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2.1.9.1.4.2. Die Stämme 

Man muß sich das Stamm-Lexikon so vorstellen, 

daß es einerseits tatsächlich aus einer Liste 

besteht, in die alle 'reinen' Adjektiv- Stämme 

eingetragen werden (z.B. gut-. heiß-• ... ). An

dererseits aber gibt es vielfältige Wortbil 

dungsprozesse, mittels derer spontan neue Ad 

jektive gebildet werden können. Dabei sind die 

Partizipia der Verben noch eine sehr übersicht

liche Komponente (z.B. Zaufend-. geZaufen- • 

••. ); besonders komplizierte 'Zulieferer' zum 

Stamm-Lexikon sind die Ableitungssilben und 

die Komposition, da durch sie ganze Syntagmata 

in die Form von Stämmen gebracht werden (z.B. 

mensahenf~eundZiah-. jah~esabsahZußbezogen- • 

• t • ) • 

Die in 2.1.9.1.3.1. erwähnten Stamm-Veränderun

gen vom Typ 1. bis 3. werden im Stamm-Lexikon 

berücksichtigt, indem für ein einziges Adjek

tiv mehrere Stämme ins Lexikon aufgenommen wer 

den: 

Z .B.: teu~- neben teue~-; 

g~oss- neben g~tJs- (g~öss- wird über 
den Umlaut erschlos-
sen) ; 

gut- neben be8s- und neben be -
(für bess-e~ bzw. 
be - ste) ; 

hoah- neben hoh- ; 
usw. 
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2~1.9.1.4.3. Der obligatorische Umlaut 

Die Angabe über den obligatorischen Umlaut im 

Komparativ und Superlativ ermöglicht es, ohne 

Kontext scharf zwischen flektierten und unflek
tierten Adjektiven zu unterscheiden, sowie nach 

einer 'Rückumlautung' den Stamm zu finden. 

Z ,B.: ( 1) ein aLter Baum; 

(2) er wird äHer 

0) ein he Her BLitz 

(4 ) er wird he LLer 

Während aLter in (1) nur ein ADJ im Positiv 

sein kann, muß das in gleicher Stellung stehen

de heLLer in (3) als ADJ im Positiv und als 

ADJU im Komparativ bestimmt werden. 

Wir führen eine Kategorie U ein, die einen nu 

merischen Wert k (k=l, ••. ,n) annimmt, wenn ein 

obligatorischer Umlaut vorliegt. Der Wert k be 

zeichnet die Position des umzulautenden Vokals, 

von links aus gezählt. Liegt kein Obligatori 

scher Umlaut vor, so hat U den Wert 0. 

Def U: = {0. 1, 2, •• , J n} 

Z .B.: STAMM U (Wir bezeichnen mit 
groBs 3 STAMM die Menge der 

heLL 0 Adjektiv-Stämme.) 

nass 0 
usw. 



- 184 -

2.1.9.1.4.4. Der fakultative Umlaut 

Ein Beispiel eines Adjektivs mit fakultativem 

Umlaut ist nass-: 

Z.B.: (5) ein nasser Boden 

(6) er wird nasser 

(7) er wird nässer. 

nasser in (5) und (6) muß als ADJ im Positiv 

und als ADJU im Komparativ bestimmt werden, 

während bei nässer nur ADJU im Komparativ zu 

trifft. 

In Analogie zu 2.1.9.1.4.3. wird definiert: 

Def FU: = {Q}, 1, 2, ••• , n} 

Z .B.: STAMM U FU 
gross 3 0 

heH 0 0 

nass 0 2 
usw. 

2.1.9 . 1.4.5. Die Bildung des unflektierten 

Adjektivs auf - e 

In 2.1.9.1.3.2. wurden für den Positiv von un 

flektierten Adjektiven die Allomorphe - e bzw. 

- e angeführt. Bisher wurden folgende Adjektive 

gefunden, die sowohl flektiert vorkommen, als 

auch das unflektierte Adjektiv auf - e bilden : 
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Zeise, weise, behende, müde, rege, rüde, 

bljse, nahe . 

Würden diese nicht gekennzeichnet, so entstün

de der Zwang, alle flektierten Adjektive auf - e 

auch als unflektierte Adjektive im Positiv zu 

bestimmen. Daraus würde eine große Anzahl von 

falschen Bestimmungen resultieren: 

Z.B . : (8) er ist ~ ; 

(9) die nahe Stadt 

(10) die heZZe Stadt • 

Während nahe in (8) und (9) ohne Berücksichti 

gung des Kontextes als flektiertes und unflek

tiertes Adjektiv zu bestimmen ist, würde dies 

in (10) falsch sein, weil heZZe ~ flektiert 

sein kann. Solche falschen Bestimmungen können 

vermieden werden, indem die Kategorie UNE de

finiert wird: 

Def UNE: = {u, 1} 

Lautet das unflektierte Adjektiv im Positiv 

immer auf - e (z.B. weise), oder sind - e und -e 

möglich (z.B. Zeis, Zeise), dann nimmt UNE den 

Wert 1 an. 

Z .B.: STAMM U FU UNE 

nah 2 (/) 1 

heZZ (/) (/) LJ 

Zeis (/) (/) 1 

weis (/) (/) 1 

meschugge (/) (/) L.J 
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Zu meschugge: Es kommt nur als unflektiertes 

Adjektiv vor. Durch diesen Eintrag wird das - e 

in meschugg-e nicht als Endung aufgefaßt, und 

damit wird vermieden, daß meschugge als flek 

tiertes Adjektiv bestimmt wird. Analog dazu ge

hen: 

p~eiteJ schade J schnuppe • 

2.1.9.1.5. Neuordnung der Endungen von flek

tierten und unflektierten Adjek

tiven 

Die in 2.1.9.1.3. unter morphologisch-systema

tischen Gesichtspunkten gruppierten Endungen 

sollen nun neu geordnet werden, so daß sie für 

die Analysestrategie handlich sind. Die hier 

vorgeschlagene Ordnung der Mengen ~1""'~6 
spiegelt die Prozedur des Algorithmus in 

2.1.9.1.10. wieder. Sie ist jederzeit verän

derbar und soll gemäß der Häufigkeitsvertei 

lung der Adjektiv- Endungen aufgrund einer gro

ßen Text - Stichprobe neu aufgestellt werden, um 

die Geschwindigkeit des Algorithmus zu opti 

mieren. 

Def ~1: = 

~2: = 

{este J estem J esten J ester J estes} 

{ste J stem J sten J sterJ ste s J ere J 
erem J eren J erer J eres} 

~3: = {em J en J es} 
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.§4 ; = {er} 

.§5 ; = {e} 

.§6 : = {e} (leere Endungl) 

Kein .§i enthält ein Element, das Endstring ei

nes anderen Elementes aus .§i ist. 

2.1.9.1.6. Die Notation im Algorithmus 

2.1.9.1.6.1. Der Input 

Die zur Analyse vorgegebene Graphemfolge GF
j 

liegt in WORT (vgl. 2.2.1.1.). 

2.1.9.1.6.2. Die Reduktion eines x G WORT 0 Ei 

um eine mögliche Endung 

Def red i : WORT 0 .§i WORT (1=1, ... ,5) 

x rl ------------~ y mit x=yz A Z E .§i 

= fett da z=este E .§1; 
= fette da z=ste E .§2 ; 

Z.B.: red 1 (fetteste) 

red 2 (fetteste) 

red
5 

(fetteste) = fettest, da z=e E .§5 • 

fetteste liegt nicht im Definitionsbe 
reich von red

3 
und red 4 • 

(Zur Notation 'WORT 0 .§i' siehe 2.2 . 1.) 
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2 . 1.9 .1 .6.3. Die Gewinnung einer Endung 

Def end i : WORT 0 ~i (i =1, ... ,5) 

x ~I --------------~ z mit x =yz 1\ Z E ~i 

Z.B.: end1 (fetteste) = este 

2.1.9.1.6 . 4. Die 'Rückumlautung' eines x ~ WORT 

Def rü: WORT 

x ~I ------------* 

WORT x {0,1,2, ... ,n} 

< v, m > (mi t v = <j> a X und m 

als Position von a € 

GRAPH) falls x=<j>äX 1\ X 

enthält keinen Teil -

string ä,ö,ü; 

<v,m> (mit v = <j>OX und m 

als Position von 0 € 

GRAPH) falls x=<j>öx 1\ X 

enthält keinen Teil 
string ä,ö,ü; 

<v,m > (mit v=<j>ux und m 
als Position von u € 

GRAPH) falls x =<j>ÜX 1\ X 

entlalt keinen Teil -
string ä,ö,ü; 

< v,0 > (mit v =x) sonst. 
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Z .B.: rQ(gl"tJsste) =<gl"osste, 3 >; 

rQ(fetteste) =<fetteste ,0>; 

rQ(gl"tJsstmtJgliohe) =<gl"tJsstmogliohe,8>. 

2.1.9.1.6.5. Die Bestimmung von flektierten 

Adjektiven 

Def b: {end
i 

( x) I x t WORT 0 ~i 1\ i=1, •• ,5}~ P(~) 

ENDUNG NUM K G F S 

3 (/) f 1 1 

3 1 f ? 1 

6 (/) ? 1 1 
e 

6 1 ? 1 1 

3 (/) ? 2 1 

3 1 n 2 1 

3 (/) f 1 2 

3 1 f ? 2 

6 (/) ? 1 2 
el"e 

6 1 ? 1 2 

3 (/) ? 2 2 

3 1 n 2 2 

3 (/) f 1 3 

3 1 f ? 3 

ste bzw. este .--- 6 (/) ? 1 3 
6 1 ? 1 3 

3 (/) ? 2 3 
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ENDUNG NUM K G F S 

3 1 n 2 3 

3 3 m 1 1 
em 

3 3 1 1 n 

3 3 m 1 2 
e"rem I 

3 3 1 2 n 

3 3 m 1 3 
stem bzw. estem ~ 

3 3 1 3 n 

3 1 m ? 1 

6 3 ? 1 1 

en 3 2 ? 2 1 

3 3 ? 2 1 

6 ? ? 2 1 

3 1 m ? 2 

6 3 ? 1 2 

eren 3 2 ? 2 2 

3 3 ? 2 2 

6 ? ? 2 2 
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ENDUNG NUM K G F S 

3 1 m ? 3 
6 3 ? 1 3 

sten bzw. esten ~ 3 2 ? 2 3 
3 3 ? 2 3 
6 ? ? 2 3 

3 0 m 1 1 

3 2 f 1 1 
er 

3 3 f 1 1 

6 2 ? 1 1 

3 0 m 1 2 

3 2 f 1 2 
erer 

3 3 f 1 2 

6 2 ? 1 2 

3 0 m 1 3 
3 2 f 1 3 

ster bzw. ester ~ 
3 3 f 1 3 
6 2 ? 1 3 

3 2 m 1 1 

3 2 n 1 1 
es 

3 0 1 1 n 

3 1 n 1 1 
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ENDUNG NUM K G F S 

3 2 m 1 2 

3 2 n 1 2 
eres 

3 0 1 2 n 

3 1 n 1 2 

3 2 m 1 3 

3 2 n 1 3 
stea bzw. eates ~ 

3 0 1 3 n 

3 1 n 1 3 

2.1.9.1.7. Flektierte Adjektive ohne Flexions 

suffixe 

2.1.9.1.7.0. Charakterisierung 

Es gibt nun Adjektive, für die das in 2.1.9.1.3. 

bis 2.1.9.1.6.4. Gesagte nicht zutrifft. Sie 

entziehen sich der Systematik der Flexion mit 

tels Flexionssuffixen, aber die grammatischen 

Kategorien der Wortklasse 'Adjektive' treffen 

auf sie zu. Daher muß ein eigener Weg zu ihrer 

grammatischen Bestimmung gefunden werden. Zu 

nächst einige Beispiele: 

Z.B.: ein lila Kleid; 

eines lila Kleides 

die sechzig Jahre ; 

vor sechzig Jahren usw . 
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Es handelt sich einerseits um eine Menge von 

neun Fremdwörtern: 

Def All: = {beige. bleu. areme. ahamoia. extra. 

lila. oliv. prima. rosa} 

Andererseits reihen wir auch die Kardinalzahl 
Wörter hier ein. Dabei sieht es auf den ersten 

Blick so aus, als ob das Lexikon dadurch mit 

einer abzählbar unendlichen Menge von Einträgen 

belastet würde. Im Deutschen werden jedoch ab 

der Millionen - Grenze die Kardinalzahlen anders 

dargestellt als durch Adjektive: 

Z.B.: drei Millionen Einwohner. 

Über der Millionen- Grenze findet die Syntax der 

Maßangaben Anwendung, vgl.: 

Z.B.: drei Dutzend Einwohner 

drei Kilo Mehl . 

Somit bleibt die Menge der Kardinalzahl - Wörter 

in der Form von Adjektiven auf die Folge null. 

zwei. drei • ...• neunhundertneunundneunzigtau

sendneunhundertneunundneunzig beschränkt. Im

merhin umfaßt diese Folge eine Million Einträge. 

Für die Zahlen über hundert existieren Lesarten: 

Z.B.: hundertzehn bzw. hundertundzehn . 

Dabei wächst die Anzahl der Lesarten pro Zahl 

mit deren Höhe: 
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Z.B.: tausendzweihundertsechzig, 

tausendzweihundertundsechzig, 

eintausendzweihundertsechzig, 

eintausendzweihundertundsechzig • 

Mit der Notation der Phrasenstrukturgrammatik 

kann man folgende Projektionsregel angeben: 

1260 ~ (ein)tausendzweihundert(und)sechzig. 

Unter Verweis auf die in 1. gemachten Bemerkun

gen brechen wir die Darstellung dieses Problems 

hier ab. Es wird vom jeweiligen Anwendungsfall 

abhängen, welche Lösungen gewählt werden: ein 

Lexikon oder ein reduziertes Lexikon mit einer 

Wortbildungskomponente. Solch eine Wortbildungs

komponente vermag aus den Elementen der Menge 

f = {und, eins, ein} v A12 alle Kardinalzahl 
Wörter zu generieren. Die Mächtigkeit von Z be

trägt 32. 

Def A12: = {zwei, drei, vier, fünf, sechs, sie

ben, acht, neun, zehn, eLf, zwöLf, 

dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sech 

zehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, 

zwanzig, dreißig, vierzig, fünfzig, 

sechzig, siebzig, achtzig, neunzig, 

hundert, tausend, nuLL} 

Hier ist noch eine Bemerkung zu hundert und 

tausend angebracht: Man lasse sich nicht irri 

tieren, wenn sie mit Flexionssuffix erscheinen: 
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Z. B.: hunderte Einwohner 

tausende Einwohner • 

Sie gelten dann nicht als Kardinalzahl-Wörter, 

sondern haben die Bedeutung wie viele, zahlrei

che, usw. Aus diesem Grunde müssen sie auch in 

das Stammlexikon aufgenommen werden (vgl. 

2.1.9.1.4.2.) • 

Der hier dargestellte Algorithmus für die Ad

jektivanalyse geht auf die Wortbildung nicht 

ein. Daher wird die 'Menge flektierter Adjek

tive ohne Flexionssuffix' folgendermaßen be

schränkt: 

Def Al: = All u A12 

2.1.9.1.7.1. Die grammatische Bestimmung von 
Adjektiven x € All 

Die grammatische Bestimmung von Adjektiven 

x € All ist sehr einfach, da lila, extra usw. 

nur im Positiv vorkommen. Jedes x E All wird 

als ADJ bestimmt, das sämtliche 48 Flexionsfor

men im Positiv darstellt. 

Def Bll: = {<w ,x,y,z,l> lwe NUM, XE:.!5., y € Q, 
z € F} 

Def bll: All ----~> {Bll} 

X ~I ------------~ Bll 
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Z.B.: bll(ZiZa) = Bll 

Zugleich werden alle x E All auch als ADJU im 

Positiv bestimmt. 

Z.B.: die Gewinne sind extrem; 

das KZeid ist ZiZa 

2.1.9.1.7.2. Die grammatische Bestimmung von 

Adjektiven x E A12 

Alle in A12 enthaltenen Kardinalzahl-Wörter 

stehen nur bei Nomina im Plural. Dies trifft 

paradoxerweise sogar bei nuZZ zu: 

Z.B.: nuZZ Leute vgl. kein Mensch bzw. keine 

Leute. 

Sie sind auch nicht steigerbar. (das hundertste 

Jahr enthält natürlich keinen Superlativ, son

dern das Ordinalzahlwort hundertst-) 

Somit kann die Bestimmungsmenge angegeben wer

den: 

De f B 12: = {< 6 , x , y , z , 1 > I x E. .!S., Y E Q, z E F} 

Def b12: A12 

Z.B.: b12(siebenundzwanzig) = B12 

Jedes x E A12 erhält auch eine Bestimmung als 

ADJU im Positiv. 

Z.B.: die AnzahZ beträgt hundert. 
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2.1.9.1.8. Kommentar zum Flußdiagramm 

(siehe 2.1.9.1.9.) 

1 Eine Graphemfolge GFjan der Position j im 

Satz wird als Input genommen. 

2 Abfrage, ob x so zerlegt werden kann, daß der 

Endstring ein Element aus ~1 (2.1.9.1.5.) ist. 
Allgemein: Abfrage, ob x so zerlegt werden 

kann, daß der Endstring ein Element aus ~i 

ist. Im Kommentar werden im folgenden alle 

mit i indizierten Mengen und Funktionen mit i 

angeführt. Der aktuelle Wert ist jeweils dem 

Flußdiagramm zu entnehmen . 

2 redi(x) ist eine Graphemfolge y. Sie entstand 

aus x durch Abstreichen der Endung z € ~i' In 
[}] erfolgt die Lexikon- Aufsuche. 

4 x wurde erfolgreich in einen Adjektivstamm 

und eine Endung zerlegt. Daher wird es als 

ADJ bestimmt. Der Endung endi(x) ( das z von 

[)] 1) wird ihre grammatische Bestimmung 

b(endi(x» zugeordnet, die aus einer Teilmen

ge von ~ besteht . 

2 Wenn end1(x) = esten bzw. end2(x) = sten, 

können sie auch Superlativ- Morpheme eines 

ADJU sein. Dies trifft aber nur zu, 

6 •• • wenn das Wort links neben x = GFj , also 

GFj _1 am ist. (Z.B. am kUrzesten) 
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1 x wird als ADJU im Superlativ bestimmt. 

8 Im Normalfall wird der Algorithmus hier ab 

brechen, weil ein Adjektiv erfolgreich mit 

seiner grammatischen Bestimmung versehen wur 

de. Es sind jedoch bereits vier Adjektive be 

kannt, wo die Dinge komplizierter liegen: 

Laut und Lauter; weit und weiter. 

Z.B.: er ist Lauter. Kommt Lauter von Laut 

oder von Lauter? 

eine weitere Distanz aLs 2 km bzw. eine 

weitere Ursache. Kommt weitere von weit 

oder von weiter? 

Dies sind Fälle von wortklassen- interner Ho

mographie, die auch bei anderen Wortklassen 

vorkommt (vgl. fuhre - Kommt es von fahren 

oder von fuhren?). 

Aus theoretischen Gründen wird die Analyse 

also weitergeführt. In der späteren Praxis 

wird es jedoch sinnvoll sein, eine Ausnahmen

Liste einzuführen, die bei []] durchgesehen 

wird. Nur die wortklassen- internen Homogra

phen erfahren dann eine weitere Analyse, wäh 

rend die meisten anderen Bestimmungen mit []] 

abgeschlossen sind, indem der Algorithmus ab 

bricht. 

2 Die Abbildung rü wird auf jenen String 

redi(X) angewendet, der ohne Erfolg in STAMM 

gesucht worden war. Kann in redi(x) ein Um-
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laut gefunden werden, so ist v das unumgelau 

tete redi(x), und m bezeichnet die Position 

des umgelauteten a, 0 oder u. 

Z.B.: Gegeben sei nässeste. 

red1 (nässeste) = näss; 

rü(red1 (nä8seste» = rü(nä8s) = <na8s,2 >. 

Gegeben sei feste. 

red1(fe8te) = f 

rü(red1(feste» = rü(f) = <f,0 > • 

In diesem Falle war bereits das Ab 

streichen der Endung verfehlt. Trotz - ' 

dem wird die Rückumlautung versucht, 

aber ohne Erfolg . 

10 Nur wenn ein Umlaut eliminiert werden konnte, 

wird der J-Ausgang benützt. 

11 Die unumgelautete Graphemfolge wird in STAMM 

gesucht. 

12 Abfrage, ob in DU der richtige Umlaut elimi 

niert wurde. Dies wird überprüft, indem in 

den Kategorien Q bzw. FU beim Stamm nachge 

sehen wird, an welcher Position der Umlaut 

erscheinen muß. Stimmt die Position mit der 

Positionsangabe der Funktion rü überein, wird 

der W- Ausgang benützt. 

