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Hausaufgabe Nr. 13

Koordination

1. Nachtrag zu Aufgabe Nr. 12: Ergänzen Sie bei den Einträge am Kopf der Grammatik unter
DT-Gram GERMAN CONFIG bei SEMANTICFUNCTIONS:

SEMANTICFUNCTIONS ADJUNCT TOPIC FOCUS POSS RELMOD

Ergänzen Sie ferner unter NONDISTRIBUTIVES:

NONDISTRIBUTIVES NUM PERS CONJ-FORM

und fügen Sie nun noch dem Lexikon folgenden Eintrag für die Konjunktion und ein:

und CONJ (↑ CONJ-FORM) = UND

2. Ergänzen Sie die CP-Regel durch Einfügung einer Disjunktion

CP → {   CP      CONJ     CP     |   (XP)    C'  }
  ↓ ∈ ↑     ↓ = ↑   ↓ ∈ ↑        ...       ...

Die Annotation von (XP) und C' ist hier weggelassen, sie bleibt erhalten wie bisher.

3. Parsen Sie den Satz in (1).

(1) der Hund hat gebellt und eine Katze hat gebellt

4. Fügen Sie den Lexikoneintrag für oder ein.

oder CONJ (↑ CONJ-FORM) = ODER

5. Parsen sie den Satz in (2).

(2) der Hund hat gebellt oder eine Katze hat gebellt

6. Ergänzen Sie die C'-Regel ebenfalls durch Erweiterung der bestehenden Disjunktion.

C' → {   C'      CONJ     C'     |   C   VP  |   VP  }
  ↓ ∈ ↑    ↓ = ↑   ↓ ∈ ↑     ...    ...       ...

Die Annotation in den schon vorhandenen Disjunkten bleibt unverändert

7. Parsen Sie Satz Nr. (3).

(3) der Hund hat gebellt und hat eine Katze gebissen
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Sie sollten hierfür eine Analyse erhalten. Die F-Struktur wird allerdings ein ungewohntes Bild
zeigen, insofern zwei getrennte F-Strukturen in der Ausgabe erscheinen. Die obere stellt die Ab-
bildung von CP dar, die untere die der NP der Hund, welche funktional das TOPIC bildet. Die
Funktion TOPIC wird über die beiden Konjunkte distribuiert und erhält als Wert eine F-Struktur
mit dem Prädikat HUND in beiden Konjunkten, insofern ist die Analyse auch korrekt. Bei der
Aussonderung der F-Struktur der NP handelt es sich um ein Darstellungsproblem bei der Aus-
gabe.

8. Ergänzen Sie nun noch die Regeln zur Ableitung von VP, Ve, VP' und V' entsprechend; die
je unverändert übernommenen Regelkomponenten sind im folgenden nur angedeutet.

VP → {   VP      CONJ     VP     |  VP  CP | ... | Ve  }
   ↓ ∈ ↑     ↓ = ↑   ↓ ∈ ↑      ...    ...           ...

Ve → {   Ve      CONJ     Ve     |  Ve  }
  ↓ ∈ ↑    ↓ = ↑    ↓ ∈ ↑     ...

VP' → {   VP'      CONJ     VP'     |  ...  |   V'  }
   ↓ ∈ ↑     ↓ = ↑    ↓ ∈ ↑               ...

V' → {   V'      CONJ     V'     |   V  }
  ↓ ∈ ↑    ↓ = ↑   ↓ ∈ ↑     ...

9. Fügen Sie noch folgenden Lexikoneintrag für das Partizip des intransitiven Verb geheult ein.

geheult V (↑ PRED) = 'HEULEN < {(↑ SUBJ) >'
(↑ PART) = PERF
(↑ AUX-FORM) = c HABEN

Parsen Sie nun zunächst die in (4) aufgeführten Beispiele.

(4) a. der Hund hat gebellt und eine Katze gebissen
b. der Hund hat gebellt und geheult

Sie erhalten für (4a) eine, für (4b) zwei in der C-Struktur differierende Analysen. Klären Sie den
Grund dafür.

10. Ergänzen Sie das Lexikon um folgenden Eintrag für den Infinitiv heulen.

heulen V (↑ PRED) = 'HEULEN < {(↑ SUBJ) >'
(↑ INF)  =  +

11. Parsen Sie die beiden Sätze in (5).

(5) a. der Hund hat zu bellen und eine Katze zu beißen versucht
b. der Hund hat zu heulen und zu bellen versucht

Für (5a) erhalten Sie eine C-Struktur mit zwei äquivalenten F-Strukturen, für (5b) zwei C-Struk-
turen und vier F-Strukturen.
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12. Fügen Sie dem Lexikon einen Eintrag für den Plural Hunde hinzu.

