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Aufgabe 6.1

Wir haben (in einer Übungsstunde) eine einfache Satzregel implementiert, mit der Sätze der

Form NPnom V finit

[nom,akk ] NPakk wie
”
jeder Student liest ein Buch“ von Prolog analysiert werden

konnte. Das ist natürlich ein extrem einfacher Satz, wenn man ihn mit folgendem (dem 18.) Satz
aus Robert Musils

”
Der Mann ohne Eigenschaften“ vergleicht:

Es wäre wichtig, zu wissen, warum man sich bei einer roten Nase ganz ungenau damit
begnügt, sie sei rot, und nie danach fragt, welches besondere Rot sie habe, obgleich
sich das durch die Wellenlänge auf Mikromillimeter genau ausdrücken ließe, wogegen
man bei etwas so viel Verwickelterem, wie es eine Stadt ist, in der man sich aufhält,
immer durchaus genau wissen möchte, welche besondere Stadt das sei .

Bestimmen Sie in diesem Satz:

(a) Welche Teilsätze können Sie erkennen?

(b) Welcher Art sind diese Teilsätze bzw. welche Funktion haben sie: Relativsatz, Adverbial-
satz, Finalsatz, indirekter Fragesatz, Objektsatz, Subjektsatz, . . . ?

(c) Welche Teilsätze haben ein Korrelat, und zwar welches?

(d) Welche
”
gespaltenen“ Konstituenten erkennen Sie? (gespaltene Nominalphrasen, Adjek-

tivphrasen, . . . , deren Teile nicht direkt nebeneinander stehen)

(e) Welche Teilsätze sind Subjekt- oder Objektsätze welcher Verben, Adjektive oder Nomen?

(f) Wenn sie einen Teilsatz als Teil eines übergeordneten Satzes erkennen (Subordination),
steht der Teilsatz im Vor- Mittel- oder Nachfeld des übergeordneten Satzes?

(g) Wo liegt eine Nebenordnung (Koordination) von Teilsätzen vor?

Es ist hoffentlich klar, daß es nicht einfach ist, ein Programm zu schreiben, daß solche Sätze
analysieren kann! (Aber aussichtslos ist es auch nicht.)

Versuchen Sie analog, bei den ersten 14 Beispielen aus beispielsaetze.txt herauszufinden,
welche Funktionen welche Teile haben: Prädikatsteile, Adverbiale, Objekte, Attribute?
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Ab Mitte Oktober bietet Gamax Versicherungen mit Kapitalgarantie.

Abdoulaye Wade hat da weniger Probleme.

Abends läuteten eine Viertelstunde lang sämtliche Glocken der Stadt.

Abends wirkte die Stadt manchmal wie ein Irrgarten.

Abertausende von Besprechungen sind abgesagt worden.

Abfahrt war um vier Uhr früh.

Abgehärtet durch die Arbeit mit Strafgefangenen.

Abgehörte fremdsprachliche Äußerungen seien offensichtlich falsch interpretiert worden.

Abromeits Gegenmittel für den Westen wie den Osten heißt spirituelles Gemeindemanagement.

Acht Jahre lang arbeitete sie als Aktienhändlerin an der Pariser Börse.

Afghanistan hat am Montag mit der Einführung einer neuen Währung begonnen.

Afrikanische Gipfeltreffen sind ein Spektakel ganz besonderer Art.

Agatha Braun hält an ihrem Glauben fest.

Agenturen prüfen die Qualität der Programme.

Lösung von Aufgabe 6.1

(a) Welche Teilsätze können Sie erkennen? Bei ins Nachfeld verschobenen Teilsätze [n. . . n]
sind die

”
ursprünglichen“ Positionen durch [n] markiert:

Es wäre wichtig, [1] zu wissen, [1 warum man sich bei einer roten Nase ganz
ungenau damit[2] begnügt[2 , sie sei rot,2] und nie danach[3] fragt[3 , welch-
es besondere Rot sie habe 3], [4 obgleich sich das durch die Wellenlänge auf
Mikromillimeter genau ausdrücken ließe 4], wogegen man bei etwas so viel Ver-
wickelterem[5, wie es eine Stadt[6] ist[6 , in der man sich aufhält,6] 5] immer
durchaus genau [7] wissen möchte[7 , welche besondere Stadt das sei 7] 1].