12 Hier werden Adjektive bestimmt, die die En

dung~r haben. Da die Eliminierung des Um

lautes notwendig war, um den Stamm in STAMM 
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zu finden, der Umlaut ab ~r nur im Komparativ 

und Superlativ erscheint, liegt mit Sicher

heit ein ADJU im Komparativ vor. 

14 Nachdem in [3] der Stamm in STAMM gefunden 

wurde, ohne dU6 ein Umlaut eliminiert wer 

den mußte, wird hier nach einem obligatori 

schen Umlaut gefragt . Liegt er vor (J - Aus 

gang), kann x nur ADJ im Positiv sein. 

15 x ist ein ADJ . Auf die Endung - er wird die 

Bestimmungsfunktion bangewendet (vgl. 

2.1.9.1.6.5.). 

16 Da kein obligatorischer Umlaut vorliegt (N 

Ausgang von 14), kann x sowohl ADJ im Posi 

tiv, als auch ADJU im Komparativ sein . 

11 Nur wenn x eines der Adjektive ist, die das 

ADJU im Positiv auf - e bilden (z.B. weise), 
wird der J - Ausgang benützt. 

18 x ist ein ADJU vom Typ weise. 

12 Abfrage, ob x selbst in STAMM enthalten ist. 

20 x ist ein ADJU im Positiv. 

21 Abfrage, ob x ein 'flektiertes Adjektiv ohne 

Flexionssuffi x ' ist (vgl. 2.1.9.1.7 . ) . 

22 Für den Adjektiv - Typ lila wurde in 

2.1.9.1.7.1. eine eigene Bestimmungs ~Funk

tion b11 definiert. 



- 201 -

23 Abfrage, ob x ein Kardinalzahl - Wort (außer 

ein-) ist. 

24 Für die Kardinalzahl - Wörter wurde in 

2.1.9.1.7.2. eine eigene Bestimmungs - Funk
tion b12 definiert. 
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2.1.9.1.9. Flurldiagramm 

GJ Eintrag: ADJj b(end, (x)). I1Q]r ed,(x)~ v? N 

! !J 
m end, (x)= ~st~n? N [ill V€ STAMM? N 

~J IJ 
N ~ r-' "Dm? 

[EI( ", = U ),., ( m = F U ) 

W 

Cnäss~ste] 

ITl Eintrag: ADJU;3 . 

l-----L---[I]-~ 
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N 

? N 

J 

m Eintrag:ADJ i b(e nd (x)) 
2 

?~ 

N 

I 
o Td

2 Ix k,'" 

[]] G Fj _1 = am ? -

J 

m Eintrag: AOJU i 3 
[schönst en] 

- [}]rü(red
2
(x}} =( v,m) 

j 
N ~red (x)~ v? 

2 I J 

@J v e STAMM? N 

I J 

@I(m=U} ........ (m=FU) F 

W 

[grösserer 1 

m 
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Sl.o1..c..g g: A 0 J j b ( end (x)) 
[schönen] J 

L--________ 8 ~--.. 

4 
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o x e: W 0 R ToS /_----'-N-'--------<~ 

jJ 

o rülrerX lI<v,m> --"l-[i]rrIX1 < ST AMM? 

~ red
4

(x);t v?~ ~ U;t LJ? N 

J J 

~ Eint rag: ADJj b(end
4 

(x)). 
[grosser] 

Uil Eintrag: ADJjb(end (x)) . 

® 

ADJU j 2 .[gelber, 
nasser] 

8 
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® 

W 
I N xe:WORTOE? 

-5 

J 

[TI reds(x) € STAMM? N .. 

J 

[D Eintrag : ADJjb(end (x)) . 
5 

[gute] 

[UJ UNE=1? N 

J 

~ Eintrag: ADJU j 1. 

I [leise] 

[iJ 

® 
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® 

~ 

j 
N XE: STAMM? 

~ 

IJ 
Eintrag: ADJU j 1. 

Cbequem:::J 

rm x € A 11 ? __ ---.:N~ ___ _ 

IJ 
~ Eintrag: ADJi b11(xl. 

ADJU j 1. 
[/ilaJ 

~ XE:A12?-~N __ ~ 

IJ 
§] Eintrag:ADJ;b12(xl. 

ADJUj 1. 
Cz wanzigJ 
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2.1.9.2. Adjektivanalyse ohne Stammlexikon 

2.1.9.2.0. Die Aufgabenstellung 

Bei gewissen linguistischen Fragestellungen 

kann es vorkommen, daß zunächst kein Wert auf 

die Semantik des untersuchten Sprachmaterials 

gelegt wird. Dies war im ursprünglichen MasA 

Konzept der Fall, wo es darum ging, syntakti 

sche Strukturen des Deutschen offenzulegen. Es 

entstand der Plan, mit einem weitestgehend re

duzierten Lexikon auszukommen. Anders als bei 

den Nomina hat es sich gezeigt, daß die Adjek 

tive eine Wortklasse sind, bei der dieser Plan 

r echt aussichtsreich ist. Geht man nämlich da 

von aus, daß eine Graphemfolge ein Adjektiv 

ist, so läßt sich mittels einer einfachen En

dungs - Analyse die wesentliche grammatische Be 

stimmung durchführen. 

Der Kontext des hier dargelegten Verfahrens 

ist folgender: Eine Graphemfolge gelangt nur 

dann in die Adjektiv- Analyse, wenn sie keiner 

der Wortklassen 2 . 1.1. bis 2 . 1.8., 2.1.11. und 

2.1.10. angehört, das heißt, wenn sie kein 

'Funktionswort', Verb oder Nomen ist; oder aber, 

wenn sie ein Adjektiv- Homograph ist (z.B. 

nahe) . 

Nachdem durch diesen Analyse - Kontext sicherge 

stellt ist, daß nur Adjektive als Input vor -
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kommen, können diese über eine Endungsanalyse 

und einige weitere sinnvolle Komponenten gram

matisch bestimmt werden. Das Analyse - Ergebnis 

ist nur insofern ungenauer als das der Analyse 

mit Stammlexikon, als über die Umlautung keine 

Aussagen gemacht werden können. Dies hat zur 

Folge, daß jedes Adjektiv auf - er als ADJU im 

Komparativ und zugleich als ADJ im Positiv be

stimmt werden muß (z.B. grosser, grösser, heL 

Ler) • 

Nimmt man dieses Verfahren aus seinem Kontext, 

so behält es den Wert, einerseits eine schnel 

le Voranalyse einer Graphemfolge zu leisten, 

und andererseits dort einsatzfähig zu sein, wo 

neue Adjektive auftreten, die im Lexikon noch 

nicht enthalten sind. 

2.1.9.2.1. Die Analyse flektierter Adjektive 

2.1.9.2.1.1. Die Kategorien zur Bestimmung 

flektierter Adjektive 

2.1.9.2.1.1.1 . Numerus 

Numerus: Singular, Plural 

De f NUM: = {3, 6} 

I NUM I = 2 
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2.1.9.2 . 1.1.2. Kasus 

Kasus: Nominativ, Akkusativ, Genitiv, Dativ 

Def .!S.: = {0, 1, 2, 3} 

IlS I = 4 

2.1.9.2.1.1.3. Genus 

Genus: Maskulinum, Femininum, Neutrum 

De f G: = {m, f, n} 

19.1 = 3 

2.1.9.2.1.1.4. Steigerungsstufe 

Steigerungsstufen: Positiv, Komparativ, Super
lativ 

De f ~: = {1, 2, 3} 

I~I = 3 

2.1.9.2.1,1.5. Flexion 

Flexionen: stark, schwach 

De f E: = {1, 2} 

I.EI = 2 
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2.1.9.2.1.2. Distinkte Flexionssuffixe 

Def AEND: = {e, em, en, er, es, ere, erem, eren, 

erer, eres, ste, stern, sten, Bter, 

stes} 

IAENDI = 15 

Es kann hier auf die Unterscheidung in die Su

perlativ-Allomorphe ste bzw. este usw. verzich

tet werden, da ohnedies nur der Endstring Ge

genstand der Analyse wird, nicht aber der Stamm 

(vgl. 2.1.9.1.3.1.). 

2.1.9.2.1.3. Die Bestimmungsmenge B 

Def B: = NUM x K x G x E x S 

IBI = 144 

Die Bestimmungsmenge ~ enthält genau die mögli

chen 5-tupel zur Bestimmung der flektierten Ad

jektive. 

2.1.9.2.1.4. Die Gestalt flektierter Adjektive 

Jede Graphemfolge x, die zu analysieren ist, 

ist Element von WORT (siehe 2.2.1.1.). 
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2.1 . 9 . 2.1 . 5 . Flektierte Adjektive ohne Fle 

xionssuffix 

Um Wiederholungen zu vermeiden, sei hier auf 

2 . 1.9 . 1.7.0 . verwiesen, wo eine Charakterisie 

rung der flektierten Adjektive ohne Flexions 

suffix erfolgte. Wenn nun bei der Analyse mit 
Stammlexikon dieser Typ von Adjektiven zuletzt 

behandelt wurde, so deswegen, weil keine Gefahr 

einer falschen Bestimmung bestand. Z.B. wäre 

bei gegebenem sieben end 3(sieben) = en gewesen, 

also die erste Voraussetzung erfüllt, um eine 

Bestimmung einzuleiten. Aber red
3

(sieben) = 
sieb, und sieb wäre nicht als Stamm- Eintrag in 

STAMM gefunden worden. Dies hätte eine Bestim

mung unmöglich gemacht. Das Kriterium, das eine 

falsche Bestimmung von sieben verhinderte, war 

in diesem Falle das Stamm- Lexikon, das jedoch 

bei der Analyse ohne Stamm- Lexikon fehlen soll. 

Wir erinnern uns, daß si eben als flektier t es 

Adjektiv ADJ im gesamten Plural des Positivs 

bestimmt werden muß. Eine reine Endungs - Analyse 

ermittelt die (falsche) Endung en. Die Bestim

mung gemäß en stellt nur eine Teilmenge der Be 

stimmung im Plural des Positivs dar, enthält 

aber darüber hinaus auch Singular- Bestimmungen: 

Die Bestimmung wäre ganz und gar falsch. 

Ein anderes Beispiel: lila ( lilae mit e als 
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der leere string) hat die Endung e (d.h. die 

leere Endung) und muß als ADJ im gesamten Po

sitiv bestimmt werden. Würde man die Endung e 

(die leere Endung) ohne Beschränkung zulassen, 

dann müßte nun auch gute ( gutee) als ADJ im 

gesamten Positiv bestimmt werden, was gänzlich 

verfehlt wäre. 

Aus diesem Grunde muß die Menge Ai (siehe 

2.1.9.1.7.0.), die ~i~a usw. und die Kardinal 

zahl-Wörter umfaßt, als Ausnahme behandelt wer

den, indem ein Ausnahme-Lexikon aufgestellt 

wird. Dementsprechend gelten die Bestimmungs 

funktionen b11 und b12 auch für die Analyse 

ohne Stammlexikon (siehe 2.1.9.1.7.1. und 

2.1.9.1.7.2.). 

2.1.9.2.1.6. Die Menge aller flektierten 

Adjektive 

Def A0: = Ix I (x= ipljll\lP~el\'I'EAEND) v (x(A1)} 

In A0 sind alle flektierten Adjektive ADJ ent

halten, also sowohl die mit Flexionssuffix als 

auch die ohne: 

Z.B.: die sonnigsten Tage; 

finanzamtbezogene Bi~anaen; 

so ~ahe prima {jp fe ~ ; 

zweife~nde Mitarbeiter; 

usw. 
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2.1.9 . 2.1.7 . Die Analyse von Adjektiven mit 

Flexionssuffix 

Nicht jeder Endstring ~, der identisch mit ei

nem ~ E AEND ist, fungiert als Flexionssuffix: 

Z.B.: bequem J sauer sind unflektierte Adjektive 

mit der leeren Endung e (bequeme J sauere). 

Es muß daher bei der Analyse ausgeschlossen 

werden, daß solchen Wort formen eine Bestimmung 

als flektiertes Adjektiv ADJ zugeordnet wird. 

Weiters würde festen bei der Zerlegung fe-sten 

eine falsche Bestimmung als Superlativ erfah

ren. Hier muß verhindert werden, daß das - st 

zum Flexionssuffix gerechnet wird. 

Mit Rücksicht auf die in den anderen Listen der 

MasA gegebenen Information genügt es, eine Men

ge NFA folgendermaßen zu definieren, um mit ih

rer Hilfe eine richtige Bestimmung zu gewähr

leisten: 

Def NFA: = {u I (u= qr8- mit -& E {e J em J en J er J 

eS J st)) I\(U ist Adjektivstamm/\ 

u 4 Al)) 

NFA umfaßt also alle 'mißverständlichen' Adjek 

tivstämme, von denen ein Endstring fälschli 

cherweise als Endung oder Steigerungsmorphem 

aufgefaßt werden könnte. Bisher wurden folgen 

de Einträge in NFA vorgenommen: (Hier ist es 
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ausnahmsweise erforderlich, Umlaute als ae, oe 

und ue darzustellen, wie es der Repräsentation 

in der Rechenanlage entspricht.) 

autoritaer 

bequem 

bitter 

boes 

clever 

eben 

e titaer 

entschieden 

ernst 

extrem 

fest 

finster 

geheuer 

gruen 

hager 

illuster 

integer 

lauter 

leer 

leger 

mager 

makaber 

meschugge 

munter 

offen 

pleite 

sauber 

sauer 

schade 

schnuppe 

schoen 

schwanger 

schwer 

selten 

teuer 

unbeholfen 

unentschieden 

ungehalten 

ungeheuer 

unverstanden 

unzufrieden 

verhalten 

verwegen 

vorhanden 

zufrieden 

Die Menge A2 umfaßt jene flektierten Adjektive, 

bei denen eine falsche Bestimmung möglich wäre. 

Die obige Aufstellung ist wahrscheinlich noch 

zu ergänzen. Aber sicherlich handelt es sich 

insgesamt um eine überschaubare Anzahl von Ad

jektiven. Die Menge A2 ist mächtiger als die 

Menge NFA, da z.B. in NFA nur der Stamm fest 

enthalten ist, während in A2 die dazugehörigen 

flektierten Wort formen enthalten sind (feste, 

festem, ••. , festes). 
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Die Funktion f2 ordnet nun jedem Adjektiv in A2 

genau jenes ~ € AEND zu, das das Suffix ist: 

Def f2: A2 AEND 

X I-I-----~ ~ mit x= n 1\ ip € NFA 

Z.B.: f2(fester) = er, wobei fest € NFA und 

er € AEND . 

Auf das ~ (€ AEND)= f2 (x) kann die unten ange 
fUhrte Funktion f4 angewendet werden, die jedes 

~ E AEND in ~/l abbildet. 

Def A3: = A0 '\. (Al u A2) 

Die Menge A3 enthält die meisten flektierten 

Adjektive; aber auch nicht jedem dieser Adjek

tive kann sofort eindeutig die Endung zugewie 

sen werden: 

Z.B.: ein tängerer Krieg . Lautet das gesuchte 

~ ' € AEND er oder 

erer? 

Daher wird zunächst eine Abbildung g definiert, 

die jedem flektierten Adjektiv x € A3 die Menge 

! seiner möglichen Suffixe ~ E AEND zuordnet: 

Def g: A3 ) P(AEND) 

x I Y: = {~ E AEND I x = q>~ } 

Z .B.: g(längerer) = {e r J erer} . 

Def MY: = {! E P(AEND) 3 x E A3 mit g(x) = !} -- - -
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Man sieht sofort, daß MY die Bildmenge der Ab 

bildung g ist . Wir schreiben: MY = g(A3) 

Jetzt definieren wir eine Abbildung h, die je 

der Menge r E MY dasjenige seiner Elemente zu 

ordnet, das den höchsten Grad hat. 

Def h: MY AEND 

Y 1-1 --+~ 11 mit 11 E r 1\ 11 ~ 11 > "f)' 11 

Z.B.: h({ero, el'el'}) = el'el'; 

h({e}) = e • 

Die beiden Funktionen g und h werden nunmehr 

hintereinander ausgeführt und definieren so ei 

ne Abbildung, die der Systematik entsprechend 

f3 genannt wird: 

Def f3: = hg: A3 ---+) AEND 

x 1-1----+ f3(x) = hg(x) 

Das folgende Diagramm ist kommutativ: 

g 
A3 ~ P(AEND) 

...... UI 
'-. MY =g(A3) 

'-. 
'-. 

'-. 
f3 '-. 

'-. 
'-. 

h 
'-. 

'-. 
'-. 

AEND 
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Die Funktionen f2 und f3 ordnen also jedem mit 

Suffix flektierten Adjektiv exakt ein Suffix 

~ ( AEND zu. 

Z.B.: f3(längerer) = erer 

Um die Bestimmung abzuschließen, wird im Fol

genden diesem ~ E AEND seine grammatische Be

stimmung zugeordnet. 

Auf AEND und B werden nun folgende Funktionen 

definiert: 

Def 1: B AEND 

<3,0,m,1,1> ~----~ er 

<6,3,n,2,3> ~----~) sten 

Die Funktion 1 ist surjektiv, aber nicht injek

tiv. 1 ordnet also jedem 5-tupel diejenige Gra

phemfolge ~ ( AEND zu, die der Adjektivflexion 

entspricht. 

Z.B.: Jedes mit Suffix flektierte Adjektiv mit 

der Bestimmung <1,0,f,1,1> ( Singular, 

Nominativ, Femininum, stark, Positiv) hat 

die Endung e. 

Die Menge B läßt sich in Äquivalenzklassen zer 

legen derart, daß in jeder Äquivalenzklasse ge-
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nau die 5- tupel zur Bestimmung eines Suffixes 

Ij! E AEND sind. 

De f [ v]: = {w I 1 (w) = 1 (v) }; w, V E B 

Def ~/l: = {[v] I v(~} 

Die Funktion f4 schließlich ordnet jedem Suffix 

~ f AEND seine grammatische Bestimmung zu. 

Def f4: AEND ~/l 

~ ..... )-----+- [v] = {z€~ 1Hz) = Iji} 

Z.B.: f4(em) = {<3,3,m,1,1>, <3,3,n,1,1>}. 

Die Funktion f4 wird hier nicht dargestellt, da 

sie sinngemäß der Funktion b (s. 2.1.9.1.6.5.) 

entspricht. b enthält lediglich zusätzlich die 

Urbilder este, ••. , estes, also die Allomorphe 

im Superlativ. 

2.1.9.2.1.8. Bestimmungsbeispiele 

1. x=prima es gilt: XE A11 

prima I 
bll Ell 

2. x=festen da fest € NFA, gilt: XE. A2 

festen ~1_~f~2_-+) en ~1 __ ~f~4 ___ ~){: 
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3 . x=stärkerer es gilt: XE A3 

(~I ------~f~3------+~) 

4 . x=sieben es gilt: x € A12 

sieben ~I __________ ~b~1~2~ ______________ + B12 

2.1.9 . 2.2. Die Analyse unflektierter Adjektive 

2.1.9.2 . 2.1. Die Steigerungsstufe 

Steigerungsstufen: Positiv, Komparativ, Super 

lativ 

De f S: = {1, 2 , 3 } 

2 . 1 . 9.2.2.2. Die Endungen des unflektierten 

Adjektivs 

Def ADEND: = {e, e, er, sten} (e als die leere 

Endung) 

Mit Ausnahme der leeren Endung e sind alle 

~ e ADEND auch ~ E AEND. Die Endung er zeigt 

den Komparativ an, die Endung sten den Super 

lativ. 

Im Gegensatz zu 2.1 . 9.1.4 . 5. wird UNE hier als 
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Menge der unflektierten Adjektive mit - e defi 

niert. 

Def UNE: = {bllse. Leise. weise. behende. müde. 

nahe. rege. rüde} 

2.1.9.2.2.3. Die Menge der unflektierten 

Adjektive 

Jedes x ( Al ist unflektiertes Adjektiv (z.B. 

Li La. hundert). 

Def AD1: 

Def AD2: 

= Al (zur Definition von Al siehe 

2.1.9.1.7.0.) 

= {x I x=1jHjI mit qJENFAl\ljJc{e. er. 
sten}} 

Z.B.: sauer. festesten. schwerer usw. 

Def AD3: = {x I x= <pljf 1\( LI' e {e, er. sten}v 

(1jJ = e !\ x ( UNE)) 1\ 'l' maximalen Grades} 

2.1.9.2.2.4. Die Bestimmungsfunktionen unflek

tierter Adjektive 

Def adfl: ADl ) S 

x I 1 

Z.B. : adf1(rosa) = l' , 
adf1( vier) = 1 . 
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Def adf2 : AD2 S 

x I 1 falls lf =e (leere En -
dung); 

2 falls lj!=el' ; 

3 falls Ij!=sten 1\ links 
neben x steht 

Def adf3: AD3 ---~~ S 

x I~---~. 1 falls ~ = e (leere En 
dung) V (ljI=e 1\ 
x t UNE); 

2 falls ljI=el' ; 

am. 