Hunde N (↑ PRED) = 'HUND'
{(↑ CASE)  =  NOM
 |(↑ CASE)  =  AKK}
(↑ GEN)  =  MASC
(↑ NUM)  =  PL

13. Ergänzen sie die NP-Regel, wieder durch Einfügung einer Disjunktion; die Annotation für
N' und CP bleiben wie gehabt.

NP → {   NP      CONJ     NP     |  N'  CP }
   ↓ ∈ ↑    ↓ = ↑    ↓ ∈ ↑     ...    ...          

14. Parsen sie jetzt (6).

(6) der Hund hat eine Katze und Hunde gebissen 

15. Fügen sie dem Lexikon einen Eintrag für das finite Auxiliar haben ein – Kopieren Sie dazu
die bereits vorhandenen funktionalen Spezifikationen für den Eintrag von hat. 

haben C (↑ AUX-FORM) = HABEN
(↑ TENSE) = PERF
(↑ PART) =c PERF
(↑ SUBJ CASE) =c NOM

V (↑ AUX-FORM) = HABEN
(↑ TENSE) = PERF
(↑ PART) =c PERF
(↑ SUBJ CASE) =c NOM
{(COMP ↑)
| (RELMOD ↑) 
| (ADJUNCT ∈ ↑)}

16. Parsen Sie die Beispiele (7)

(7) a. der Hund hat gebellt
b. Hunde haben gebellt
c. *der Hund haben gebellt
d. *Hunde hat gebellt

und klären Sie, warum die Grammatik die ungrammatischen Fälle nicht zurückweist.

17. Fügen Sie in die Lexikoneinträge für hat und haben jeweils beschränkende Gleichungen für
das Merkmal SUBJ NUM ein.
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hat C (↑ AUX-FORM) = HABEN
(↑ TENSE) = PERF
(↑ PART) =c PERF
(↑ SUBJ CASE) =c NOM
(↑ SUBJ NUM) =c SG

V (↑ AUX-FORM) = HABEN
(↑ TENSE) = PERF
(↑ PART) =c PERF
(↑ SUBJ CASE) =c NOM
(↑ SUBJ NUM) =c SG
{(COMP ↑) 
| (RELMOD ↑)
| (ADJUNCT ∈ ↑)}

haben C (↑ AUX-FORM) = HABEN
(↑ TENSE) = PERF
(↑ PART) =c PERF
(↑ SUBJ CASE) =c NOM
(↑ SUBJ NUM) =c PL

V (↑ AUX-FORM) = HABEN
(↑ TENSE) = PERF
(↑ PART) =c PERF
(↑ SUBJ CASE) =c NOM
(↑ SUBJ NUM) =c PL
{(COMP ↑) 
| (RELMOD ↑)
| (ADJUNCT ∈ ↑)}

18. Parsen Wie die Beispiele (7) jetzt noch einmal.

19. Parsen Sie den Satz (8)

(8) a. der Hund und eine Katze haben gebellt
b. *der Hund und eine Katze hat gebelt

Sie erhalten für beie Sätze keine Analyse. Überlegen Sie warum – Hinweis dazu: Prüfen Sie die
Numerus-Restriktion für das Subjekt durch das finite Auxilar  haben, Parsen Sie nun die Sub-
jekt-NP für sich und prüfen Sie, ob die vom Auxiliar gesetzte Beschränkung erfüllt werden
kann.

20. Modifizieren Sie nun den Lexikoneintrag für die Konjunktion und wie folgt:

und CONJ (↑ CONJ-FORM) = UND
(↑ NUM) = PL

21. Parsen Sie jetzt (8) noch einmal und prüfen Sie das Ergebnis.
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22. Parsen sie nunmehr Satz (1) noch einmal. Prüfen Sie das Ergebnis – insbesondere die F-
Struktur – bezüglich der linguistischen Motiviertheit.

23. Ändern Sie den Lexikoneintrag für die Konjunktion und nochmals durch Einbau folgender
Disjunktion.

und CONJ (↑ CONJ-FORM) = UND
{ (SUBJ ↑) 
 (↑ NUM) = PL
 | ¬(SUBJ ↑)}

24. Parsen Sie jetzt die Beispiele (1), (6) und (8) noch einmal.

25. Ändern Sie den Lexikoneintrag der Konjunktion oder wie folgt:

oder CONJ (↑ CONJ-FORM) = ODER
{ (SUBJ ↑) 
  {(↑ NUM) = SG
   ¬ ( ↑  ∈  NUM) = PL
   |(↑ NUM) = PL
    ( ↑  ∈  NUM) =c PL
|  ¬(SUBJ ↑)}

26. Parsen Sie zum Abschluß die Sätze in (9)

(9) a. der Hund hat gebellt oder eine Katze hat gebellt
b. der Hund hat Hunde oder eine Katze gebissen
c. der Hund oder eine Katze hat gebellt
d. *der Hund oder eine Katze haben gebellt
e. ein Katze oder Hunde haben gebellt
f. *eine Katze oder Hunde hat gebellt

5