(b) Welcher Art sind diese Teilsätze bzw. welche Funktion haben sie: Relativsatz, Adver-
bialsatz, Finalsatz, indirekter Fragesatz, Objektsatz, Subjektsatz, . . . ? Teilsatz 1 ist ein
untergeordneter Fragesatz, ein Objektsatz zu wissen. Teilsatz 2 ein zu damit gehörender
Komplementsatz, Teilsatz 3 ein untergeordeter Fragesatz, ein Objektsatz zu fragt.

Teilsatz 4 ist ein Adverbialsatz im Teilsatz 1, Teilsatz 5 eine Apposition zu Verwickelteres
(eher als das Vergleichsglied von so - wie: es bedeutet m.E. etwas sehr Verwickeltes, z.B.
eine Stadt und nicht etwas genau so (in dem Grad), wie es eine Stadt ist, Verwickeltes).

Teilsatz 6 ist ein Relativsatz zu Stadt [6], Teilsatz 7 ein untergeordneter Fragesatz, ein
Objektsatz zu wissen.

(c) Welche Teilsätze haben ein Korrelat, und zwar welches? Teilsatz 3 das Korrelat danach[3];
das Korrelat kann man weglassen (und den Teilsatz an seine Stelle setzen). Bei Teilsatz
2 ist weniger klar, ob damit [2] sein Korrelat ist: das damit kann man nicht weglassen;
eher bildet damit, sie sei rot = damit, daß sie rot sei, ein Objekt zu sich begnügen mit
: v([nom,refl(akk),mit]). Aber ähnlich kann man bei fragen nach : v([nom,nach])
argumentieren.

(d) Welche
”
gespaltenen“ Konstituenten erkennen Sie? (gespaltene Nominalphrasen, Adjek-

tivphrasen, . . . , deren Teile nicht direkt nebeneinander stehen)

damit[2] . . . [2 sie sei rot 2], danach[3] . . . [3 wlches besondere Rot sie habe 3], Stadt[6]
. . . [6 in der man sich aufhält 6]
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(e) Welche Teilsätze sind Subjekt- oder Objektsätze welcher Verben, Adjektive oder Nomen?
Das ist in (b) schon gesagt.

(f) Wenn sie einen Teilsatz als Teil eines übergeordneten Satzes erkennen (Subordination),
steht der Teilsatz im Vor- Mittel- oder Nachfeld des übergeordneten Satzes?

Teilsatz 1 steht im Nachfeld des Hauptsatzes, Teilsatz 2 im
”
Nachfeld“ des ersten Koor-

dinationsglieds der Verbalphrase sich . . . begnügt und . . . , Teilsatz 3 im
”
Nachfeld“ des

zweiten Koordinationsglieds der Verbalphrase (
”
Nachfeld“, weil wir Felder nur für Sätze

definiert haben). Der Adverbialsatz 4 steht im Nachfeld des ersten Konjunktionsglieds von
Teilsatz 1 (wenn man das wogegen als nebenordnend auffaßt), der Relativsatz 6 steht im
Nachfeld von Teilsatz 5, und der Fragesatz 7 im Nachfeld des zweiten Konjunktionsglieds
von Teilsatz 1.

(g) Wo liegt eine Nebenordnung (Koordination) von Teilsätzen vor?

Das und bei warum man sich damit . . . begnügt und nie danach fragt . . . ist keine Nebenord-
nung von Teilsätzen, sondern eine Nebenordnung von Prädikaten/Verbalphrasen: warum
man ((sich damit begnügt) und (danach fragt)).

Nebenordnung von Teilsätzen liegt höchstens bei wogegen vor: [1 warum man sich bei einer
roten Nase mit . . . begnügt, wogegen = und (warum) nicht man bei einer Stadt . . . wissen
möchte, . . . 1]. Aber natürlicher scheint mir, daß man das wogegen als unterordnende Kon-
junktion, wie während, versteht.

Aufgabe 6.2 Ändern Sie eine der bisherigen Satzregeln (aus der Lösung zu Aufgabe 5.1) so,
daß auch ein Adverbial im Satz vorkommen kann.

Sie können die Adverbiale in Arten einteilen, aber Formmerkmale brauchen wir nicht, da Ad-
verbiale i.a. keine Formvarianten haben. Verwenden Sie die Kategorie adv([Art],[]) und
advp([Art],[]) mit Art = {kaus, temp, lok, instr}. Erweitern Sie die lexikalischen Regeln,
so daß Sie z.B. erkennen können

Abends läuteten eine Viertelstunde lang sämtliche Glocken der Stadt.