3 falls ljI=sten ,\ links 
neben x steht am. 

Z.B.: adf3Ueise) = 1 

adf3(gut) = 1 ; 
adf3(höchsten) = 3 

2.1.9.2.3. Kommentar zum Flußdiagramm 

1 Die Graphemfolge GFjan der Positionj im Satz 

wird als Input genommen. 

2 Abfrage, ob x vom Typ lila ist. 

2 Da x vom Typ lila ist, wird es als flektier 

tes Adjektiv ADJ mit der grammatischen Be 

stimmung bl1(x) erkannt. Der Eintrag erfolgt 

in eine morphologische Matrix M (siehe 

2.2.2. ) . 

4 Abfrage, ob x ein Kardinalzahl - Wort ist . 
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2 Da x ein Kardinalzahl-Wort ist, erfolgt ein 

Eintrag in die Matrix M. 

6 Sowohl für Adjektive vom Typ ZiZa als auch 

für Kardinalzahl-Wörter trifft die Bestim

mung als unflektiertes Adjektiv ADJU mit 

adf1(x) zu. 

I Wenn x ein Adjektiv ist, das in einen Stamm 

~ ~ NFA und eine Endung ~ E AEND zerlegt 

werden kann, ... 

8 ... dann wird mittels f2 die Endung ermit

telt . 

2 Abfrage, ob die gesamte Graphemfolge x einem 

Eintrag in NFA entspricht. 

10 x ist nicht Element aus NFA (N-Ausgang von 

ßD). Nun ist zu fragen, ob x so zerlegt 

werden kann, daß es zumindest einen End

string ~ € AEND hat. 

11 Da x zumindest einen Endstring ~ € AEND hat 

(J -Ausgang von []]]), kann die Funktion f3 

das zutreffende ~ E AEND ermitteln. 

12 x wird als flektiertes Adjektiv ADJ mit der 

grammatischen Bestimmung f4(x) in die Matrix 

J'I1 eingetragen. 

12 x ist ein Stamm, der in NFA enthalten ist 

(J -Ausgang von ßD). Daher kann es als un

flektiertes Adjektiv ADJU mit der grammati -
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schen Bestimmung adf2(x) in die Matrix M 
eingetragen werden. 

14 Da x keinen Endstring ~ E AEND hat (N-Aus 
gang von [1Q]), muß es die leere Endung e 

haben ••• 

15 und als unflektiertes Adjektiv ADJU 
mit der grammatischen Bestimmung adf3(x) in 

die Matrix M aufgenommen werden. 

16 Abfrage, ob die Endung er lautet. 

11 Da eine Endung eines unflektierten Adjektivs 

gefunden wurde, ist x ein unflektiertes Ad 

jektiv ADJU mit der grammatischen Bestimmung 
. adO( x) • 

18 Abfrage, ob x die Endung e hat und gleich

zeitig in der Menge UNE enthalten ist. 

19 Abfrage, ob x die Endung aten hat. 

20 Abfrage, ob die links neben x stehende Gra 
phemfolge am ist. 
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2.1 .9 .2.4. Flundiagramm 

ITJ X~r J 

ryl XE A11? J IflEintrag:ADJ,b11(X). 

"-J f C ".1 s--

[I] XE A 12? ~ ~intrag: ADJ, b12( X l. 

I 
[v/~r] 

. N 

o x = ~V mit liJ r6l 
ipE: NFA" J 'i'= f2(x) Eintrag:ADJUj 

~ .. ~lEND CI",., I .. ~ 
~: ADJU;-1..-x(NFA? [gJEintrag:ADJ j f4("I"1. 

e
Qdf2IXI.C"'''''J IN 1 

STOP [rQlx = ~mi~l JWJ - f3() 
1j1€ ~J~~- X 

? [gute) ' 

CgutJ 1 N 

[ill 1j1= e 

~ 3 
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@ 

j 
[ill ~g: ADJUi 

adf3 (xl. 

3 

~--------------~J--~Ax€UNE ?--

ra J~ ?_ J fI9l . Eintrag: ADJUi_ ...L.--':"'- G F. 1= am 4 
adf3(x). J-

N N 



- 227 -

2.1.10. Nomina 

2.1.10.1. Nomen-Analyse ohne Stammlexikon 

2.1.10.1.0. Die Aufgabenstellung 

Die im folgenden beschriebene Nomen-Analyse ist 

im Rahmen des ursprünglichen MasA-Konzepts ent

standen. Ein elementarer Bestandteil dieses 

Konzepts war die Absicht, mit einem weitgehend 

reduzierten Lexikon (bestehend aus den Ge

schlossenen Listen und einem Verblexikon, vgl. 

2.1.0.) auszukommen. 

Anders als bei den Adjektiven hat es sich je

doch gezeigt, daß die Nomina eine Wortklasse 

sind, bei der durch ein derartiges Vorgehen 

kaum befriedigende Ergebnisse erreicht werden 

können. Dafür, daß der Ansatz, die grammatische 

Bestimmung eines Nomens ohne Rückgriff auf ein 

Wort formen- oder Stammlexikon durchzuführen, 

dennoch weiter verfolgt wurde, lassen sich 

zwei Gründe angeben. Zum einen war keine Ar

beitskapazität für den Aufbau eines Nomen-Lexi

kons verfügbar, zum anderen wußten wir, daß 

von der Arbeitsgruppe "Automatische Lemmatisie

rung" in Saarbrücken ein Nomen-Lexikon erarbei

tet wurde. 

Vorversuche zu einer Nomen-Analyse ohne Stamm

lexikon zeigten ziemlich schnell: eine kom

p 1 e x strukturierte Analyse, die von rechts 
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e i n Nomen ohne Zuhilfenahme eines Stammlexikons 

untersucht, erbringt nicht den Effekt, der in 

einer vertretbaren Relation zur Komplexität der 

Analyse stehen würde. Die Konsequenz aus dieser 

Beobachtung war, eine einfache, in kurzer Zeit 

realisierbare Nomen- Analyse zu entwickeln, die 

neben den richtigen Ergebnissen durchaus auch 

falsche grammatische Bestimmungen liefert. Der 

ad - hoc - Charakter dieses Vorgehens konnte in 

Kauf genommen werden, weil einmal die berech

tigte Aussicht bestand, daß falsche grammati 
sche Bestimmungen mithilfe von Kongruenzprüfun 

gen bei der Nominalgruppen- Analyse und im wei 

teren Verlauf der syntaktischen Analyse elimi 

niert werden könnten, und weil sich zum anderen 

die Möglichkeit eröffnete, das Saarbrücker No 

men- Lexikon nach seiner Fertigstellung in die 

MasA zu integrieren. 

Der Kontext des hier dargelegten Verfahrens ist 

folgender: Eine Graphemfolge gelangt nur dann 

in die Nomen - Analyse, wenn als letztes Graphem 

der fraglichen Graphemfolge ein Stern festge 

stellt wurde (vgl. die Kodiervorschriften 

2.2.1.2. und 2.2 . 3.5 . ). 
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2.1.10.1.1. Die Kategorien zur Bestimmung eines 
Nomens 

2.1.10.1.1.1. Numerus 

Numerus: Singular 

~ PN3: = {3} 

I PNS I = 1 

Numerus:' Plural 

Der PNP: = {6} 

IR!:!EI = 1 

2.1.10.1.1.2. ~ 

Kasus: Nominativ, Akkusativ, Genitiv, Dativ 

De f ~: = { 0, 1, 2, 3 } 

I~I = 4 

2.1.10.1.1.3. Genus 

Genus: Maskulinum, Femininum, Neutrum 

Def Q: = {m, f, n} 

I G I = 3 

Genus: neutral (vgl. 2.0.3.) 

~~: = {?} 

I GNE I = 1 
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2.1.10.1.2. Die distinkten 'Flexionssuffixe' 

Def FS: = FE u FES, wobei 

FE = { e , 8, e n, er, e } (e ist 1 e e r e 
Endun g ! ) 

FES: = {e 8 } 

(Zur Erläuterung vgl. 2.1.10.1.4.) 

2.1.10.1 . 3 . Die Bestimmungsmenge B 

Für die Definition der Bestimmungsmenge Bist 

eine Bedingung anzugeben, die sich auf die in 

2.1.10.1.1. genannten Kategorien, speziell auf 

das Genus (2.1.10.1.1.3.) bezieht. 

Bedingung: ? E GNE kann nur zusammen mit 6 € PNP 

zugeordnet werden. 

Damit wird berücksichtigt, daß die Pluralformen 

der Nomina in bezug auf das Genus neutral sind. 

Def !?: = (PNS x K x Q) u (PNP x K x GNE) 

I B I = 16 

Die Bestimmungsmenge !? enthält genau die 3- tu 

pel zur grammatischen Bestimmung der Nomina: 

B: = {<3,0,m>, < 3,1 ,m >, <3,2,m>, < 3,3,m >, 

<3,0,f>, < 3,1, f >, < 3,2,f>, < 3,3,f >, 

<3,0,n >, <3,1,n>, < 3,2,n>, <3,3,n>, 
<6,0,? >, < 6,1,? > , <6,2,? >, <6,3,? >} 
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2.1.10.1.4. Die Gestalt der Nomina 

Ein Nomen ist ein Teil eines Wortes <W? der 

Form (vgl. 2.2.3.5.): 

<wi > = --a1a 2 ... a k*"> mit ajE (ALPHuZIFFuSOZ) 

für j = 1, ••• , kund 

mit a k 4 {*}, 

ALPH: = {A, B, c, ... , Z} 

ZIFF: = {0, 1, 2, ••• , 9} 
SOZ : = {% , / , - , § , & , ••• } 

(vgl. 2.2.1.1.) 

Es gibt nun wi r WORT, die der obigen Beschrei

bung genügen und die ohne ein echtes Flexions

suffix auftreten. so daß gilt: 

a k ~ (e bzw. s), ak_1a
k 

t (en bzw. eI'bzw. es). 

Im Gegensatz zu analogen Erscheinungen bei den 

Adjektiven (vgl. 2.1.9.1.7. und 2.1.9.2.1.5.) 

lassen sich derartige wi in keiner überschauba

ren Liste aufführen. 

Dem Umstand, daß Wort formen von Nomina ohne die 

'Flexionssuffixe' -e, -s, -en, -eI', -es auftre 

ten, wurde Rechnung getragen durch die Einfüh

rung der leeren Endung (vgl. 2.1.10.1.2.). 

Nomina mit echten Flexionssuffixen liegen z.B. 

vor bei (wir verwenden hier die Repräsentation 

in der Rechenanlage) 
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BOECK~*, HAMMER~*, FRAUEN*, MAENNER*, 
HAUSES*. 

Nomina mit der leeren Endung e liegen z.B. vor 

bei 
AULA*, STAB*, BACH*, HUND*. 

Durch die eingeschränkte Betrachtungsweise, auf 

die sich die vorliegende Nomen - Analyse zurück

zieht, wird auch bei den folgenden, beispiel 

haft angeführten Nomina jeweils ein Flexions

suffix festgestellt, obwohl die betrachteten 

Endungen keine echten Flexionssuffixe sind, 

sondern entweder zum Stamm des jeweiligen No 

mens zu zählen oder als Wortbildungselemente 
anzusehen sind: 

GLOOK~*, HAU~*, WAGEN*, HAMMER*, HADES*. 

Diese Mehrdeutigkeit der 'Flexionssuffixe' ist 

bei der Zuordnung von Elementen aus B zu Ele

menten aus FS zu berücksichtigen. 

2.1.10.1.5. Die Gewinnung der 'Flexionssuffixe' 

Zur Feststellung, welches 'Flexionssuffix' bei 

einem bestimmten Nomen vorliegt, werden die 

Funktionen sufi und suf2 definiert. 

Def sufi: WORT 0 FES ~ FES 
w ~ y mit w=uy I\u (. WORT 1\ 

ye FES 
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(zur Notation von 

WORT 0 FES vgl. 2.2.1.) 

Z.B. suf1(Mannes) = es 

Def suf2: \WRT 0 FE ---- FE 

w f----~ x mit w=ux 1\ u € WORT 1\ 

x € FE 

Z.B. suf2(Falbe) = e ; 

suf2(Meisters) = s 

suf2(Staellen) = en ; 

suf2(Maenner) = er ; 

suf2(Frau) = e (leere Endung!). 

2.1.10.1.6. Die Zuordnung von Teilmengen von B 

zu Elementen aus FS 

Den Elementen aus FS sollen Teilmengen von B zu

geordnet werden. Die Zuordnung von T eil men 

gen ist dadurch motiviert, einem zu analysieren

den Nomen möglichst wenige grammatische Bestim

mungen zuzuschreiben. Diese Menge dergrammati 

schen Bestimmungen kann falsche Bestimmungen 

enthalten, muß aber wenigstens alle für das zu 

analysierende Nomen richtigen Bestimmungen ent

halten. 

Zu diesem Zweck wird die Funktion zf definiert. 
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Def zf: FS ---- P(~) 
z ~~u!i mit ZE FS/\(!iE P(~~/\i 

= 1,3,6 

Konkret: e t--+ {<3,0,m>, <3,1,m>, <3,3,m>, 

<3,0,f>, <3,1,f>, <3,2,f>, 

<3,3,f>, <3,0,n>, <3,1,n>, 

<3,3,n>, <6,0,?>, <6,1,?>, 
<6,2,?>} 

S t--+ B 

en r-+ {<3,0,m>, <3,1,m>, < 3,2 ,m>, 

<3,3,m>, < 3,0 ,n>, < 3,1 ,n>, 

<3,3,n>, <6,0,?>, < 6,1,?>, 

<6,2,?>, <6,3,?>} 

er 1----+ {< 3,0 ,m>, <3,1,m>, <3,3,m>, 

<3,0,f>, <3,1,f>, <3,2,f>, 

< 3,3, f>, <3,0,n>, <3,1,n>, 

<3,3,n>, <6,0,?>, <6,1,?>, 
<6,2,?>} 

es ~ B 

e t--+ {< 3,0 ,m>, <3,l,m>, <3,3,m>, 

<3,0,f>, <3,1,f>, <3,2,f>, 

< 3,3, f>, < 3,0, n>, <3,1,n>, 

< 3,3 ,n>, <6,0, ?>, <6,1,?>, 

<6,2,?>, <6,3,?>} 



- 235 -

Im folgenden schreiben wir statt 

zf( e) = { < >, ... J < >} zf(e) = !1 
zf(en) = { < > , ..• , < >} zf(en) = !3 
zf(el") = {< >, .. " < >} zf(el") = !1 
zf(e) = {< > , .. " < >} zf(e) = !6 

und benutzen !1' !3' !6 als Namen der ent -

sprechenden Mengen ( 1!1 1 = 13, 1!3 1 = 11, 

1!6 1 = 14) • 

2.1.10.1.7. Bestimmungsbeispiele 

1. w = Falbe 

sufi zf Falbe I~-=~=-~> e rl--~--~' !1 

Bemerkung: Für Falbe ist nur { ~ 3,0,m>}gram

matisch richtig (alle anderen Be

stimmungen sind falsch). 

2. w = See 

See I--__ -=-S..;;.;;u=-f..:.i __ r~ e 

Bemerkung: Für See ist nur {<3,0,m >, <3,1,m:.--, 

<3,3,m>, < 3,0,f>, <3,1,f>, 

<3,2,f>, <3,3,f >} grammatisch 
richtig (alle anderen Bestimmun

gen sind falsch). 

3. w = Gute 
sufi zf Gute I~--~~--r~ e rl------~' !i 
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Bemerkung: Für Gute ist nur {< 3,0,n >, 

<3,1,n= , <3,3,n>} grammatisch 

richtig (alle anderen Bestimmun 
gen sind falsch), 

4, w = Stae He 

Stae lle 1 sufi zf > e 1-1 _..:::=._-+> !1 

Bemerkung: Für Staelle ist nur {<6,0,?> , 

<6,1,?>, <6,2,?>} grammatisch 

richtig (alle anderen Bestimmun 

gen sind falsch), 

5. w = Krokus 

sufi zf Krokus ~I~~~--~> s ~I--~~--~> B 

Bemerkung: Für Krokus ist nur {<3,0,m>, 

<3,1,m>, --: 3,2,m>, < 3,3,m >, 
<6,0,? >, <6,1,? >} grammatisch 

richtig (alle anderen Bestimmun 

gen sind falsch), 

6. w = Maus 

sufi zf Maus ~I--~~~--~> s ~I--~~--~> B 

Bemerkung: Für Maus ist nur {<3,0,f>, 

<3,1,f>, <3,2,f>, <3,3,f>} gram

matisch richtig (alle anderen Be 
stimmungen sind falsch) . 
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7. w = Haus 

Haus ~I __ ~s~u~f~l~~, s ~I __ ~z~f __ ~~ B 

Bemerkung: Für Haus ist nur {<3,0,n> , 

<3,1,n>, <3,3,n>} grammatisch 

richtig (alle anderen Bestimmun

gen sind falsch). 

8. w = Kinos 

Kino s 1-1 _...::s;..:u.:.:f:....:l::....-~~ s It----.;:;z:.;:f_--.;~.. B 

Bemerkung: Für Kinos ist nur {<3,2,n>, 

< 6, 0, ?> , < 6 , 1 , ?>, < 6 , 2 , ? > , 

<6,3,?>} grammatisch richtig 

(alle anderen Bestimmungen sind 

falsch) • 

9. w = Moslems 

sufi zf Moslems 1 ~ s 1-1 --~~--.;~~ B 

Bemerkung: Für Moslems ist nur 

<6,1,?>, <6,2,?>, 

grammatisch richtig 

{<6,0,?> , 
<6,3,? >} 

(alle ande -

ren Bestimmungen sind falsch) . 

10. w = Regen 

sufl zf Regen ~I-~~~~' en ~I ~~--~~ !3 

Bemerkung: Für Regen ist nur {<3,0,m>, 

<3,1,m>, <3,3,m>} grammatisch 

richtig (alle anderen Bestimmun 
gen sind falsch). 
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11. w = Rauchen 

Rauchen I sufi 

Bemerkung: Für Rauchen ist nur {<3,0,n>, 

<3,1,n>, <3,3,n>} grammatisch 

richtig (alle anderen Bestimmun

gen sind falsch). 

12. w = Falben 

sufi zf Fa l ben 1-1 --o::...:.:..::-=-----;>~ e n II--";;:";:'---~> 1: 3 

Bemerkung: Für Falben ist nur {<3,1,m>, 

< 3,2, m>, < 3 , 3 , m>, < 6, 0, ? > , 

<6,1,?>, <6,2,?>, < 6,3,?>} gram

matisch richtig (alle anderen Be

stimmungen sind falsch). 

13. w = Meister 

Meister I sufi zf > er 1-1 ---~) 1:
1 

Bemerkung: Für Meister ist nur {<3,0,m>, 

<3,1,m>, <3,3,m>, <6,0,?> , 

<6,1,?>, <6,2,?>} grammatisch 

richtig (alle anderen Bestimmun

gen sind falsch). 

14. w = Mutter 

suf1 zf Mu t te r 1-1 ------;>~ er 1-1 ---~> 1:
1 

Bemerkung: Für Mutter ist nur {<3,0,f>, 

< 3,1, m>, < 3,2, f > , < 3,3, f >, 

< 6 , ° , ? > , < 6 , 1 , ? >, < 6 , 2 , ? > } gr am-
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matisch richtig (alle anderen Be 

stimmungen sind falsch). 

15. w = Fenster 

Fenster I sufi 

Bemerkung: Für Fenster ist nur {<3,0,n> , 

<3,1,n> , < 3,3,n>, <6,0,?> , 
<6,1,7 >, < 6~2,?>} grammatisch 

richtig (alle anderen Bestimmun
gen sind falsch). 

16. w = Hades 

suf2 zf Ha de s f-I _..:::...:::..::....::=--...,~~ es t-I ~=---.;...~ B 

Bemerkung : Für Hades ist nur {<3,0,m> , 

<3,1,m>, <3,2,m>, <3,3,m>} gram

matisch richtig (alle anderen Be 

stimmungen sind falsch). 

17 . w = Kirmes 

suf2 zf Kir me s f-I ---"-"-'---'----;~~ e s 1-1 ---'-""-- .;.... B 

Bemerkung: Für Kirmes ist nur {<3,0,f> , 

<3,1,f> , <3,2,f >, <3,3,f> } gram

matisch richtig (alle anderen Be 

stimmungen sind falsch). 

18. w = Ve1'~ies 

Ve1'~ie8 I suf2 zf 
~ es t-I ~=---.;...~ B 

Bemerkung: Für Ve1'~ie8 ist nur {<3,0,n>, 
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< 3,1,n>, <3,3,n>} grammatisch 

richtig (alle anderen Bestimmun 

gen sind falsch). 

19. w = Hauses 

suf2 zf Hau ses f-I --=:.=:....=....----;~~ e s f-I ~=-=---+) B 

Bemerkung: Für Hauses ist nur {<3,2,n>} 

grammatisch richtig (alle ande

ren Bestimmungen sind falsch). 

