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Hausaufgabe Nr.2

Intransitiva / Completeness und Coherence / Uniqueness / Beschränkungen

1. Parsen Sie mit der Grammatik DT-Gram.lfg den folgenden Satz

(1) der Hund hat gebellt

Der Satz wird nicht geparst, ermitteln Sie die Gründe dafür.

2. Fügen Sie den folgenden Lexikoneintrag hinzu:

gebellt V (↑ PRED) = 'BELLEN < (↑ SUBJ) >'

und parsen Sie (1) erneut. Auch diesmal gibt xle keine Analyse aus, es erscheint jedoch ein
Fenster 'mophology' welches die einzelnen Worte nebst Kategorie anzeigt. Überlegen Sie, wa-
rum die Grammatik für (1) keine C-Struktur aufbauen kann.

3. Modifizieren Sie in der Grammatik DT-Gram.lfg die Regel, welche die Kategorie VP ablei-
tet, wie folgt:

VP →         NP     V
 (↑ OBJ) = ↓  ↑ = ↓

4. Parsen Sie (1) noch einmal und prüfen Sie das Ergebnis mit Rücksicht auf dessen linguisti-
sche Motivierung.

5. Parsen Sie die beiden Sätze in (2) und interpretieren Sie die xle-Ausgabe.

(2) a. *der Hund hat gebissen
b. *der Hund hat eine Katze gebellt

Extra: Der Satz (2a) erhält durch die Grammatik keine Analyse. Obwohl das Verb beißen ein
Objekt zu sich nimmt, sind Redekontexte möglich, in denen (2a) eine akzeptable Äuße-
rung darstellt. Überlegen Sie, wie die Grammatik/das Lexikon zu ändern wäre, damit
auch (2a) eine Analyse erhält und damit als grammatisch akzeptiert wird.

6. Parsen Sie die beiden Sätze in (3).

(3) a. *eine Hund hat der Katze gebissen
b. eine Katze hat der Hund gebissen

Geben sie die Gründe dafür an, daß beide Sätze von der Grammatik akzeptiert werden. Prüfen
Sie, ob die Analyse, die (3b) erhält, linguistisch begründet ist oder nicht und begründen Sie Ihr
diesbezügliches Urteil.

7. Ergänzen Sie im Lexikon die Einträge der Nomina und Determinantien in der folgenden Wei-
se:
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der D (↑ DEF) = +
(↑ GEN) = MASC
(↑ NUM) = SG

eine D (↑ DEF) = -
(↑ GEN) = FEM
(↑ NUM) = SG

Hund N (↑ PRED) = 'HUND'
(↑ GEN) = MASC
(↑ NUM) = SG

Katze N (↑ PRED) = 'KATZE'
(↑ GEN) = FEM
(↑ NUM) = SG

8. Parsen Sie (3) erneut und prüfen Sie das Ergebnis, insbesondere die Analysen für (3b) hin-
sichtlich der linguistischen Motiviertheit.

9. Modifizieren sie jetzt die Regeln in DT-Gram.lfg, welche CP und VP expandieren, folgender-
maßen:

CP →          NP    C'
{(↑ SUBJ) = ↓ ↑ = ↓
| (↑ OBJ) = ↓}

VP →         NP     V
{(↑ SUBJ) = ↓ ↑ = ↓
 |(↑ OBJ) = ↓}

10. Parsen Sie wiederum die Sätze in (3). Sie erhalten für (3b) jetzt zwei Analysen, prüfen Sie
diese in Hinsicht auf die linguistische Motiviertheit.

11. Ergänzen Sie die Einträge für die Determinantien und die Verben wie folgt:

der D (↑ DEF) = +
(↑ GEN) = MASC
(↑ NUM) = SG
(↑ CASE) = NOM

eine D (↑ DEF) = -
(↑ GEN) = FEM
(↑ NUM) = SG
{(↑ CASE) = NOM | (↑ CASE) = AKK} 

hat C (↑ TENSE) = PERF
(↑SUBJ CASE) =c NOM
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gebissen V (↑ PRED) = 'BEISSEN < (↑ SUBJ) (↑OBJ) >'
 (↑OBJ CASE) =c AKK

12. Parsen Sie die folgenden Sätze und prüfen Sie die Plausibilität der Analysen.

(4) a. eine Katze hat der Hund gebissen
b. eine Katze hat eine Katze gebissen
b. eine Katze hat gebellt
c. *der Hund hat der Hund gebissen
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