Abends wirkte die Stadt manchmal wie ein Irrgarten.

Acht Jahre lang arbeitete sie als Aktienhändlerin an der Pariser Börse.

Sie können die Sätze vereinfachen, z.B. lange statt statt eine Viertelstunde lang und Acht Jahre
lang verwenden. Wie kann man die Regel Ortsangabe kommt vor der Zeitangabe (oder die
Umkehrung) implementieren?

Lösung von Aufgabe 6.2 Ein paar lexikalische Regeln, durch die Adverbien in Unterklassen
eingeteilt werden, wären z.B.

adv([temp],[]) -->

[gestern] ; [heute] ; [morgen] ; % Angabe von Zeitpunkten/räumen

[damals] ; [jetzt] ; [bald] ;

[irgedwann] ; [immer] ; [nie] ;

[morgens] ; [mittags] ; [abends] ; [nachts] ; % für sich wiederholende

[oft] ; [selten] ; [immer] ; [nie]. % Ereignisse
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adv([lokal],[]) --> [hier] ; [dort] ; [irgendwo] ; [nirgendwo].

adv([kausal],[]) --> [deshalb] ; [daher].

adv([durativ],[]) --> [kurz] ; [lange].

adv([instr],[]) --> [damit] ; [dadurch].

adv([neg],[]) --> [nicht]. % eingeschränkte Stellungen?

(Ob man ein Negationsadverb oder eine Negationspartikel vorsieht, kann man überlegen. Auf
jeden Fall steht nicht in Sätzen nicht genau an den Stellen, wo andere Adverbien stehen können:
Heute | ∗nicht trinkt Fritz ein Bier.)

Als nächstes muß man überlegen, ob und wie man die Adverbien direkt als Konstituente in
größeren Aussagen erlauben will oder ob man sie zuerst zu Adverbialphrasen erweitern will.
Manche Adverbien kann man modifizieren, z.B. lange zu sehr lange, andere nicht, z.B. kann
heute nicht zu ∗sehr heute modifiziert werden. Man könnte also Adverbien als einfache und die
(erlaubten) modifizierten Adverbien als komplexe Adverbialphrasen erlauben:

advp([Art],[]) -->

([] ; { Art = durativ }, [sehr]),

adv([Art],[]).

Aber innerhalb der Temporaladverbien haben wir Unterschiede wie (∗fast|sehr) oft|selten, (fast|
∗sehr) immer|nie, weshalb eine Modifizierungsregel, die für alle Adverbien der gleichen seman-
tischen Art gilt, syntaktisch wohl nicht korrekt wäre.

Weitere komplexe Adverbiale (im Sinne von Ausdrücken, die die Funktion von
”
Umstandsbes-

timmungen“ haben, nicht im Sinne von Ausdrücken, die durch Ergänzungen an ein Wort der
Wortart Adverb entstehen!) sind aus gewissen Präpositionen und einer Nominalphrase gebildet,
also nach der Regel

advp([lokal],[]) -->

([an] ; [in] ; [bei] ; [auf] ; [unter]), np([3,_,_],[dat]).

Aber eine solche Regel ist viel zu allgemein: sie erfaßt nicht, daß hier nur Nominalphrasen mit
bestimmten Hauptnomen erlaubt sind, z.B. bei einem See des Voralpenlands, aber nicht mit
anderen Hauptnomen, wie ∗bei der Idee des Innenkreises.

Eine dritte Konstruktionsmöglichkeit für Adverbiale sind Adverbialsätze, also untergeordnete
Sätze, die mit bestimmten unterordnenden Konjunktionen (

”
Subjunktionen“) eingeleitet wer-

den, wie der Kausalsatz weil das Wetter schön war. Oft teilt man untergeordnete Sätze nach
ihrer

”
adverbialen Funktion“ in Kausalsätze, Finalsätze, Konditionalsätze usw. ein, was na-

helegt, die adverbiale Funktion (oder die Subjunktion, an der man sie abliest) als Artmerkmal
der untergeordneten Sätze zu verwenden. Stattdessen bilden wir aus Subjunktion und definitem
Satz in Verbletztstellung eine Adverbialphrase, deren Art an der Subjunktion abgelesen wird:

subjunktion(weil,kausal).
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subjunktion(damit,final).

subjunktion(als,temp). % regiert Vergangenheit

subjunktion(wenn,temp). % regiert Praesens

advp([Art],[]) -->

{ subjunktion(Subj,Art), Art \= temp },

[Subj], s([def],[_,ind,vl]).