20. w = Parties 

Parties 1 suf2 ~ e s 1-1 ----'-z_f __ >~ B 

Bemerkung: Für Parties ist nur {<6,0,? > , 

<6,1,?>, ..:: 6,2,?> , < 6,3,?> } gram

matisch richtig (alle anderen Be 

stimmungen sind falsch). 

21. w = Stuhl 

suf1 zf Stuhl f-I-~~~~> e f-I-~~----;>~ ~6 

Bemerkung: Für Stuhl ist nur {<3,0,m >, 

<3,1,m>, <3,3,m>} grammatisch 

richtig (alle anderen Bestimmun

gen sind falsch). 

22. w = Frau 

suf1 zf Frau 1-1 ---=~:....=....-~> e f-I-~~~)~ ~6 

Bemerkung : Für Frau 1st nur {<3,0,f>, 

<3,1,f>, <3,2,f>, <3,3,f >} gram-
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matisch richtig (alle anderen Be 

stimmungen sind falsch). 

suf1 zf Kino ~I--~~~--~> e ~'--~~--~~ !6 

Bemerkung: Für Kino ist nur {<3,0,n>, 

<3,1,n>, <3,3,n>} grammatisch 

richtig (alle anderen Bestimmun
gen sind falsch). 

24. w = Bauern 

Bemerkung: Für Bauern ist nur {<6,0,?> , 

<6,1,?> , < 6,2,?> , <6,3,? >} gram

matisch richtig (alle anderen Be 

stimmungen sind falsch). 

2.1.10.1.8. Flußdiagramm 

Die Nomen- Analyse mithilfe der Funktionen suf1, 

suf2 und zf ist so leicht durchschaubar, daß 
es nicht notwendig erscheint, das Flußdiagramm 

zu kommentieren. 

Zur Behandlung der Einträge vgl. 2.2.2. 

Zur Einbettung der Nomen - Analyse vgl. 2.2.3 . 
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8 
suf1(w) =e ? J 

Eintrag: zf ( e 

N 

suf1 (w) = er ? 
J 

N 

suf 2(w) = es ? J • Eintrag : z f (es ) =~ 

N 

suf 1(w) = s ? J 

N 

s uf 1(w) = en ? 
J 

• Eintrag: zf ( en )= .L 

N 

s u f 1 (w) = e ~ Eintrag: zf (e) =T 6 
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2 . 1 . 10 . 2 . Nomenanalyse mit Stammlexikon 

2.1.10.2.0. Einleitung 

Im Rahmen eines Datenaustausches zwischen dem 

IDS und der Arbeitsgruppe "Automatische Lemma

tisierung" in Saarbrücken steht inzwischen ein 

Nomen - Lexikon zur Verfügung (vgl. Arbeitsbe 

richt Nr. 10 Automatische Lemmatisierung, Teil 

11, S . 72 - 78 des Germanistischen Instituts und 

des Instituts für Angewandte Mathematik, Saar

brücken Juni 1971). 

Ursprünglich ist beabsichtigt gewesen, dieses 

Lexikon als Basis für den Algorithmus von G. 

SCHOTT, .TU München, zu benutzen (vgl. G.SCHOTT, 

Automatie Analysis of Inflectional Morphems in 

German Nouns, Acta Informatica 1, S. 360 - 374, 

Springer Verlag 1972). 

Allerdings stellte sich schon bald heraus, daß 

eine Unverträglichkeit in der Einteilung der 

Flexionsgruppen besteht. Deshalb wurde ein neu 

er Algorithmus entwickelt, der von Beginn an 

Möglichkeiten der Dekomposition von zusammenge 

setzten Nomina berücksichtigt. 

Dieser Algorithmus ist der Konzeption nach fer 

tiggestellt. Im folgenden wird nur das Analyse 
verfahren für Simplex- Nomina beschrieben. Ziel 

ist die vollständige grammatische Bestimmung 

einer bereits innerhalb des Satzes als Nomen 
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erkannten Graphemfolge. Bis auf Homographien 

soll keine falsche Bestimmung des zu analysie 

renden Wortes auftreten. 

Die Arbeiten begannen Anfang Juli 1973 und en

deten Mitte Oktober 1973. Die linguistische 

Konzeption stammt von Ulrich Hürter, die Pro

grammierung von Bernd Messenbrinck. 

2.1.10.2.1. Vorbemerkung 

Um mit dem Saarbrücker Nomen-Lexikon im Rahmen 

unserer maschinellen syntaktischen Analyse mög

lichst effektiv arbeiten zu können, bedurfte 

es einer Umarbeitung. Das modifizierte Nomen

Lexikon sieht folgendermaßen aus: 

1. Es ist befreit von den im Saarbrücker Nomen

Lexikon kodierten Zweifelsfällen. 

Fälle, in denen mögliche Flexionsformen 

nicht kodiert sind, wurden gesondert aufge 

nommen. Das betrifft besonders Homographien, 

z.B. August (der Monatsname) und August (im 

Sinne von Dummkopf) sind beide als mit Ge

nitiv- s kodiert. August im letzten Fall 

steht im Genitiv aber auch ohne s (das Hemd 

dieses August). 

2. Alle Sonderzeichen in einem Eintrag sind ge 

tilgt. Aus AT-TRA~ K -TION wurde ATTRAKTION . 
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3. Zusätzlich zu den bisherigen Einträgen wurde 

die Länge des Nomens LNO eingetragen. 

4. Alle Komposita wurden ausgeschlossen. Als 

Kompositum ist in den Saarbrücker Konven

tionen jeder Eintrag definiert, der eine 

Virgel ({/} e GRAPH (siehe 2.2.1.» enthält 

(HAUS/BAU) oder einen Bindestrich ({-}e 

GRAPH (siehe 2.2.1.». Dabei bezeichnet der 

Bindestrich zusätzlich die Silbentrennung. 

Zur Zeit (Stand Anfang Oktober 1973) sind 

erst diejenigen Komposita ausgeschlossen, 

die eine Virgel enthalten. Bereits dadurch 

hat sich die Zahl der Einträge von etwa 

75 000 auf etwa 28 000 erniedrigt. 

5. Da Einträge wie Subkategorisierung, Rektion 

etc. für die hier vorgeschlagene Nomenana

lyse nicht benötigt wurden, konnte der ge

samte Lexikoneintrag auf 40 Bytes begrenzt 

werden. Bei Sonderformen wurde eine Folge

karte angelegt. 

Ein Lexikoneintrag im modifizierten Nomen-Lexi

kon enthält jetzt folgende Informationen: 

Wortklasse, Graphemfolge, Länge der Graphem

folge, Homographie innerhalb des Nomen-Lexikons, 

Genus, Numerusbeschränkung, Umlautposition, 

Flexion im Genitiv Singular, Flexion im Nomi

nativ Plural, Sonderformen, Anzahl der in der 

Sonderform wegfallenden Grapheme (vgl. 
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2~1.10.2.3.3.), Wortlaut der unregelmäßigen 
Flexionsmorpheme. 

2.1.10.2.2. Analysestrategie 

2.1.10 . 2.2.1. Ausgangssituation 

Gegeben sei eine segmentierte Inputfolge (vgl. 

2.2.1.) 

Sei <wf> durch seine Kodierung als Nomen er 

kannt. Dann bezeichne im folgenden WI: = <wf> 
dieses Nomen. Sei LWI die Anzahl der Grapheme 

(Länge) des Nomens WI. 

2.1.10.2.2.2. Die Liste UWILI 

Eine Liste wird angelegt, die die Graphemfol

gen enthält, die entstehen, wenn Jeweils ein 
Umlaut des WI um das Umlaut - e reduziert wird. 

Diese Liste heiße UWILI. 

Beispiel: Sei WI das Nomen KäsefUsse, 

so steht in UWILI KASEFUESSE und 

KAESEFUSSE. 
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2 . 1 . 10 . 2.2.3. Feststellung der Anfangsbuchsta

ben des Nomens WI 

Die beiden Anfangsbuchstaben von WI werden 

festgestellt. Alle Nomina aus dem modifizier

ten Nomen - Lexikon, die die gleichen beiden An 

fangsbuchstaben haben, werden nacheinander ei

nem Auswahlverfahren unterzogen. Dabei werden 

mit Hilfe eines Registerverfahrens nur diese 

Nomina, die im folgenden mit NO bezeichnet wer

den, des gesamten Nomen-Lexikons ausgewählt. 

2.1.10.2.2.4. Das Auswahlverfahren 

1. Da die Flexionsform eines Nomens immer grö

ßer oder gleich der Stammform ist, muß die 

Ungleichung 

LNO $ LWI 

erfüllt sein. Damit werden die Nomina, die 

länger als WI sind, von vornherein ausge 

schlossen. 

2 . Die Nomina, die die Ungleichung erfüllen, 

werden bis zur Position POSI 

POSI = LNO - NANZ 

von links nach rechts mit WI verglichen. 

NANZ gibt die Anzahl der Grapheme an, die 

bei unregelmäßiger Flexion des Nomens unbe

rücksichtigt bleiben. Bei Nomina, die nicht 



- 248 -

als Sonder form kodiert sind, i s t NANZ = 0. 

War der Vergleich negativ, so werden die 

Elemente der Liste UWILI mit dem NO vergli 

chen, und zwar ebenfalls bis zur Position 

POSI = LNO - NANZ. 

3. Die Nomina, deren Vergleich mit WI oder den 

Elementen von UWILI positiv war, werden mit 

allen Bestimmungsangaben aus dem Lexikon in 

das Arbeitsfeld AF übertragen. 

Beispiel: Sei WI das Nomen Prinzipes mit 

LWI = 9 . 

Verglichen mit WI werden unter anderen fol 

gende NO aus dem Lexikon: 

PRINZ LNO = 5 
PRINZEPS LNO = 8 NANZ = 3 

PRINZESS LNO = 8 
PRINZESSIN LNO = 10 

Der Vergleich ist positiv bei : 

PRINZEPS, da LNO '::; LWI ~ POSI =LNO - NANZ, 

d.h. 8 < 9 ~ 5 = 8 - 3 

Beim Vergleich von WI und NO 

bis POSI wird festgestellt, 

daß be ide die Zeiche nkette 

PRINZ ent halt en . 
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da LNO S LWI ::;:. POSI =LNO - NANZ, 

d.h. 5<9~5 = 5 - 0 . 
Da die Ungleichung erfüllt ist, 

werden die Zeichenketten von 

WI und NO bis POSI verglichen, 

und es wird festgestellt, daß 

beide ebenfalls die Zeichen

kette PRINZ enthalten . 

Der Vergleich ist negativ bei: 

PRINZESS, da zwar die Ungleichung 

LNO ~ LWI ~ POSI = LNO - NANZ, 

d.h.8<9::=;:,8=8 - 0. 

erfüllt ist, die Zeichenketten 

bis POSI aber nicht identisch 

sind. 

PRINZESSIN, da LNO> LWI 

10 > 9, womit die Unglei

chung LNO:5 LWI nicht erfüllt 

ist. 

In das Arbeitsfeld AF werden also eingetra 

gen: 

PRINZEPS 

PRINZ 
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2.1.10.2.2.5. Generierung der Wort formen und 

Vergleich mit WI 

2.1.10.2.2.5.1. Generierung 

Nacheinander werden von allen Nomina, die in AF 

stehen, alle Flexionsformen gebildet. 

Im Saarbrücker Nomen-Lexikon sind zu jedem No

men u.a. die Kategorien Genus (GEN), Flexions

gruppe im Genetiv Singular (FLGS), Flexions

gruppe im Nominativ Plural (FLNP) angegeben. 

Die Flexionsmorpheme sind in folgende Gruppen 

unterteilt: 

FLGS Endung: FLNP Endung: GEN 

f/J keine f/J keine 1 mask. 

1 n~en 1 n~en,nen 2 fern. 

2 s~es 2 s,es 3 neutr 

3 nS,ens 3 e 

4 ses 4 er 

5 ta,sta 

6 ien 

7 nur Sonderform möglich 

8 adjektiv. Flexion 

9 keine Endung, 
Dativ Plural: n 

A se 
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Beispiel: Sei WI das Nomen Abend, 

so wurde mit folgenden Bestimmungs 

angaben in AF eingetragen: 

ABEND GEN=1 FLGS =2 FLNP=3 

Nach diesen Angaben werden folgende Formen ge 

neriert: 

ABEND NOM/DAT/AKK/SG // 

ABENDES GEN/SG 

ABENDS GEN/SG 

ABENDE DAT/SG // NOM/GEN/AKK/PL 

ABENDEN DAT/PL 

Fehler der Generierung: 

Bis auf die Generierung nach der Flexionsgruppe 

2 im Singular und Plural werden nur die richti

gen, d.h. in der natürlichen Sprache vorkommen

den Formen gebildet. 

Es ließen sich bis jetzt aber noch keine ein

deutigen Kriterien dafür finden, wann der Ge

nitiv nur mit s (des Apfels) oder mit s und es, 

wie in den meisten Fällen (des Humors und des 

Humores), gebildet wird. Hier scheint der 

Sprachgebrauch keine eindeutige Festlegung zu 
zulassen. 

Ebenso ist es im Fall des Dativ- e (dem Ruf und 

dem Rufe, aber: dem Apfel). 

Siehe dazu auch die Kommentare 21, 38, 39. 
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2 . 1.10 . 2.2 . 5.2 . Die Vergleiche mit WI 

1. Zuerst wird verglichen, ob die generierte 

Form bis zur Länge LWI mit WI übereinstimmt. 

Hier wird bei dem WI Arabers Übereinstim

mung im GEN/SG festgestellt. Daraufhin wer

den sämtliche Angaben des Eintrags und der 

Flexionsform Output der Nomenanalyse. 

2. Jetzt wird ein Vergleich der generierten 

Wort formen mit WI bis zur .Länge der gene

rierten Wort formen durchgeführt. 

Beispiel: Sei WI das Nomen Landerparlamente, 

so wurde in 2.1.10.2.2.5.1. aus 

der Stammform Land die Flexions

form Lander gebildet. 

In diesem Vergleich wird festgestellt, daß 

die Form Lander im WI enthalten ist. 

Ab hier läßt sich die Aussage treffen, daß 

WI ein Kompositum sein kann. 

2.1.10.2.2.6. Behandlung eines Umlautes am An 

fang von WI 

Sind die beiden Anfangsbuchstaben von WI ein 

Umlaut (ae, oe, ue), so wird jetzt von den No

mina NO aus dem Lexikon, deren beide Anfangs

buchstaben mit dem ersten und dritten Anfangs 

buchstaben von WI identisch sind, ein Arbeits-
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feld AF erstellt. 

Beispiel: Sei WI das Nomen Defen, 

so werden jetzt alle Nomina, die mit 

of beginnen, dem Auswahlverfahren 

unterzogen. 

Die Analyseprozedur beginnt jetzt wieder bei 

2.1.10.2.2.3 •• Sind die Anfangsbuchstaben kein 

Umlaut, so ist die Analyse an dieser Stelle 

zu Ende. 

2.1 . 10.2.2.7. I Fehlerausgang I 

Ist bis einschließlich 2.1.10.2.2.6. kein Ein 

trag gefunden worden, aus dem WI hätte gene 

riert werden können, so wird die Feststellung 

getroffen, daß zu WI kein Eintrag im modifi 

zierten Lexikon existiert. 

2.1.10.2.3. Diskussion einiger Beispiele 

2 . 1.10.2.3.1. Nomina mit Umlaut 

Beispiel: Sei WI das Nomen Aepfeln. 

Durch die Analyseschritte bis einschließlich 

2.1 . 10 . 2.2.5. wird kein NO gefunden, da es 

keins gibt, das in der beschriebenen Art aus 

WI ableitbar wäre . Nach 2.1.10 . 2.2.6. wird ein 

neues Arbeitsfeld von Nomina mit den Anfangs -
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buchstaben ap erstellt . In 2 . 1 . 10.2.2.5. wird 

das NO ApfeZ als aus WI AepfeZn ableitbar 
identifiziert. 

Beispiel: Sei WI das Nomen OeBe. 

In 2.1.10.2.2.5. wird OeBe identifiziert. 

Jetzt wird auch hier in 2.1.10.2.2.6. mit OB 

ein Arbeitsfeld erstellt. In 2.1.10.2.2.6. 

wird festgestellt, daß sich WI OeBe nicht aus 

einem anderen NO generieren läßt. 

Die Analyse ist damit beendet. 

Beispiel: Sei WI das Nomen Faechern. 

Dem Auswahlverfahren in 2.1.10.2.2.4. werden 

alle Nominaunterzogen, die mit fa beginnen. 
In UWILI wurde aus WI Faechern die Form Fachern 

gebildet. Der Vergleich mit WI und den Elemen 

ten der Liste UWILI ist sowohl bei dem NO Fach 

als auch bei dem NO Faecher positiv. Beide wer 

den daher ins AF eingetragen und von beiden 

werden alle Flexionsformen gebildet. In 

2.1.10.2.2.5.2. wird WI Faechern sowohl aus 

der Stammform (das) Fach ~ls auch aus der 

Stammform (der) Faecher ableitbar erkannt. 
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2.1.10 . 2 . 3 . 2 . Nomina, die Linksbestandteile 

anderer Nomina sind 

Beispiele: Ei, Eis, Eisen; 

Po, PoZ, PoZe, PoZen, PoZente 

(der) Kasten, (die) Kaste. 

Alle diese Wörter werden ohne Schwierigkeiten 

analysiert, da keine möglichen Endungen an WI 

angefügt werden, sondern immer aus möglichen 

Stämmen die Wortform generiert wird, die mit 

WI identisch ist. So kann beispielsweise nicht 

WI Eisen als NO Eis mit dem Endungsmorphem en 

erkannt werden, da aus dem Nomen Eis keine 

flektierte Form Eisen ableitbar ist. Ähnlich 

ist es im Beispiel Kasten: 

(Die) Kaste wird neben der Form (der) Kasten 

aus dem WI Kasten erkannt, nicht weil in einer 

Endungsanalyse ein Endungsmorphem n gefunden 

wurde, sondern weil sich aus den Stämmen Kaste 

und Kasten die Form von WI bilden läßt. 

2.1.10.2.3.3. Sonderformen 

Darunter fallen vor allem Fremdwörter wie 

Virus - Viren, Pronomen - Pronomina, Epos -

Epen. Sie werden alle nach dem Schema in 

2.1.10.2.2.4. richtig erkannt. 

Besonders interessant i s t in diesem Zusammen

hang die Form SaeZ e von SaaZ . Im Lexikon ist 
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eZe als Endung der Sonderform SaeZe des Nomens 

SaaZ aufgenommen. Soll SaeZe bestimmt werden, 

so wird nur der Stamm SaaZ als möglich erkannt. 

Nomina wie Saat, Samen stimmen nicht bis zu ih

rer Länge LNO mit WI SaeZe überein, und es wer

den von ihnen daher keine Flexionsformen gene 

riert. 

Wenn nun WI das Nomen Saat ist, werden aber 

alle Flexionsformen von SaaZ generiert. Denn 

das geschieht bei allen WI, bei denen ein als 

Sonderform kodiertes NO mit seiner Zeichen

kette der Länge LNO - NANZ Bestandteil ist. 

Das trifft auf das Nomen SaaZ zu, das immer 

nur bis zu der Länge LNO - NANZ (4-2=2) mit WI 

verglichen wird. Da dies gerade nur noch die 

Grapheme Sa sind, ist SaaZ auch möglicher 

Stamm für Saat, Samen etc. Eventuell können 

diese Formen als volle Formen ins Lexikon auf

genommen werden. 

2.1.10.2.4. Kommentare zu den Flußdiagrammen 

Kommentar und Flußdiagramm sind so genau wie 

möglich. Deshalb wurden auch trivial erschei 

nende Befehle (wie z.B. Abfrage auf Blanks) 

aufgenommen. 

Aufgenommen sind aber nur die für den generel-
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len Ablauf wichtigen Variablen. 

Variable, die programmintern notwendig sind, 

werden im Programm erklärt, tauchen also nicht 

im Flußdiagramm auf. 

Die Label, die mit 0 beginnen (also 01,02 .•. ), 

dienen nur der Fortsetzung innerhalb des Fluß

diagramms, haben also keine Entsprechung im 

Programm. 

1. XWI ist eine Variable, die entweder WI oder 

ein UWI bezeichnet. Mit UWI ist die Graphem

folge gemeint, die in einer Zeile der Liste 
UWILI steht. 

ANFAUM=0 bzw. 1 heißt: Die Anfangsbuchsta

ben des WI sind bis hierhin als kein bzw. 

ein Umlaut identifiziert worden. 

POVON gibt die Position des Graphems im WI 

oder UWI an, von dem ab später mit den ge

nerierten Formen verglichen wird. Für die 

Analyse der Simplex-Nomina ist POVON immer 
gleich 1. 

POBIS ist die Position im WI oder UWI, bis 

zu der verglichen wird. 

