],[Temp,Mod,vl]) --> % Relativsatz mit RelPron =/= nom

{ Temp = praes ; Temp = praet },

pron([rel],[3,Gen2,Num2,Kas]),

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

v([[nom,Kas]],[Pers,Num,Mod,Temp]).
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