Bei den temporalen Subjunktionen muß man beachten, daß sie bestimmte Zeitformen des Verbs
erfordern, z.B. wenn es schneit, aber als es schneite. Das regeln wir in einer speziellen Regel:

advp([temp],[]) -->

( [als], s([def],[praet,ind,vl])

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

).

Das ist aber zu grob, da es die Tempusform des Verbs im übergeordneten Satz nicht einschränkt
und Eingaben erlaubt, die man ausschließen sollte:

?- parse. als sie arbeitete, läuten sie.

Aufruf: s(_, _, _, [als, sie, arbeitete, läuten, sie], []).

Baum:

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

advp([temp], [])

als

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

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

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

v([[nom]], [3, sg, ind, praet]) arbeitete

v([[nom]], [3, pl, ind, praes]) läuten

np([3, -, pl], [nom])

pron([], [3, -, pl, nom]) sie

?- parse. wenn sie arbeitet, läuteten sie.

Aufruf: s(_, _, _, [wenn, sie, arbeitet, läuteten, sie], []).

Baum:

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

advp([temp], [])

wenn

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

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

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

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

v([[nom]], [3, pl, ind, praet]) läuteten

np([3, -, pl], [nom])

pron([], [3, -, pl, nom]) sie

Eine besondere Form von Adverbialen sind die
”
uneingeleiteten“ Nebensätze: Sätze in Verber-

ststellung können als Konditionalsätze verwendet werden:
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advp([kond],[]) -->

s([def],[praes,ind,ve]), ( [] ; [dann] ).

Diese Regel erlaubt (zusammen mit entsprechenden Satzregeln) Beispiele wie das folgende:

?- parse. arbeitet sie, dann läuten sie.

Aufruf: s(_, _, _, [arbeitet, sie, dann, läuten, sie], []).

Baum:

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

advp([kond], [])

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

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

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

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

dann

v([[nom]], [3, pl, ind, praes]) läuten

np([3, -, pl], [nom])

pron([], [3, -, pl, nom]) sie

Damit die Adverbiale in Sätzen verwendet werden können, muß man die Satzregeln aus grammatik-beispielsaetze.pl
ändern und eine advp-Konstituente an passenden Stellen einbauen. Für Sätze mit intransitivem
Verb wären das die Regeln

% Verbzweitsätze mit Adverbial und intransitivem Verb

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

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

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

{ Temp = praes ; Temp = praet },

( [] ; advp([_Art],[]) ). % opt.Adverb inkl "nicht"

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

advp([Art],[]), { Art \= neg }, % Adverb "nicht" ausnehmen!

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

{ Temp = praes ; Temp = praet },

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

( [] ; advp([Art2],[]), { Art \= Art2 }). % opt.Adverb, andere Funktion

% Verberstsätze mit Adverbial und intransitivem Verb

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

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

{ Temp = praes ; Temp = praet },

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

( [] ; advp([_Art],[]) ).

% Verbletztsätze mit Adverbial und intransitivem Verb

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

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

( [] ; advp([_Art],[]) ), % opt.Adverb inkl "nicht"

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

{ Temp = praes ; Temp = praet }.
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Entsprechend muß man Adverbiale in Satzregeln mit transitivem Verb einbauen. Ein Beispiel
wären die Regeln

% Verbzweitsätze mit Adverbial und 2-stelligem Verb:

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

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

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

{ Temp = praes ; Temp = praet },

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

([] ; advp([_Art],[]) ).

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

advp([Art],[]), % Advp im Vorfeld (vor dem Verb)

{ member(Art,[kaus,temp,lok,instr]) },

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

{ Temp = praes ; Temp = praet },

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

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

Damit kann man z.B. erkennen:

parse. morgen sprengt sie ihn.

Aufruf: s(_, _, _, [morgen, sprengt, sie, ihn], []).

Baum:

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

advp([temp], [])

adv([temp], []) morgen

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

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

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

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

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

Die Regeln sind in adverbiale.pl enthalten, aber bei den anderen Regeln mit transitiven
Verben fehlen die Adverbiale noch.
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