OUT=0 bzw. 1 heißt: Es ist kein Output bzw. 

ein Output der Nomenanalyse erstellt worden. 

2. In ANFABU stehen die Grapheme der Positionen 

POVON und POVON + 1 des WI. Das sind bei 

Simplex - Nomina also die beiden Anfangsbuch -
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staben. 

1. Durch SUALPH wird eine Teilmenge des Nomen 

Lexikons ausgewählt. Diese Teilmenge ist 

die Menge derjenigen Nomina mit den Anfangs

buchstaben ANFABU. 

4. ZEIUWI ist die Zeile der Liste UWILI, ZEIAF 

die Zeile von AF, ZEIGEN die Zeile von 

GENAF, die bearbeitet wird. Zu jeder Zeile 

des Arbeitsfeldes AF wird ein Generierungs 

arbeitsfeld GENAF angelegt, in dem die ge

nerierten Flexionsformen eines Nomens aus 
AF stehen. 

2' In MERKAN stehen die Grapheme des WI der 

Positionen POVON und POVON + 2, da die Gra

pheme von POVON und POVON + 1 als Umlaut 

identifiziert worden sind. 

Beispiel: Sei WI das Nomen Aepfeln, 

so steht in MERKAN: AP. 

6. Die Umlautabfrage UMLAFA erstellt UWILI, die 

Liste der um ein Umlaut-e reduzierten Gra

phemfolgen des WI. 

I. Das Auswahlverfahren AUWAFA erstellt das 

Arbeitsfeld AF. 

8. AF wird Zeile für Zeile abgearbeitet. 

~. Jetzt werden aus dem Nomen-Lexikon die No
mina eingelesen, die mit den Graphemen, die 

in MERKAN stehen, beginnen. 
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10. AF ist abgearbeitet. Wenn das WI nicht als 

Kompositum erkannt wurde, ist die Analyse 

beendet (9). 

(12) wäre eine Verzweigung in die Komposi

ta-Analyse. 

11. SUBGEN ist das Generierungsprogramm für die 

Flexionsformen der Substantive. Es erstellt 

GENAF. 



GENAF sieht folgendermaßen aus: 

Beispiel: Sei Pferd ein Nomen aus AF 

Spalte: 1 23456789 •.••.•. 2021 2223242526 
PFERD 

I 

I 0i 1: 4: 
I I 

I • I I 

PFERDES 2: 4: I 
I I , I 

I ~ 4: 
, 

PFERDS I 

I : I 

PFERDE 1 

~ 4: ; 
1 I 1 

1 
I 1 

PFERDEN I I I 
I I I I 
I I , 1 

2728293031 
I I I 
I I 

I I 
I I I I 

I I I I 
I I I 
I I I I 

1 I , I 1 
I 

I I 1 , 1 1 

0: 11 2: 5: 
I 1 1 I 

3: 5: 1 I 
I I 

J I L 1 

3233 
0: 5 

I 

0: 7 
I 

I 

0: 6 

0! 6 
I 

0: 7 
__ .1 __ 

343536 

L- . __ ._ 

rv 
0\ 
o 



- 261 -

GENAF gliedert sich also folgende r maßen: 

Die Spalten 2 - 21 der ersten Zeile enthal

ten die Graphemfolge des Nomens aus dem Le 

xikon. Die Spalten 2 - 21 der fOlgenden 

Zeilen enthalten die Flexionsformen, die in 

SUBGEN gebildet werden. Ab Spalte 22 Jeder 

Zeile stehen die Bestimmungsangaben der 

Flexionsform dieser Zeile, wobei BESTSG, 

das sind die Bestimmungsangaben für den 

Singular, von Spalte 22 - 26, und BESTPL, 

die Bestimmungsangaben für den Plural, von 

Spalte 27 - 31 eingetragen werden. Es hat 

sich als zweckmäßig erwiesen, für den Sin

gular zusätzlich eine "4" und für den Plu 

ral eine "5" einzutragen. 

"6" bezeichnet den rudimentären Dativ, also 

beispielsweise die Formen: 

(in dem) Hause, 

(auf dem) Lande. 

Die Darstellung der Kasus entspricht den 

MasA - Konventionen, also: 

o bedeutet Nominativ, 

1 bedeutet Akkusativ, 

2 bedeutet Genitiv, 

3 bedeutet Dativ. 

In den Spalten 32 und 33 ist die Länge LNO 

der Graphemfolge dieser Zeile eingetragen. 
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12. EINTRA bezeichnet die Spalten 2 - 21 der 

Zeile von GENAF . 

13, 14 . Die Abfragen 12 und 1i sind gegenüber 

dem Text (vgl. 2.1.10.2.2.5.2.) vertauscht. 

Dies hat jedoch keine Bedeutung. (6) ist 

der Anschluß für die Komposita-Analyse. 

12. GENAF wird Zeile für Zeile abgearbeitet. 

Für GENAF wurden 24 Zeilen zugelassen. Die 

se relativ große Anzahl erleichtert aber 

u.a. das Eintragen der Plural-Bestimmungs 

angaben, wenn die Flexionsform, der Gra

phemfolge nach, bereits als irgendeine sin

gularische Form gebildet worden ist, so 

daß die Plural - Bestimmungsangaben in diese 

Zeile eingetragen werden müssen. Dies ist 

bei einer relativ großen Zahl von Nomina der 

Fall. 

Beispiele : 

SPIEGEL NOM/DAT/AKK/SG//NOM/GEN/AKK/PL 

HERZEN 

TAGE 

GEN/SG 

DAT/SG 

NOM/GEN/DAT/AKK/PL 

NOM/GEN/AKK/PL 

16. Jetzt werden alle Zeilen von UWILI mit al 

len Zeilen von GENAF bezüglich ihrer Gra

phemfolge verglichen. 

17. Das GENAF für dieses Nomen wird gelöscht. 

Es wird jetzt ein GENAF aus dem Eintrag er 

stellt, der in der fol genden Zeile von AF 
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steht . 

18. Unter den Voraussetzungen, daß 1. WI ein 

Nomen ist, 2. das Nomen-Lexikon alle im 

Deutschen vorkommenden Simplex-Nomina ent

hält, ist WI ab hier als Kompositum er

kannt. 

12. Der NEGATIVOUTPUT lautet: WI ist kein 

selbständiger Eintrag im Nomen-Lexikon. 

20. IUM bezeichnet von links beginnend nach

einander alle Grapheme des WI. 

21. UWI wird folgendermaßen gebildet: 

Die Grapheme des WI ab Spalte 1 bis zur 

Länge IUM - 1 und die Grapheme ab Spalte 

IUM + 1 bis zur Länge LWI - IUM werden in 

die Zeile ZEIUWI der Liste UWILI ab Spal

te 1 und ab Spalte IUM übertragen. 

Beispiel: Sei die Graphemfolge des WI 

RAEDER und LWI=6. 

Auf Spalte IUM=3 wurde ein Gra

phem E gefunden. Der Umlaut wurde 

erkannt. Übertragen werden also 

ab Spalte 1 die Grapheme des WI 

bis zur Länge IUM - 1 = 2, also 

RA und 

die Grapheme ab Spalte IUM + 1 = 4 
bis zur Länge LWI - IUM = 6 - 3 = 

3, also: DER. 
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In die Zeile ZEIUWI wird RA ab 

Spalte 1 und DER ab Spalte 

IUM = 3 eingetragen. 
In ZEIUWI steht damit: RADER. 

Lexikoneintrag im umgearbeiteten Lexi -

sieht beispielsweise folgendermaßen 

Sp.:12345 .• 2829 303132 33 3435 3637 3839 40 

SBAU o 3 3 1 2 7 1 

Folgekarte: 

Sp.:123456789 ....... . 40 

0TEN 

Die Änderungen gegenüber dem Saarbrücker 

Lexikon sind: 

a. Die Bestimmungsangaben ab einschließlich 

Homographieeintrag sind um 4 Spalten weiter 

nach links gerückt, um mit 40 Bytes pro 

Stammkarte auszukommen. Außerdem gibt es 

kein Simplex- Nomen, das länger als 27 Bytes 

ist. 
b. Die Länge des Nomens LNO ist in Spalte 

28 und 29 eingetragen. 

c. Eine Folgekarte existiert zur Stammkar 

te, wenn der Eintrag in Spalte 40 der Stamm

karte ~ 0 ist. 

Im Einleseprogramm werden Stammkarte und 

Folgekarte wieder zu einem Lexikoneintrag 

zusammengesetzt. Die Spalten 1 - 24 der 
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Folgekarte werden Spalte 41 - 64 des zu 

sammengesetzten Eintrags. 

EINTRAG meint diesen Eintrag. 

~. NANZ ist der größte Wert aus den Spalten 

41, 47, 53, 59 (= 46, 52, 58, 64 aus AF, 

siehe dazu 25), also die größte Anzahl der 

wegfallenden Grapheme, wenn mehrere unre

gelmäßige Flexionsformen gebildet werden. 

24. Hier wird die Graphemfolge des eingelese

nen Nomens mit WI und den UWI's verglichen. 

Beispiel: Sei WI das Nomen Faechern. 

Aus dem Lexikon wurde u.a. das Nomen Fach 

mit LNO = 4 eingelesen. Dieses Nomen bildet 

keine unregelmäßigen Flexionsformen, daher 

ist der Wert von NANZ = 0, also POSI = LNO 

- NANZ = 4. Da der Vergleich von Fach mit 

dem WI Faechern negativ ist, wird Fach mit 

dem UWI Fachern bis POSI = 4 verglichen. 

Da dieser Vergleich positiv ist, wird das 

Nomen Fach mit seinen Bestimmungsangaben 

ins AF eingetragen. 

25. Um später vielleicht auch andere Wortklas 

seneinträge ins AF aufnehmen zu können, 

sind fUr die Wortklasse die Spalten 1 - 6 

im AF vorgesehen. 

Der Lexikoneintrag aus dem Nomenlexikon 

wird daher erst ab Spalte 7 ins AF über

tragen. 
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Da besonders in SUBGEN verschiedene Spalten 

in AF nach bestimmten Werten abgefragt wer 

den, soll im folgenden die Organisation des 

Eintrags im AF wiedergegeben werden. 

Spalte 1 uW'-''-'e... 

6 Wortklasse 

7-32 Graphemfolge des Nomens NO 

33- 34 die Länge des Nomens LNO 

35- 37 Homographie innerhalb des Nomen 

Lexikons 

38 Genus (siehe 2.1.10.2.2.5.1.) 

39 Numerusbeschränkung 

1 bedeutet: plurale tantum 

2 bedeutet: singulare tantum 

(außer Artenplural) 

3 bedeutet: Plural morphologisch 

nicht möglich 

4 bedeutet: Mengenangabe 

40 Umlautposition 

41- 42 FLGS (siehe 2.1.10.2.2.5.1.) 

43- 44 FLNP (siehe 2.1.10.2.2.5.1.) 

45 Sonderform im folgenden Kasus: 

1 bedeutet: unregelmäßiger Nomi -

nativ Plural; 

2 bedeutet: unregelmäßiger Geni -

tiv Singular; 

3 bedeutet: unregelmäßiger Nomi-

nativ Singular; 

4 bedeutet: unregelmäßiger Dativ 
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Singular; 

5 bedeutet: unregelmäßiger Dativ 

Plural. 

46 NANZ = Anzahl der Grapheme, die 

von rechts gerechnet vom Wort 

stamm wegfallen, wenn die Fle 

xionsform mit dem in den näch 

sten 4 Spalten eingetragenen 

Flexionsmorphem gebildet wird. 

47 - 50 Graphemfolge des unregelmäßigen 

Flexionsmorphems 

51,57,63 wie 45 
52,58,64 wie 46 

53 - 56, 59-63, 65 - 70 wie 47 - 50 

26. Verschiedene Nomina können im Singular oder 

Plural zwei Flexionsgruppen angehören. In 

diesen Fällen sind im Nomen-Lexikon zwei 

Werte in der betreffenden Flexionsgruppe 
eingetragen. 

Beispiel: Vom Nomen Lump läßt sich sowohl 

der Genitiv (des) Lumpes als auch 

(des) Lumpen bilden. 

Im Nomen - Lexikon steht dement 

sprechend in Spalte 41 eine "2" 

und in Spalte 42 eine "3". 

Es werden die Flexionsformen, die auf Grund 

des Eintrags in Spalte 41 gebildet werden, 

in die Zeilen 1 - 11 von GENAF eingetragen. 

Um alle theoretisch möglichen Fälle zu er-
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fassen (FLGS zwei Werte und FLNP zwei Wer 

te), werden die nach dem zweiten Wert von 

FLNP oder/und FLGS gebildeten Flexionsfor 

men in die Zeilen 13 - 2~ von GENAF einge

tragen. Die Variable Z0 gibt an, in welche 

Hälfte von GENAF eingetragen wird. 

27. NUMB ist der Wert der Spalte 39 im AF 

(Numerusbeschränkung). Ist das Nomen ein 

plurale tantum, wird sofort zur Bildung 

der Plural formen übergegangen. 

28. BESTSG(l) bedeutet: Die Bestimmungsangaben 

des Singular für die Zeile 1 von GENAF 

lauten: ... . 

29. Mit LEBU wird das Graphem im WI bezeichnet, 

das auf der Position, die den Wert LNO hat, 

steht. Das ist also der letzte Buchstabe. 

<LEBU - 1, LEBU>bezeichnet die 2 letzten 

Grapheme des WI. 

30. ENDUNG ist die Endung, die an das Nomen ab 

Spalte LNO + 1 angehän~t wird. 

FLEFO ist die Flexionsform, die durch An 

hä ngen dieser Endung an den Stamm entsteht. 

Sie wird in diesem Fall in GENAF(2), also 

der zweiten Zeile von GENAF, eingetragen. 

Das LNO dieser Zeile errechnet sich aus 

dem LNO der ersten Zeile + Länge der 

ENDUNG. 
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21. Die Regel lautet: 

Nach - en, - ern, - eZ, - er wird der Genitiv 

immer auf - 8 gebildet 

(nach DUDEN - Grammatik, 2. Auflage, Mann

heim 1966, S. 179). 

Außerdem wird die Flexionsform des Dativs 

auf -e nicht gebildet. 

Beispiele für diese Gruppe von Nomina sind: 

Degen, ApfeZ, Lehrer. 

Dadurch wird die Zahl der falsch gebildeten 

Flexionsformen weiter reduziert (vgl. 

2.1 . 10.2.2.5.1.). 

~. Hier ist die Generierung der Flexionsformen 

des Singula~ zu Ende. Es fOlgt die Abfrage, 

ob das Nomen einer weiteren Flexions gruppe 

des Singulare angehört. Wenn ja, so siehe 

~, wenn nein, so folgt die Bildung der 

Pluralformen. 

22. Ist das Nomen ein singulare tantum, so ist 

die Generierung an dieser Stelle zu Ende. 

~. PUML ist die Spaltenangabe der Position des 

Umlaut - e aus AF. 

35. UNO heiße die Graphemfolge, die entsteht, 

wenn in die Graphemfolge des Nomens auf die 

Position PUML ein e eingeschoben wird. 
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Beispiel: Sei das Nomen NO Horn mit PUML=3 

und LNO=4, so entsteht daraus das 

UNO Hoern mit LNO=5. 

FLEFO bezeichnet jetzt immer die Flexions

form, die mit dem UNO gebildet wird, wenn 

das NO in PUML einen Eintrag ~ 0 besitzt. 

~. BESTPL sind die Bestimmungsangaben für den 

Plural. 

37. Wenn kein Umlaut im Nominativ Plural vor 

kommt, sind die Flexionsform des Nominativ 

Singular und die des Nominativ Plural der 

Graphemfolge nach identisch. In diesem 

Fall werden die BESTPL in die Zeile 1 von 

GENAF eingetragen. 

Wurde ein UNO gebildet, muß in eine neue 

Zeile eingetragen werden. 

38. Unter den möglichen Endungen -n, -en, -nen 

dieser Flexionsgruppe wird folgendermaßen 

ausgewählt: 

Nomina, die Feminina sind, und deren letzte 

Grapheme -er oder -el lauten, haben nur die 

Endung -no 

Beispiele: Kiefer, Maser, Semmel 

22. Manche maskulinen Substantive haben eben

falls nur die Endung -no Da es wenige sind, 

werden sie in die Liste ASN2 aufgenommen. 
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ASN2 enthält als Elemente die Nomina: 

Bauer, Vetter, StacheZ, MuskeZ, PantoffeZ, 

Gevatter, (der) Pommer, (der) Bayer. 

(nach bUDEN - Grammatik, 2. Auflage, Mann

heim 1966, S. 186). 

Nomina, die auf -e enden, haben ebenfalls 

nur die Endung -no 

Beispiele : Hase, See, Buchstabe. 

Die übrigen Nomina dieser Flexionsgruppe 

bekommen die Endung - en. 

Beispiele: Herz, Bett, Zeitung. 

40. Hier wird nach der zweiten Flexionsgruppe 

des Plurals gefragt. 

Ist in Spalte 44 ein Blank, so wird direkt 

abgefragt, ob das Nomen Sonderformen bil

det. 

41. In Spalte ISF = 45 ist eingetragen, welchen 

Kasus die Sonder form bildet. Nacheinander 

bezeichnet ISF die Spalten 45, 51, 57, 63. 

NANZ bezeichnet jetzt nacheinander die An 

zahl der Grapheme, die beim Anhängen des 

jenigen unregelmäßigen Flexionsmorphems 

vom Wortstamm wegfallen, das in den näch 

sten 4 Spalten steht 0 der , falls in den 

Spalten ISF + 6 und ISF + 7 der Wert 0 ein 

getragen ist, das sich zusammensetzt aus 

den Spalten ISF + 2 bis ISF + 5 und ISF + 8 

bis ISF + 11, wenn das Flexionsmorphem näm -
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lich länger als 4 Grapheme ist. 

Beispiel: Das Flexionsmorphem heiße 

- inibus, so kann folgendes in AF 

stehen: 

Sp.: 45 46 47484950 51 52 53545556 57 .... 
5 2 I N I BUS 

Die Flexionsformen werden in die 7. bis 10. 

Zeile von GENAF eingetragen. IF nennt diese 

Zeile. 

42. Die Flexionsform wird durch Anhängen des 

unregelmäßigen Flexionsmorphems an die 

Graphemfolge des Nomens der Länge LNO - NANZ 

gebildet. 
Das LNO dieser Flexionsform errechnet sich 

aus dem LNO der Stammform - NANZ + Länge 

des Flexionsmorphems LSF. 

Beispiel: Das Nomen aus AF sei PZesiosau~us. 

Die Angaben ab Spalte 45 lauten: 

45 46 47484950 51 52 53545556 57 
1 2 I E R 5 2 I ERN 
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Daraus ergeben sich für GENAF die Einträge: 

ZEIGEN Spalte: 1 2 .. . 

7 
8 

PLESIOSAURIER 

PLESIOSAURIERN 

27 28 ... 32 33 

o 5 
3 5 

1 3 

1 4 

~. Um im Lexikon gezielt und damit schneller 

zugreifen zu können, wurde ein Register 

aUfgebaut. Es hat 263 Zeilen zu je 6 Ein
trägen. 

Der 1. Eintrag ist der Anfangsbuchstabe der 

Lexikoneinträge, deren laufende Nummer 

kleiner ist als der 5. Eintrag. (Wobei der 

5. Eintrag nur nach einem Buchstabenwechsel 

im 1. Eintrag aufgeführt ist.) 

Der 2. Eintrag ist der 2 . Buchstabe der 

Lexikoneinträge, deren laufende Nummer 

größer gleich dem 3. und kleiner als der 

4. Eintrag ist. 

Der 6. Eintrag enthält die Nummer der Zeile 

im Register, in der sich der 1. Eintrag än

dert . 

44. Das Register wird in zwei Matrizen einge 

lesen. Die erste Matrix enthält die ersten 
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beiden Einträge des Lexikonregiste r s, also 

die Anfangsbuchstaben, und die zweite Ma

trix enthält die nächsten vier Einträge, 

die numerisch sind. 

2.1.10.2.5. Flußdiagramme 
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GesamtfluOdiagramm des Nomenalgorithmus 

8 
~ 

Lese WI ein 

~ 
[] XWI =WI 

ANFAUM=0 

POVON= 1 

POSIS .. LWI 

OUT=0 

l 
[I] Stelle ANFABU fest 

~ . 8 
III Rufe SUALPH 

~ 
AF und UWILI werden geblankt 

! 
GJ ZEIUWI=0 

ZEIAF=0 

ZEIGEN = 1 

~ 
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@ 

j 
Ist ANFABU = oe 

N 

Jj 

oe 
ue ? 

[]] ANFAUM = 1 

Stelle MERKAN fest 

Rufe UMLAFA 

1 
Rufe AUW AFA 

1-----8 
ZEIAF=ZEIAF+1 

1 
Ist ZEIAF >3D? --=-J -_. ® 

ste~L in de' Z~le ZEIAF Blank s ? 

Jj 

® 



@ 
j 
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IstANFAUM=1? J .. ANFABU =MERKAN 

Nl ANFAUM = I/> 

Ist KOMPO = I/> ? ------"--8 1 
N~ 0 
0) 

8 
! 

Rufe SUBGEN 

1 
LVER = LNO (ZEIGEN) 

1 
stelle EI NTR A fest 
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@ 
~ .. 8 

~ Ist EINTRA mit XWI bis LVER identisch? 

J~ N 

Ist KOM:O=~~ 

6rt>rt> .. (3 

ß] Ist EINTRA mit XWI 

bis POBIS identisch? 

J~ ~ OUT=1 

! 
OUTPUT der Nomenanalyse 
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S 
~ + ZEIGEN= ZEIGEN+1 

ZEIGEN J 24 ? N ~8 
XWI =U\I ~ 
POBIS = POBIS-1 

ZEIUWI = ZEIUWI+ 1 

t N ~ 8 ZEIUWl> 5? 

J~ . 
@] ~8 GENAF wird geblankt 

8 
~ KOMPOJ 

~ Ist DUTt? 
N 

J .. NEGATIVOUTPUT 

t 
t-------- OU T = 1 
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Die Umlautabfrag e UMLAFA 

IUM=C/> 
I 

IUMt=IUM +1 

! 
IstNlrM> LWI ?~8 

-

St~r in der Spalte !UM ein. ? N 

Steht in der Spalte IUM-1 ein 0 va v u ?-.l:!-

J~ 
Bilde UWI 

~ 
ZEIUWI= ZEIUWI + 1 

! 
Ist Z EIUWI ) 5 ? __ N~ _________ ----<.,J 

J( 

8 
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Das Auswahlverfahren A U W A F A 

8 
ZEIÄF =1 

ZEIUWI =<1> 

Lese EINTRAG ein 

letJer EINTRAG? - J- - ----4 .. ~8 
N~ 

Bilde NANZ 

~ 
J Ist LNO >LWI ? 

N~ 
XWI =WI 

POSI = LNO - NANZ 

!I------------- XWl=UWI 

Stimmt das Nomen bis POSI 

mit XWI ab POVON überei n .? 

J I N I 
Trage EINTRAG ZEIUWI=ZEIUWI + 1 

ins AF ein ~ 
~ Is t ZEIUWI > 5? 

ZEIAF =Z EIAF +1 J lN N 
___ ---''--_ ___ -'-~J - Stehen Blanks in ZEIUWI? 
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Das Generierungsprogramm SUBGEN 

e 
~ Z~=f/> 

FLGS ist derWert der Spalte 41 von AF 

~ 
Trage G F des NO un d LNO 

8~ AF",s GENAF I Zeile 1) ein 

lllI IstNNUMB ~ 1v5 ?~ 

81 
~ Ist F LGS= ~? J .. BESTSG (1 )=~ 1234 

Ni [ Zeitung ) t 
IstFLGS= 1?~ 8 

J~ 
~ IstLEBU= e ?~ 

Jl [~~;;nJ 
@21 ENDUNG= n 

GENAF (2)=FLEFO 
LNO(2)= LNO(1)+1 

~ 
list GEN~l? N -I 
BESTSG (2) = 1234 BESTSG (2 )=234 
BESTSG (1) =~4-------"--BESTSG (1)=rp14 

[ Hasen) [ Internen) 

79rtJ 
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7 
ENDUNG= ~n 
CENAF (2)=FLE FO 
LNO(2)=LNO(1)+2 

+ jGEN=1? N 

BESTSG (21= 1234 
[ Menschen 1 BESTSG (1)= C/J4 

. ~ 
BESTSG(2)= 234 
1STSG (1) = 1/>14 

~ (3 
8 

Ist FLGS ~ 2 ? _..:...:N'---_______ 8 
_ J~ o Sind LEBJ-1, LEBU=M vemv el ver? J • 8 

J LEBUN __ ~S? N 8 ~ • C/J12 
~ [Applaus J [ Humor) 

GENAF(2)=FLEFO mitENDUNG = ~s 
BESTSG(2)=24 
LNO (2)= LNO(1) + 2 [Applauses) 

~ 
GENAF(3)=FLEFO mit ENDUNG= e 
BESTSG (3)= 64 
LNO (3) = LNO(1)+ 1 [Applause 1 

t 
BEST SG (1) = C/J 134 

~ 
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@ 
~ 

GENAF (2) :: FLEFO mit ENDUNG:: s 
BESTSG (2) ::24 
LNO(2):: L NO (1) +1 [ Humors I 

1 
GENAF(3)::FLEFO mit ENDUNG:: es 
BESTSG ( 3)::24 
LNOl31o (NOI11> 2 I H"m.'" I 

GENAF(4):: FLEFO mit ENDUNG = e 
BESTSG(4):: 64 
LNO (4):: LNO(1)+ 1 [Humore) 

! 
BEST~O~13' 

(3 
~ 

GENAF(2) :: FLEFO mit ENDUNG:: s 
BESTSG(2 )=24 
BESTSG (1) =(/> 134 [Lehrers) 
LNO (2) = LNO(1)+1 

l 
8 
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@ 
~ 

Ist FLGS =3? N . 8 
Jt J 

GE~ ~~?~ . N 

r- LE BUF' e ? -.!..:!....------·-.l 

N 

[HerZ)~ t 
ENDUNG = ens ['Her zens' ) 
GENAF(2) = FLEFO 
LNO( 2)= LNO(1) + 3 

t 
ENDUNG = e 

ENDUNG = ns 
GENAF( 2) = FLEFO 
LNO(2) = LNO(1 )+2 

! 
GENAF(3)= FLE FO BESTSG( 2 )=24 
LNO(3) = LNO(1)+1 -----
BESTSG(3)= 64 

LEBU=e ?_~N~ _ _ ___ __ 
~[ Buchstabe) 

tBuchS tabens ,) , 

ENDUNG= ns 
GENAF( 2) = FLEFO 
LNO ( 2) = LNO(1) + 2 

ElDUNG = n 
GENAF(3) = FLEFO 
LNO( 3 )= LNO(1) +1 

[ Buchs.tab!'n ) 

~ 13 

ENDUNG =ens 
GENAF(2)= FLEFO 
LNO(2) = LNO(1)+ 3 

~ 
ENDUNG = en 
GENAF(3) = FLEFO 
LNO( 3) = LNO(1)+2 

~1 
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8 
~ 

BESTSG ( 1)= (/)4 
BESTSG (2)= 24 
BESTSG( 3)= 134 

t 
8 

s 
~ 

Ist FLGS= 4 ?-!...!..N------...-J~@J 
J r V~rhältnisl 

GENAF (2)=FLEFO mit ENOUNG= ses 
BESTSG( 2)= 24 
LNO(2)= LNO(1).3 

~ 
[ Verhältnisses I 

GENAF( 3)= FLEFO mit ENDUNG = se 
BE STSG(3)= 64 
LNO (3) = LNO(1) + 2 

l 
BESTSG (1)=(/)134 

[ Verhältnisse I 

~@J1 
Ist FLGS aus Spalte 42 von AF ?-......:J=--- .. -I8 

N~ 
FLGS ist der Wert der Spalte 42 von AF 

~ 
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~ 
s~GS'Blank? N .z4 

~ Ist NUMB = 2v3v6? J 0 
N'· ~ 

FLNP ist der Wert der Spalte 43 

H'r . 8 
Ist;UML'~?~ 

'PI'-------I Bild e UNO 
LNO(1) = LN0(1) + 1 

Ist FLNP = rt>? __ c....:..N_-I. 8 
J~ 

GENAF(5)= FLEFO mit ENDUNG=n [Aepfeln J 
LNO(5)=LN0(1)+1 Bohrern 

@§. 

BESTPL(5) = 35 

~ !TI r-PUML'~? N . 

BESTPL(11.~ 125 I (A.p'.'1 

8 GENAF(6+= UN0--8 
BESTPL(6)=(/> 125 24~(/> 

24~(/> LNO(6)= LNO( 1) 
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8 
Ist FtNP=1? N B 

J ~ 
Sind die letzten Grapheme des NO= in? N J! [Freundin] 

GENAF( 5)= FLEFO mit ENDUNG=nen 
BES'TPL(5) =~1235 
LNO(5)= LNOn)+ 3 [Freundinnen] 

8 
~~N~lstGEN =2? ~------------------~ 

J~ 
,---,-,N,---- Sild die letzt enGrophem e des NO= er v el 

[ Schlüssel] 

J 

J 

ENDUNG= n 

Steh\ in GENAF(2)dieseFLEFO mit ENDUNG=n ? 

JI IN 
t [Buchstaben] BESTPL(5)=1f>1235 

BESTPL(2~ 1235 GENAF(5) = FLEFO 

8 
LNO(5) ='LNOOl +1 

[ Schlüss E'ln J 
24~~ 

~ Ist LEBU = E' v NO E ASN2 ? 

N42v 
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@ 
~ 

ENDUNG =en 

~ 
Steht in GENAF(2) diese FLEFO ? 

J ~ Herzen] NI [ Betten] 

BE STPL(2 )=<1> 1235 BESTPL( 5)=<1>1235 

L 
GENAF(5)=FLEFO 

8--~:r~ LNO[1j.2 

7 
Ist FLNP =2 ? N -0 

I [Akk~ 

EN~tNG = .5 

t 
Steht in GENAF(2) diese FLEFO? 

A . N~ 
BE STPL(2)=<I>1235 BESTPL(5)=<I>1235 

I GENAF(5)=FLEFO 
LNO~5)= LNO(1)+1 

8 8 
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8 
Ist ~LNP:a 3? N . Q 

Jl I Tag) '0 

GENAF(S) = FLE FO mit ENDUNG='e>' 
BESTPL( S)=~12S 
LNO(S) = LNO(1)+1 [ Tage» 

~ 
GENAF(6)=FLEFO mit ENDUNG = en 
BESTPL(6) =35 
LNO(6) = LNO(1) + 2 [ Tageon) 

t 

8 

8 
Ist tLNP=4? N _~ 

Jl IW.ib) V 

GENAF (5)= FLEFO mit ENDUNG='E'r' 
BESTPL(5)=~ 125 
LNO(5) = LNO(1) + 2 [We>iber ) 

~ 
GENAF (6)= FLEFO mit ENDUNG =errl 
BEST PLI 6) = 35 
LNO(G) = LNO(1) + 3 [ We>ibun ) 

8 
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8 
Ist FtLNP=5? __ N _____ O 

J~ [Kamma) 0 
ENDUNG = .s 

~ [Komma s) 

Steht in GENAF(2) diese FLEFO? 

J~ N~ 
BESTPL (2)=~1235 BESTPL( 5) = ~ 1235 

GENAF(5)= FLEFO 
LNO(5)= LNO(1)+1 

I· t 

GENAF! 6) = FLEFO mit ENDUNG = ta 
BESTPL (6)=<1> 1235 
LNO(6) = LNO(1)+ 2 

e 
8 

Ist ~LNP=6? N • O.~ 
J I [ Mat.dal ) 0 

GENAF(5)= FLEFO mit ENDUNG=iton 
BESTPL(5)=~ 1235 
LNO(5)= LNO(1)+ 3 [Mattorialit'n) 

e 
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e 
Q _J Ist:t-LNP =7? Q 
~ Ö 

N 22(/)(/) 
Ist FLN7Afg:ordnt'tt") 

J! 
ENDU N~ Ab~rdnt'ftn) 

Fit diese FLEFü? Steht in GENA . NI 

I t (5) -(/)1235 
J
1 

BESTPL FLEFO 
BESTPL (2)=(/)1235 ~~~~j=(~NO(1) +1 

Q 
y~ 

Ist FLNP=9? . 0 
B E ~TPL( 1) = (/) 1235 

8 
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8 
~ 

Ist FLNP = A ? _~N ___ _ _ _ 

J I I V.,höH./, I 

ENDUNG = se j I V"h6".'", I 

Steht in GENAF(3) diese FLEFO? 

J~ N! 
BESTPL(3)-=<!> 125 BESTPL(5)=<!> 125 

j 
GENAF(5)= FLEFO 
LNO(5) = LNO(1) + 2 

1------, 

GENAF(6)= FLEFO mit ENDUNG= sen 
BESTPL (6)=35 
LNO (6)= LNO(1)+3 [Verhältnissen] 

'----8 
~ Ist der Weet von FLNP aus Spa~e 4J,? J .8 

N~ 
FLNP ist der Wert der Spalte 4.4 

~ 
Ist~LNP=Blank ?--J---------8, 
8 
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8 
t 

I S F=45 

SF ist der Wert der Spalt eIS F 
I F=7 
NANZ ist der Wert der Spalte I SF + 1 

+ 
Ist SF = ~ A der Wert der Spalte(SF+6) = ~? 

N~ ~ Bilde FLEFO STOP 
LNO (IF)=LNO(1)- NANZ +LSF 

~ 
IstSF=1? J .. BESTPL(IF) = ~5----, 

N~ 
Ist SF= 2? J ~ BESTSG (I F) = 24 -------l 

N* 
Ist SF= 3? J ... BESTSG (I F) = ~ 4 -----I 

N~ 
Ist SF= 4? J ... BESTSG(IF) = 34 --....-...j 

N~ 
Ist SF=5? J .. BESTPL (I F) = 35 --~ 

N 

I F =1 F+ 1 
ISFr ISF +6 

Ist

N

1SF>63 ?-_J---.. -l8 



- 295 -

~ SUALPH START (A1,A2,11,12,131 

€;V 
1=1 @4IAI

1.l1 

A1 ~ AA(1,1I?d.-@ 

Nt 
A2yfAA(2,1)?~ 
N~ 

11= 1 
I 1- 1 dann I 1=1 A (2,1-1) 
12=IA(2,I) 

8 
@ 
t 

11= 1 
12=40 
13= 80 

8 

® 
~ 

1=1 A(4,1) 

~ 
I )ISER?,~J - __ @ 
N ~ 

I3 = lA( \1) 

~ 
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81 eR EGIST STAR9 

v.r~nbLun g. n 
und Formate 

~ 
@-----------. 

Li~s 
! . 

Registerkar te 

in A A und IA 

~ 
J=ISER 

~ 
J )JMAX.~~N--------~ 

J ~ 
@ 

~ 
Schreibe 

REG

4
0K 
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2.1.11. Interjektionen 

2.1.11 . 1. Einleitung 

Diese noch zu ergänzende Aufstellung enthält 
bis jetzt fünf Elemente: bitte, danke, ja, 
jawoht, nein. 
Materialgrundlage war: 

DUDEN, Grammatik der deutschen Gegenwarts 
sprache. 2 . , verm. u. verb. Auflage 
Mannheim 1966. 

2.1.11.2. Relevante Merkmale 

Bei der Wortklasse INTER werden nur die in 
2.1.0. aufgeführten Merkmale berücksichtigt. 
Dabei liegt in zwei Fällen (danke und bitte) 
Verbhomographie (H =1) vor, d.h. beide Elemente 
sind ihrer GF nach, nicht jedoch der zu erwar
tenden syntaktischen Umgebung nach auch Ver
ben. 

2.1.11.3. Auswahlkriterien 

Die aufgenommenen Elemente stehen beispielhaft 
für alle "Zwischenwörter" (DUDEN- Grammatik, 
§ 3650), die, nicht in das Beziehungssystem 
des Satzes eingebaut, vornehmlich ln dem Um
gangssprachlichen angenäherten .Texten, in 
wörtlicher Rede etc. als isolierte Äußerungen 
mit Satzwert aufzufassen und graphematisch 
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meist durch /, , oder" vom Restsatz abgeteilt 

sind. 

Dabei sind drei Typen von Interjektionen zu 

unterscheiden: 

1. Außerhalb der Wortarten stehende Lautgebilde 
und teilweise Lautnachahmungen, z.B. hui, 

pet, bpavo etc. 

2. Elliptische Ausdrücke, denen zwar wie den 

übrigen· Elementen im Satz die jeweilige 

Wortklasse zugeordnet werden kann, deren 
syntaktisches Verhalten der Satzanalyse je

doch Schwierigkeiten bereitet, z.B. zum 

Teufet, bitte etc. 

3. Mischformen aus beidem, z.B. potz Btitz, 

jawohZ etc. 

Aufgenommen wurden ad hoc als besonders häufig 
und textsortenneutral bewertete Elemente des 

2. und 3. Typs. Die onomatopoetischen Bildun

gen werden - wohl auch bei Ausweitung der Li 

ste - nicht berücksichtigt, da sie zu viele in

dividuelle Varianten bzw. Alloformen aufweisen. 
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2.2. Formale Darstellung 

2.2.0. Einleitung 

Im folgenden wird mit formalen Methoden be

schrieben, wie mit den in 2.3. angegebenen Pro

grammen die grammatische Bestimmung einer Gra

phemfolge erreicht wird. 

Die im Kapitel 2.2.2.2. bei der Beschreibung 

der 'morphologischen Matrix' verwendete Dar

stellungsweise stammt von Herrn Reisig, das 

Kapitel 2.2.3.7.3. (Die Verb-Endungsanalyse) 

von Frl. Pavlidou. 

Für die hier verwendeten Symbole wird generell 

auf 2.0. verwiesen. 

2.2.1. Formale Beschreibung der Identifizie

rung sprachlicher Input-Strings 

2.2.1.1. Grundlegende Definitionen 

Um die 'Grapheme' der 'deutschen Gegenwarts

schriftsprache' zu erfassen, verwenden wir die 
folgenden fünf Mengen: 
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ALPH: = {A,B,C, ..• ,Z}, di e Menge der 'Buchsta

ben' . 

ZIFF: = {0,1,2, ... ,9}, die Menge der 'Ziffern'. 

BLANK: = {u}, die Menge, deren einziges Element 

die 'Wortlücke' ist. Statt 'Wort

lücke' sagen wir oft 'Blank'. 

SAZ: = {w.} u {u, } u {w; } U {wl } U {w?} u {c. .. : }, die 

Menge der 'Satzzeichen'. 

SOZ: = {§,I,.,&,%, ..• }, die Menge der 'Sonder

zeichen ' . 

Bemerkungen: 

(a) IILJ 11 = 1 für {LJ} S; BLANK~ 
(b) Wir unterscheiden zwischen dem Satzzeichen 

'Punkt' und dem Sonderzeichen 'Punkt'. Der Un 

terschied macht sich in der Kodierung bemerk

bar. Das Satzzeichen 'Punkt' wird als '~.' ko 

diert, das Sonderzeichen 'Punkt' als '.'. 

Das heißt, die Kodiervorschrift lautet: Der 

Punkt als Satzzeichen, wie überhaupt jedes 

Satzzeichen, ist durch ein vorangestelltes 

Blank zu kennzeichnen, sonst wird er als Son 
derzeichen erkannt. 

Beispiel: eta., vgZ., 0.35 

Von den oben definierten fünf Mengen leiten wir 

ab: 
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(a) GRAPH: = ALPH u ZIFF u BLANK u SAZ u SOZ, 

die Menge der 'Grapheme'. 

Jedes x E GRAPH* nennen wir eine 'Graphemfolge' 

oder einen 'String'. 

(b) GOBOZ: = ALPH u ZIFF u SOZ, die Menge der 

'Grapheme ohne Blanks und ohne 

Satzzeichen'. 

(c) WORT: = GOBOZ* 

Jedes x E WORT nennen wir ein 'Wort'. 

(d) EWORT: = WORT u SAZ, die Menge der 'erwei-

terten Wörter'. 

'Erweitert' bedeutet hier, daß wir auch die 

Satzzeichen in einem gewissen Sinn als 'Wörter' 

zulassen, denen eine grammatische Bedeutung 

zukommt. 

2.2.1.2. Der Analyse-Input 

Da die Entwicklung unseres Programmpaketes un

ter großem Zeitdruck erfolgte, wurde bei der 

Programmierung auf Benutzerfreundlichkeit kei

nen großen Wert gelegt. Deshalb wurden an den 

Aufbau der zu analysierenden Graphemfolgen eine 

Reihe von Bedingungen gestellt, die sich zum 

großen Teil in Kodiervorschriften niederschlu

gen. Dadurch wurde die Programmierung beschleu 

nigt. Bei genUgendem Zeitaufwand kann diese 
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'Eingabe' jederzeit komfortabler gestaltet wer

den. 

Die Kodiervorschriften für den Eingabe - String: 

(a) Der String besteht aus genau 72 Graphemen. 

(b) Der String enthält ohne Satzzeichen maximal 

10 Wörter. 

(c) Jedes Wort besteht aus maximal 20 Graphe -

men. 

(d) Es kommt genau ein Satzzeichen SZ ~ SAZ 

vor. Es folgt dire~t auf das letzte Wort. 

Beachte: für SZ € ~AZ gilt: Iiszil = 2. 

(e) Der String beginnt mit einem Graphem, das 

kein Blank sein darf. 

(f) Je zwei Wörter sind durch genau ein Blank 

getrennt. 

(g) Als Grapheme Nr. 71 und 72 sind nur 'W~, 

oder SZ E SAZ zulässig. 

(h) Ein Nomen wird durch einen Stern direkt 

nach dem letzten Graphem des Wortes ge

kennzeichnet. So wird Häuser als HAEUSER* 

kodiert. 

(i) Ein Eigenname wird durch zwei Sterne di

rekt nach dem letzten Graphem des Wortes 

gekennzeichnet. So wird KZaus als KLAUS** 

kodiert. 
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(j) Eine Abkürzung wird so kodiert, wie sie im 

Text vorkommt. So wird U.8.W. als U.S.W. 

und U8W. als USW. kodiert. 

Eine ordnungsgemäße Analyse ist nur gewährlei 

stet, wenn diese Vorschriften eingehalten wer

den. Werden sie verletzt, so hängt es von der 

Art der Verletzung ab, ob eine Fehlerroutine 

aufgerufen wird. 

Beispiel: Bei dem Kodierfehler 'Zwei Blanks 

zwischen zwei Wörtern' wird eine 

Fehlerroutine aufgerufen. 

Näheres 

Bei dem Kodierfehler 'Wortlänge ist 

größer als 20' wird (noch) keine 

Fehlerroutine aufgerufen. 

entnehme man dem Kapitel 2.2.1.3. und 
der Programmbeschreibung des Unterprogrammes 

ESNAE in 2.3.2 .. 

2.2.1.3. Die Segmentierung eines Eingabe

Strings 

Dieses Kapitel beschreibt die im ersten Teil 

des Unterprogrammes ESNAE durchgeführte Segmen

tierung eines Eingabe - Strings. 'Segmentierung' 

bedeutet hier anschaulich, daß der String in 

einzelne Wörter zerlegt wird. 

Bei der folgenden formalen Beschreibung setzen 

wir voraus, daß die Kodiervorschriften einge-
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halten sind. In der Praxis, d.h . im Unterpro 

gramm ESNAE, wird die Einhaltung einiger Vor 

schriften überwacht (vgl. 2.3.2.). 

Unser Eingabe - String x ist ein Element aus 

GRAPH72 . Wie man sich leicht überzeugt, genügt 

nicht jedes Element aus GRAPH 72 den Kodiervor
schriften. 

Beispiel: LJ LJ LJ LJ LJ 

t t 
Graphem Nr. 1 Graphem Nr. 72 

Das veranlaßt uns zur folgenden Definition: 

Sei EINGAB c GRAPH 72 die Menge aller Strings 

der Länge 72, die den Kodiervorschriften ge 

nügen. 

Dann zerlegt die Abbildung segml ein 

x: = (a1a2 .•• a 72 ) aus EINGAB in einzelne wohl

unterschiedene Wörter, Blanks und Satzzeichen 

(vgl. unten). 

Uberlegungen zur Bildmenge von segml: 

Der String GUTENLJ TAGLJ! besteht aus zwei wohl 

unterschiedenen Wörtern, einem Blank und einem 

Satzzeichen. Aber in welcher Menge liegt diese 

Folge von erweiterten Wörtern und dem Blank? 

Dazu betrachten wir die folgenden Mengen: 

GRAPH = {A,B, ... ,1,2, ... ,LJ, ... ,LJI, ... } 

GRAPH *" = {e, ••• ,GUTEN, ... ,TAG, ... ,LJ, •• • ,Ll!, ... } 
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P(GRAPH*) = {(/}, . .. ,{GUTEN},,,.,{TAG}, ... ,(.....,I, 
••• J {L-J I} J ••• } 

P(GRAPH*)* = {e, ... ,{GUTEN}{ ...... }{TAG}{L-J!}, ... } 

Spätestens hier erkennen wir, daß wir als Bild 
menge von segm1 das freie Monoid P(GRAPH*)* 

verwenden müssen, denn hier liegt die Folge 
{GUTEN} {.....,} {TAG} k .. ! }. 

Da die Verkettung von Mengen an zahlreichen 

Stellen vielleicht Verwirrung stiftet, verwen

den wir hier die Tupelschreibweise und verzich

ten auf die Mengenklammern. 
Statt {GUTEN}{u}{TAG}{w!} schreiben wir 

<GUTEN><~><TAG><u!>. 

Jetzt können wir definieren: 

segm1: EINGAB 

(a1a 2 ···a72 ) j-------ö>-

so daß gilt : 

1) a1 a 2 • •. a 72 = w1w2 "'Wm 
2) w1 € WORT , w3 e WORT , 

3) w2 e BLANK, w4 E. BLANK, 

4) wm_1 ~ SAZ 

5) wm € BLANK* 

•.. , wm_2 E. WORT 

... , wm_
3 

E BLANK 
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Beispiel: 

ALSLJ SIELJ KAM L.J. LI \..-.J ••• I.-..J 

1 1 
Graphem Nr. 1 Graphem Nr. 72 

segmi 

< ALS> < '--' > < SIE> < L-J > < KAM> < L-J .> <ULJ ••• L-J> 

t t t t t 

Wir können anschaulich sagen: 

Der String a i a 2 •.. a72 wird zerlegt in 

<Worti><L......J><Wort2><~> .•. <Wortn><L-JSZ><L-J ... L-J>. 

Jetzt lassen wir die Blanks und das Satzzeichen 

weg, so daß nur noch die Folge 

<Wort i ><Wort 2>···<Wortn> 

übrigbleibt. Dabei ist offensichtlich n = rn-i 
-2-' 

Formal ist dies ja eine Abbildung segm2 von der 

Bildmenge segmi(EINGAB) in P(WORT)*, denn es ist 

WORT = {e, .•. , GUTEN, •.• ,TAG, ••• } 

P(WORT) = {0, ••• ,{GUTEN}, .•• ,{TAG}, •.. } 

P(WORT)* = {e, ... ,{GUTENHTAG}, .•• }. 

Wir schreiben wie vorn statt 
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{GUTEN}{TAG} auch hier lieber <GUTEN><TAG> und 

definieren: 

segm2: segml(EINGAB) P(WORTY* 

Durch Hintereinande~ausführung von segml und 

segm2 erreichen wir die Segmentierung eines 

Eingabe - Strings. 

Def segm: = segm2 0 segml 

Das folgende Diagramm ist kommutativ: 

______ s~e~g~m~l~ ______ +~ P(GRAPH*)* 

U 

segml(EINGAB) 

segm Isegrn, 

P(WORT)* 
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Beispiel: 

WER,--, LEBT '--' DENN <-.J DORT L-I ?L-I W ••• I--J 

t t 
Graphem Nr.1 Graphem Nr.72 

segm1 

<WER><~><LEBT><~><DENN><~><DORT><w?><w ... ~> 

<WER><LEBT><DENN><DORT> 

In einer segmentierten Eingabe - Folge kommt nach 

unserer obigen Definition kein Satzzeichen mehr 

vor. Das bedeutet nicht etwa. daß wir das Satz 

zeichen überhaupt nicht beachten. sondern zeigt 

lediglich an. daß in unserer Analyse (bisher 

jedenfalls) die Satzzeichen anders behandelt 

werden als die Wörter der Eingabe - Folge. Vgl. 

2.2.3.2. (Die Satzzeichen). 

2.2.1.4. Allgemeine Bemerkungen zum Lexikon 

Die Vorgänge. die ein Wort (WiE EWORT. 

i = 1.2 •.••• n) als 'Wort oder Satzzeichen der 
deutschen Gegenwartsschriftsprache' identifi 

zieren und anschließend bestimmen. sind unter 

Verwendung des Begriffe s 'Lexikon' einheitlich 
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darstellbar . 

Anschaulich besteht für uns ein Lexikon LEX 

aus einer Menge von 'Einträgen'. 

Def LEX: = {(w,~) 

1\ wi E EWORT (i = 1,2, .. . ,m) 

1\ wi (i = 1,2, ... ,m) ist ein 'Wort 

oder Satzzeichen der deutschen Ge

genwartsschriftsprache' 1\ & ist 

eine 'Bestimmung' von w} 

~ umfaßt die Beschreibung der Wortklasse, der 

graphematischen, paradigmatischen und syntag

matischen Eigenschaften von w (vgl. 2.0.1.) 

und ist zur Zeit bei uns als 29 - tupel reali 

siert. 

Bemerkung 1: In der Praxis ist der Fall 

w = <w 1> am häufigsten. (w;6-) 

heißt dann 'einwortiger Eintrag', 

sonst 'mehrwortiger Eintrag'. 

Bemerkung 2: Auf Grund der Homographie hat im 

allgemeinen ein Wort oder eine 

Folge von Wörtern mehr als eine 

Bestimmung ß.-. 

Beispiel zu Bemerkung 2 : 

Es sind wenigstens zwei Beschreibungen für 

w = <DER> richtig: 
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a) Die Beschreibung mit der Wortklasse 'Deter 

minans' . 

b) Die Beschreibung mit der Wortklasse 'Demon

strativpronomen' . 

Bemerkung zur Realisierung des Lexikons: 

Unser Lexikon zerfällt grob in acht Komponen

ten: 
(Diese Einteilung ist sinnvoll, weil jede der 

acht Komponenten ohqe Rücksicht auf weitere 

Unterteilungen gleichermaßen beschrieben wer 

den kann.) 

a) Die Satzzeichen 

b) Die Abkürzungen 

c) Die Eigennamen 

d) Die Nomina 

e) Die Hilfsverben 

f) Die Verben 
g) Die Adjektive 

h) Die Geschlossenen Listen 

Es gibt nun genau zwei prinzipielle Möglich

keiten, ein Lexikon zu definieren. 

a) Die Definition durch Aufzählung 

Die Elemente des Lexikons werden aufgezählt, 

d.h. in einer Liste zusammengestellt. 

Beispiel: beige, bLeu, ... , prima, rosa ist 
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eine Liste bestimmter Adjektive 

(vgl. 2.1.9.1.7.0.). 

b) Definition durch Angabe einer Eigenschaft 

Die Elemente des Lexikons werden durch eine 

gemeinsame Eigenschaft festgelegt. 

Beispiel: b € WORT ist ein Nomen:~ b hat 

gewisse Eigenschaften, wie Groß

schreibung usw. 

In der Praxis kommen beide Arten der Defini 

tion oft gemischt vor. Als Beispiel sei ein 

Vorgriff auf unsere Verb - Liste erlaubt: 

w ist ein Verb:=> Ein Teil von w, den wir 

den Stamm von w nennen, kommt in einer Liste 

vor, und Präfix und Suffix haben bestimmte Ei 

genschaften. 

Allen diesen Definitionen ist gemeinsam, daß 

das Lexikon immer in der abstrakten Form 

{(w,&)~ I ~ € 6,6 Indexmenge} 

dargestellt werden kann. 

Bemerkung zur Praxis: 

Im Rahmen unserer Analyse existieren beide De

finitionen eines Lexikons nebeneinander. So be

finden sich die Geschlossenen Listen und die 

Liste der Hilfsverben bereits in der Form 

{(w'~)i I i = 1,2, .•• ,n} c LEX, hingegen muß 



- 312 -

ein Element aus der Liste der Verben erst durch 

einen Analyse - Algorithmus in diese Form ge 

bracht werden. Wir werden später genauer dar 

auf eingehen. 

2.2.1.5. Die Strategie der morphologischen 

Analyse 

Wir erinnern uns: 

Auf der einen Seite haben wir unsere Eingabe, 

eine Graphemfolge x E EINGAB, die in ESNAE mit 

Hilfe der Abbildung segm segmentiert wird . 

Anschaulich: 

X I ~ <w1><w 2> ... <wn> mit wi E WORT 

(i = 1,2, ... ,n) 

Auf der anderen Seite haben wir ein Lexikon der 

Form {(w'~)6 I 6 € 6,6 Indexmenge}. 

Anschaulich: 

Segmentierter Input 

<w > 
n 

Lexikon 
w f,-
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Da (w,~) ein mehrwortiger Eintrag sein kann, 

müßte jede mögliche Teilfolge von 

<w 1><w 2> •.. <wn> mit dem Lexikon 'verglichen' 

werden. In unserer derzeitigen Praxis verzich

ten wir auf die Ausnutzung der mehrwortigen 
Einträge und benutzen nur die einwortigen. Eine 

Erweiterung der Analyse auf zwei - und dreiwor 

tige Einträge, die zum Teil bereits kodiert 
sind, ist vorgesehen. 

Der 'morphologische Analyseschritt' 

Sei <w1><w 2> ... <wn> ein segmentierter Input mit 

n ::: 1 und <w i > f e (i = 1,2, .. . ,n) mit Ile~ = O. 
Sei i E {1,2, ... ,n} und u = <wi >. 

Def 

Ein 'morphologischer Analyseschritt in bezug 

auf das Wort u' (Wir schreiben mas oder mas u ' 
falls Mißverständnisse möglich sind.) ist eine 

Relation zwischen {u} und LEX. 

mas c({u} x LEX) mit (u,(w,~» E mas <: ;> u = w 

Fall 1: mas t 0. Dann sagen wir: Wir haben zu 

mindest einmal das Wort wi (u = <w i » 

mit einer Bestimmung-& in unserem Lexi 

kon gefunden. 

Fall 2: mas = 0. Dann sagen wir: Das Wort 

wi (u = <w i » ist kein Wort der 'deut 

schen Gegenwar t sschriftsprache', ode r 
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aber, wi ist zwar ein Wort der 'deut

schen Gegenwartsschriftsprache' , aber 

noch nicht in unser Lexikon aufgenom-

men. 

Anschaulich: 

Ein 'morphologischer Analyseschritt' besteht 

darin, daß wir ein Glied <wi > (i = 1,2, ..• ,n) 
unseres segmentierten Inputs herausgreifen und 

dann im Lexikon alle Einträge (w,~) suchen, 

für die gilt: <w i > = w. 

Segmentierter Input 

<w > 
n 

? 

Lexikon 

w~ 

· · · 

Wie diese Suche realisiert ist, interessiert 

uns auf dieser Ebene noch nicht. Sie wird in 

2.2.3. beschrieben. 
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Die 'morphologische Analyse' 

Sei <w 1><w 2> •.. <wn> ein segmentierter Input mit 

n ~ 1 und <w i > ~ e (i = 1,2, ... ,n). 

Sei mas i C {<W i >} x LEX der morphologische Ana 

lyseschritt, der sich auf das Wort wi bezieht. 

Sei mas i f 0 für i = 1,2, ..• ,n. 

Def 

Eine 'morphologische Analyse' (ma) einer seg

mentierten Eingabe - Folge <w1><w 2> ..• <wn> ist 

die Menge der mas i für i = 1,2, ..• ,n mit der 

Bedingung mas i f 0. 

ma: = {mas i I mas i f 0, i = 1,2, .•• ,n} 

Anschaulich: 

Wir nehmen jedes Glied <w i > unserer segmen 

tierten Eingabe-Folge und suchen dazu im Lexi

kon alle Einträge (w,~) mit <W i > = w. 

Wenn ein <W i > existiert, das wir nicht im Le 

xikon finden (mas i = 0), dann sagen wir, daß 

unsere Analyse fehlgeschlagen ist. 

Bezeichnung: 

Eine so definierte morphologische Analyse nen 

nen wir eine 'Wort für Wort Analyse'. Der 

nächst kompliziertere Fall wäre eine 'Zweiwort 

Analyse', die sich für so Wendungen wie um . .. 

willen empfiehlt. Zur Zeit führen wir nur 'Wort 

für Wort Analysen' durch . 
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2.2.2. Die morphologische Matrix M 

2.2.2.1. Motivation und Herleitung der Matrix M 

Bei der im vorhergehenden Kapitel beschriebe 

nen 'Wort für Wort Analyse' einer segmentier

ten Eingabe - Folge führen wir soviele morpholo 

gische Analyseschritte durch, wie Wörter in der 

Eingabe - Folge vorkommen . Nehmen wir an, daß un 

sere Analyse erfolgreich gewesen ist, dann ha 

ben wir zu jedem Wort der Eingabe- Folge eine 

bestimmte An zahl von Einträgen im Lexikon ge 

funden . 

Wir erinnern uns: 

Gegeben sei die Folge <w1><w 2> .. . <wn> mit 

mas i f 0 für i = 1,2, ... ,n . Dann ist 

ma = {mas 1 , mas 2 , .• • , mas n }, und jedes mas i 
ist eine Relation: 

mas i C {<wi>} x LEX, so daß 

«wi >, (w,iY)) E mas i <:==> w = <\'li>' 

Anschaulich: 

Wir haben zu <wi>alle «wi > ,-er) ( LEX gesucht . 

Das können wir so notieren: 

<w i > 1---+ {( <w i > , e-i 1) , ( <VI i > , ß.- i 2) , • . • , ( <w i > , .ß.-iL )} 
für i = 1,2, ... , n. i 

Diese Schreibweise ist redundant. Wir notieren 

kürzer: 
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<wi > ~ { .ß- i1 , -ß- i 2 , .(Yi3 ' '' ·' -&iL } fü r 
i 

i = 1,2, ..• ,n . 

Dieser Ausdruck ist folgendermaßen zu lesen: 

Wir haben ein Wort wi und dazu gibt es Li Be 

stimmungen -&11' .ß- i2 '···' -&iL
i

. 

Die Zahlen Li (i = 1,2, ... ,n) sind im allge 
meinen voneinander verschieden. Wir wollen aus 

Gründen der Speicherung eine Zahl L E ~ ein

führen, so daß Li ~ L für i = 1,2, .•. ,n. 

In unserer Praxis ist L = 50 . Das heißt, ein 

Wort kann bei uns zur Zeit höchstens 50 von 

einander verschiedene Bestimmungen bekommen. 

Alle diese Bestimmungen müssen wir uns merken 

(festhalten), denn darüber soll später die 

Syntaxanalyse operieren, das heißt, sie soll 

uns sagen, welche der Bestimmungen richtig ist 

bzw. richtig sind. 

Die bereits oben eingeführte Schreibweise 

<w i > ~ {%i1' e- i2 ,···, -ß.-iL } 
i 

fü r den morphologischen Analyseschritt mas i 
zeigt ganz deutlich, daß für das Festhalten 

der Analyseergebnisse einer 'Wort für Wort 

Analy s e' eine Matrix - Notation geeignet ist . 
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Dies wird noch deutlicher, wenn wir schreiben: 

w1 ~1 l' .ß-12 , .. ·, -e.-, , 1,L1 
W2 .ß-2 l' , .ß.22 '···' , .ß... 

2,L2 
f-----r Li :=; L 

(i=1,2, ... ,n) 
wn .e-n l' , -& 2'''·'..er L n, n, n 

Bemerkung: 

1) Für Li < List 4 i ,J (J = Li+1' Li+2"" ,L) 

nicht definiert. 

2) Jedes ~i,J (i = 1,2, •.. ,n; J = 1,2, ..• ,L i ) 

ist ein K-tupel von Kodierungen von gewis

sen Merkmalen, die wi bestimmen, so daß die 

Matrix in Wirklichkeit drei Komponenten hat. 

Um besser mit der Matrix operieren zu können, 

führen wir eine 'leere Beschreibung' bein, 

(b ist ein K-tupel, das nur aus Leerzeichen 

besteht) und normieren damit die Li auf L. 
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So erreichen wir: 

ß-1 l' &1 2'·'" -&1 L " , 
-B-2 l' ß. 2 2'···' -&2 L " , 

ß- 1'-& 2'···' & L n, n, n, 

und ~i,j = b für j > Li und i = 1,2, ••. ,n. 

Jetzt müssen wir beachten, daß für unsere Ana

lyse gilt: n ~ 10. 

Da wir im Rechner maximal dimensionieren müs

sen, verwenden wir auch für den Fall n < 10 die 

leere Beschreibung b. 

Sei die Folge <wf <w2> ••• <wn> mit n < 10 gege 

ben, dann machen wir die folgende Zuordnung: 

-{}1 1 ' -&1 2 ' ... , -&1 L , , , 
.(!..-2 1 ' -&2 2 ' ... , .ß-2 L , , , 

w1 
w2 

ß.n 1 ß.-n 2 -ß.-
~ 

, , .. . , n,L , , 

~10 l' ~10 2'···' ~10 L " , 

mit ~i,j = b für j > Li (i = 1,2, .•. ,n) und 

?i,j = b für i > n . 
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Wir haben bereits festgelegt: 

L ~ L = 50 
i ' 

K = 29 (vgl. 2.2.1.4.). 

Jetzt transponieren wir unsere Matrix, die da

durch die folgende anschauliche Gestalt be

kommt: 

Wort 1 Bestimmung 50 von \I/ort 1 

Wort 1 Bestimmung 3 von Wort 1 

Wort 1 Bestimmung 2 von Wort 1 

Damit haben wir unsere 'morphologische Matrix' 

entwickelt. Es ist eine 

(29 x 50 x 10) - Matrix, 

die im folgenden Kapitel formal beschrieben wird. 
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2.2.2 . 2. Formale Beschreibung von M 

Def 

Die 'morphologische Matrix' M wird definiert 

durch: 

(a) M ist eine (29 x 50 x 10) - Matrix. 

Dabei ist 

29: die maximale Anzahl der durch die Be 

stimmung & festgelegten Merkmale einer 

Graphemfolge. 

50: die maximale Anzahl der Beschreibungs 

möglichkeiten (Interpretationen) einer 

Graphemfolge. 

10: die maximale Anzahl der Wörter in der 

Eingabe - Folge. 

(b) Jeder Index i der ersten Dimension 

(1 5 i 5 29) besitzt einen Namen, der ent 

weder eine Graphemfolge bezeichnet oder 

aber einen Namen, der ein Merkmal b i bei der 

Beschreibung ~ (~ = (b 1 ,b 2 , .•. ,b 29 ))eines 

Wortes bezeichnet (vgl. 2.2.2.3.). 

Der Index der ersten Dimension wird mit sei 

nem Namen aufgerufen. 

Die Indizes der zweiten und dritten Dimen

sion werden mit positiven ganzen Zahlen auf 

gerufen. 

(c) Ein Element der Matrix M ist also durch 
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M(Name, j, k); 1 ~ j ~ 50; 1 ~ k ~ 10 

eindeutig bezeichnet. So zeigt uns 

M(WK,5,7) die Wortklasse des siebten Wor

tes bei der fünften Interpretation an. 

Schreibweisen: 

Soll ein Index über seinen gesamten Defini

tionsbereich angesprochen werden, so läßt man 

ihn weg, schreibt aber die Kommata hin. So be

zeichnet M( , ,1) das erste Wort einer Eingabe

Folge mit allen seinen Bestimmungsmerkmalen und 

Interpretationen. 

Soll hingegen die Prozedur angegeben werden, 

bei der ein Index seinen Definitionsbereich 

durchläuft, so notieren wir seinen Laufbereich 

als Spaltenvektor. Diese Schreibweise ist stets 

mit einem Befehl verbunden. 

Beispiel: 
50 

Wenn M(WK, . ,2) = NOM, dann fUhre 

1 

die Aktion A aus, wenn nicht, die Ak

tion B. Das bedeutet: Wenn es eine Be

stimmung des zweiten Wortes mit der 

Wortklasse 'Nomen' gibt, dann mache 

A, sonst B. 

Wie üblich bezeichnet M(WK,7,2) genau ein Ele 

ment der Matrix M. So könnte die im Beispiel be 

schriebene Prozedur an der Stelle M(WK,7,2) zum 
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Stillstand kommen . 

2 . 2.2.3. Der erste Index von M 

Wie in 2.2 . 2.2. ausgeführt,besitzt jeder Index 

der ersten Dimension von M einen Namen, mit 

dem er angesprochen wird . Im folgenden sind al 

le diese Namen aufgeführt (vgl. 2.0.). 

Wir wollen dabei schon jetzt beachten, daß häu 

fig aus rein anwendungstechnischen Gründen in 

der Programmierung andere Namen verwendet wur 

den, als in der formalen Beschreibung. 

Linguistische Formale Bezeichnung 

Bezeichnung Bezeichnung im Programm 

Wort klasse WK WORKLA 

Länge der L GRALAE 
Graphemfolge 

Graphemfolge GF GRAFOL 

Präfixlänge bei 

Verben, sonst An - Z IZ 

zahl der Wörter 

Wortklassen- H IH 
homographie 

Person/Numerus PN PN 
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Linguistische Formale Bezeichnung 

Bezeichnung Bezeichnung im Programm 

Kasus K ZKAS 

Genus G GEN 

Steigerungsstufe S STU 

Adjektiv- Flexion F FLE 

Stammcode STCD ISTCD 

Flexionscode FLCD IFLCD 

haben - , sein - Per - HS IHS 
fektbildung 

Homographie inner- HV IHV 
halb der Verben 

Positionsverhalten 

zur NG (betrifft PO PO 

Präpos it ionen) 

Rektion (betrifft R R 
Präpositionen) 

Von - Anschluß 
(betrifft Präposi - V V 

tionen) 

Folgeflexion FF FF 

Objektkorrelat bzw . OK OK 
Objektklasse 
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Linguistische Formale Bezeichnung 

Bezeichnung Bezeichnung im Programm 

Infinitiverweite -

rung (betrifft 1NF A1NF 

Verben) 

Satzbauplan SBP SBP 
(betrifft Verben) 

Ausbauplan ABP ABP 
(betrifft Verben) 

Reflexiv REFL REFL 
(betrifft Verben) 

Passi vfähigkeit PAS PAS 
(betrifft Verben) 

Infiniti vsatz 

(betrifft Konjunk - 1S Z1S 

tionen der Klasse 1) 

Präposition PRAEPOS PRAEP 
(betrifft Verben) 

Attribu ierte 

Anapher (betrifft AA AA 

Verben) 

Modus MOD AMOD 
(b etrifft Verben) 

Tempus TEMP TEMP 
(betrifft Verben) 
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2.2.3. Die Teilanalysen 

2.2.3.1. Allgemeines 

Wie bereits in 2.2.1.4. erläutert, liegen die 

Einträge in unserem Lexikon im allgemeinen 

nicht in der Form (w,~) vor, sondern müssen 

erst durch Algorithmen im konkreten Analysefall 

in diese Form gebracht werden. Diese Algorith 

men unterscheiden sich je nach der Form der 

konkreten Lexikonkomponente. In 2.2.1.4. sind 

diese Komponenten aufgezählt. Wir behandeln sie 

jetzt der Reihe nach. 

Für unseren Analyse-Output bauen wir in der 

Rechenanlage ein Feld auf, das der oben aus 

führlich beschriebenen (29 x 50 x 10) - Matrix 

entspricht. In diese Matrix tragen wir die Er 

gebnisse der Teilanalysen ein. Wenn es uns ge

lingt, die Matrix zu füllen (alle mas i f 0), 

dann sagen wir, daß wir eine morphologische 

Analyse durchgeführt haben. Über diesen Analyse 

Ergebnissen wird dann die Syntaxanalyse operie-

ren. 

2.2.3.2. Die Satzzeichen 

Gemäß unserer Kodiervorschriften hat jeder Ein

gabe-String genau ein Satzzeichen (vgl. 

2.2.1.2.). 
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Wir haben sechs Zeichen als Satzzeichen in ei

ner Liste zusammengestellt: 

Punkt <L.J.> 

Komma <L...J, > 

Semikolon <L.J; > 

Ausrufezeichen <u I> 

Frage ze lehen <u?> 

Doppelpunkt <L.J: > 

Im Unterprogramm ESNAE, das unter anderem den 

Eingabe-String einliest und segmentiert, wird 

nach der Anwendung der Abbildung segm1 (vgl. 

2.2.1.3.) das 'erweiterte Wort' <w 1> mit der m-
Liste der Satzzeichen verglichen und so eindeu-

tig bestimmt. 

Zur Zeit nutzen wir die Information, die uns 

das Satzzeichen liefert, nicht aus. 

2.2.3.3. Die Abkürzungen 

Eine Abkürzung ist ein Wort <wi > der Form: 

<wi > = <a1a 2·• .am> mit a
j 

€ (ALPH U ZIFF u SOZ) 

für j = 1,2, ... ,(m-1) 

und am € {.} . 
Beispiele: 

a) DR. wird als die Abkürzung Dr. mit der Wort

länge drei erkannt. 
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b) U. S . W. wi r d als die Abkür zung u . s . w. mit 

der Wort länge sechs erkannt . 

c) USW. wird als die Abkürzung usw. mit der 

Wort länge vier erkannt. 

Besonderes Merkmal: 

Der Punkt ist nicht durch ein Blank vom letzten 

Graphem, das ungleich Blank ist, abgetrennt. 

Deshalb wird er als Abkürzungssymbol und nicht 

als Satzzeichen erkannt (vgl . 2.2.1.1.). 

Bei der Bestimmung der Wort länge zählen wir den 

Punkt mit. 

Alle Abkürzungen haben das gleiche, eindeutig 

bestimmte Beschreibungstupel ~ : 

WK: ABK ; 

L : Länge der Abkürzung einschließlich Punkt ; 

GF: Graphemfolge der Abkürzung einschließlich 

Punkt. 

Alle anderen Beschreibungsmerkmale sind für Ab 

kürzungen irrelevant. 

In der Praxis bedeutet das, daß die Matrix M an 

den Stellen M( ,1,i) den für Abkürzungen gülti 

gen Eintrag~ erhält. Die Bestimmung der Abkür 

zungen ist in einem Teil des Unterprogrammes 

ESNAE realisiert. 
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2.2.3.4. Die Eigennamen 

Ein Eigenname ist ein Teil eines Wortes <W i > 

der Form: 

<W i > = <a1a 2 " .am**> mit a
j 

€ (ALPH u ZIFF u SOZ) 

für j = 1,2, .. • ,m. 

Beispiele: 

KARL** wird als der Eigenname KarZ mit der 

Wort länge vier erkannt. 

K * A "* R *L**"* wird als der Eigenname 

K *a*r*Z* mit der Wort länge acht erkannt. 

K- A- R- L** wird als der Eigenname K- a- r - Z mit 

der Wort länge sieben erkannt. 

Alle Eigennamen haben das gleiche, eindeutig 

bestimmte Beschreibungstupel %: 

WK: PROP; 

L : Länge des Eigennamens ohne die beiden Sterne 

am Wort ende ; 

GF: Graphernfolge des Eigennamens ohne die beiden 

Sterne am Wortende. 

Alle anderen Beschreibungsmerkmale sind für Ei 

gennamen irrelevant. 

In der Praxis bedeutet das, daß die Matrix M an 

den Stellen M( ,1,i ) den für Eigennamen gülti 

gen Eintrag % erhält. Die Bestimmung der Eigen

namen ist in einem Teil des Unterprogrammes 

ESNAE realisiert. 
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2.2.3.5. Die Nomina 

Ein Nomen ist ein Teil eines Wortes <w i > der 

Form: 

<wi > = <a1a 2 ..• ak*> mit a j € (ALPH u ZIFF u SOZ) 

für j = 1,2, •.• ,k 

und ak ~ {*}. 

Beispiel: HUND* wird als das Nomen Hund mit der 

Wort länge vier erkannt. 

Im allgemeinen hat ein Nomen mehrere Beschrei

bungstupel %1' &2"'" ~m' die alle generiert 
werden müssen. Diesen Tupeln ist der Anfang 

gemeinsam: 

WK: NOM; 

L : Länge des Nomens ohne den Stern am Wart 

ende; 
GF: Graphemfolge des Nomens ohne den Stern am 

Wartende. 

Die Bestimmung der weiteren Merkmale hängt von 

der Endung des jeweiligen Nomens ab (vgl. 

2.1.10.). 

In der Praxis bedeutet das, daß die Matrix M an 

den Stellen M( ,1,i), M( ,2,i), ... , M( ,m,i) 

die für dieses Nomen gültigen Einträge 

~1' ~2"'" ~m erhält. Die Bestimmung der Nomina 
ist in dem Unterprogramm NOflmND realisiert. 
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2.2.3.6. Die Hilfsverben 

Unser Lexikon der Hilfsverben ist ein Wortfor

menlexikon, das ungefähr 720 Einträge umfaßt. 

(Vgl. 2.1.8.) 

Im allgemeinen hat eine Hilfsverbform mehrere 

Bestimmungen. 

Sei <w i > ein Hilfsverb mit den Bestimmungen 

-&1' -8-2"", -ß..m• Dann werden in der Matrix M an 
den Stellen M( ,1,i), M( ,2,i), ... , M( ,m,i) 

die m Interpretationen ~1' %2"'" &m eingetra
gen. Die Bestimmung der Hilfsverben ist in dem 

Unterprogramm AUX realisiert. 

2.2.3.7. Die Verben ohne die Hilfsverben 

Wenn im folgenden von 'Verben' geredet wird, 

sind stets die 'Verben ohne die Hilfsverben' 

gemeint. 

Für dieses Kapitel wird generell auf 2 . 1.8. ver

wiesen. 

2.2.3.7.1. Allgemeines 

Unsere Verben sind über ein Verb -Stammlexikon 

definiert, das zur Zeit (1.6.73) 782 Einträge 

hat und ständig im Wachsen ist . 
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Um ein Wort <wi > mit Hilfe des Verbstammlexi 

kons als Verb form zu identifizieren, sind zwei 

Algorithmen notwendig: 

1) Die Verb-Erkennung , 

2) Die Verb-Endungsanalyse 

Ganz grob gilt, daß <w i > ein Verb ist, wenn 

ein Teil von <w i >, den wir den Stamm von <w i > 

nennen, eventuell zusammen mit einem Präfix im 

Verb - Stammlexikon vorkommt, und wenn dessen 

Suffix zusammen mit einigen Merkmalen der Be

stimmung ~ gewisse Forderungen erfüllt. 

Das Problem der Homographie können wir auf die 

ser frühen Ebene der Analyse nicht lösen . 

Wir erkennen in dem Satz meine Ziebe Freundin 

das Wort Ziebe als Verbform . Selbstverständlich 

später auch als Adjektiv. Es ist Aufgabe einer 

Syntaxanalyse oder einer semantischen Interpre 

tation, die richtige Bestimmung herauszufinden. 

Auch sind wir nicht in der Lage, zu entschei 

den, ob das Wort raste von rasten mit dem Stamm 

rast oder von rasen mit dem Stamm ras kommt. So 

lassen wir beide Möglichkeiten zu . 
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2.2.3 . 7 . 2. Die Verb - Erkennung 

Es gibt mit der leeren Endung genau 16 mögliche 

Verbsuffix~ (Flexionsendungen): 

1) leere Endung: e 9) ten 

2) etest 10) en 

3) test 11) st 

4) eten 12) et 

5) etet 13) te 

6) ete 14) e 

7) est 15) t 

8) tet 16) n 

Sei <wi > ein Wort, das der Verb - Erkennung un

terzogen werden soll. Dann bestimmen wir zu

erst seine möglichen Endungen. Dies geschieht 

durch einen Vergleich der letzten Grapheme der 

Wort form mit der oben aufgeführten Liste. 

Beispiel: Bei der Wort form fortfahren würden 

wir finden: 

1) fortfahr und mögliche Endung en, 

2) fortfahre und mögliche Endung n , 

3) fortfahren und leere Endung. 

Diese Zerlegung einer Wortform ist in dem Un

terprogramm VERSUF realisiert. 

Jetzt gehen wir mit diesen Wortstücken ohne die 

Suffixe (in unserem Beispiel: fortfahr, fort

fahre und fortfahren) in das Verbstammlexikon. 
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Dort ist zu jedem Stamm in dem Bestimmungstupel 

die Stammlänge mitkodiert . Wir vergleichen jetzt 

die Wortstücke mit jedem Stamm im Stammlexikon 

von rechts über die Stammlänge hinweg . In unse 

rem Beispiel hätten wir nur bei den fahr-Ein 

trägen Erfolg. Da wir in diesem Stadium der 

Verbanalyse noch keine Aussage über das Präfix 

haben, eröffnen wir eine neue Liste, in die wir 

alle Einträge des Verbstammlexikons kopieren, 

bei denen wir Erfolg haben. 

Diese Suche durch das Verbstammlexikon mit Ko 

pieren eines relevanten Teiles des Lexikons ist 

in dem Unterprogramm SUVSTA realisiert. 

Wir beachten, daß uns erst jetzt die Stammlänge 

unserer Verbform bekannt ist, und zwar aus den 

BestimmungstupeIn des Verb - Stammlexikons. 

An dieser Stelle sei noch einmal darauf hinge 

wiesen, daß wir möglicher\'/eise mehrere Stamm

längen finden, so bei der Wort form raste. Die 

Stammlänge wird einmal als drei (von ras) und 

einmal als vier (von rast) bestimmt. In diesem 

Fall müssen wir beide Möglichkeiten zulassen. 

In einem weiteren Algorithmus, der in dem Un 

terprogramm VPRAEF realisiert ist, wird mit Hil 

fe der Stammlänge das Präfix bestimmt . Wir be 

achten dabei, daß zwischen Präfix und Stamm als 

Infix ein ge oder ein zu stehen kann . Auf der 

anderen Seite braucht ein g e oder ein zu kein 



- 335 -

Infix zu sein, sondern kann selbst Pr äfix sein. 

Beispiele: 

fortgelaufen ge ist Bindeglied (Infix) ; 

hochzuspringen: zu ist Bindeglied (Infix) ; 

gefrieren ge ist Präfix; 

zulaufen zu ist Präfix. 

Deshalb treffen wir hier noch keine Entschei

dung über das Präfix, sondern lassen alle Mög

lichkeiten zu. 

Beispiel: fortgefahren wird zerlegt in 

(1) mögliches Präfix fort mit 

dem Infix ge, 

(2) mögliches Präfix fortge 

ohne ein Infix. ' 

In diesem Stadium der Analyse haben wir eine 

Wort form aus unserer segmentierten Eingabe - Fol 

ge zerlegt in: 

(mögliches Präfix) (mögliches Infix)möglicher 

Stamm, der im Verb-Stammlexikon gefunden worden 

ist (mögliches Suffix). 

Dabei bedeutet die Schreibweise ( ..• ), daß ein 

fakultatives Auftreten des Terms in der Klammer 

gemeint ist. 

Mi t Hilfe unserer Endungsanalyse werden die Ein

träge in die Matrix M vervollständigt. Diese 

Vervollständigung kann auch so aussehen, daß 
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der bisherige Eintrag wieder gelöscht wird, 

weil in der Verb - Endungsanalyse erkannt worden 

ist, daß die untersuchte Wortform keine Verb

form sein kann. 

Die Verb-Analyse für die Wort form <wi > ist ab

geschlossen, sobald an den Stellen M( ,1,i), 

"', M( ,m,i) der Matrix M die m Bestimmungen 

-& l' -&2"'" {} m von <w i > eingetragen worden 
sind. Eventuell wurde nichts eingetragen, wenn 

in der Verb-Endungsanalyse <w i > als Nicht-Verb

form erkannt worden ist. 

Steht das Präfix getrennt vom Verb, wie in dem 

Satz er Lief fort, dann finden wir das falsche 

Verb, nämlich Laufen anstelle von fortLaufen. 

In die Matrix M wird eine falsche Bestimmung, 

nämlich die von Laufen eingetragen. Allerdings 

erkennen wir fort bei der Aufsuche in den Ge

schlossenen Listen unter anderem auch als Verb 

Präfix. Es bleibt einer späteren Analyse über

lassen, bei der Bestimmung eine Korrektur vor 

zunehmen, d.h. noch einmal das Verb-Stammlexi 

kon zu durchsuchen, und die Bestimmung von 

fortLaufen in die Matrix Meinzutragen. 

Es sind mehrere Stämme möglich. Alle diese Stäm

me mit ihren Präfixen und alle Bestimmungen die 

ser Stämme sind in ' eine Liste aus dem Verb

Stammlexikon kopiert worden. In dem Unterpro

gramm VBEST wird das zur Wort form gefundene Prä-
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fix mit den Präfixen in der eben angegebenen Li 
ste verglichen. Bei Gleichheit wird die Bestim

mung der Kombination (Präfix, Stamm) in die Ma 

trix M eingetragen. Dann wird, da das Suffix ja 

bekannt ist, die Verb - Endungsanalyse aufgeru 

fen, die im folgenden Kapitel genauer bespro 

chen wird. 

2.2.3.7.3. Die Verb - Endungsanalyse 

Im Anschluß an die Verb - Erkennung kommt die 

Verb - Endungsanalyse. Sie wird von dem Unterpro

gramm VBEST aufgerufen und besteht aus den 

dreizehn Unterprogrammen: 

BLEER 

BT 

BE 

BN 

BST 

BTE 

BET 

BEN 

BETE 

BEST 

BETET 

BETEN 

für die leere Endung 

für die Endung t 

für die Endung e 

für die Endung n 

für die Endung st 

für die Endung te 

für die Endung et 

für die Endung en 

für die Endung ete 

für die Endung est 

für die Endung etet und 

für die Endung tet 

für die Endung eten und 

für die Endung ten 

BETEST für die Endung e test und 
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für die Endung test 

(vgl. 2.3.2. und 2.1. 8.) . 

Von jedem dieser Unterprogramme wird aufgeru

fen: 

VENDEI für die Einträge in die Matrix M, 

LOESCH für das Löschen eines Eintrages in der 

Matrix M, 
LSTCD für die Auflösung des verschlüsselten 

Stammcodes aus dem Verb-Stammlexikon. 

Folgende Definitionen dienen der formalen Be

schreibung der Verb-Endungsanalyse: 

SUFF: = {e, etest, test, eten, etet, ete, est, 

tet, en, st, et, te, e, t, n}, 

STCD: 

die Menge der möglichen Verb-Endungen. 

= {~ 
j =0 

i a i 2 lai € {0,1}}, die Menge der 

möglichen Werte des Stammcodes. 

(Vgl. 2.1.8. und 2.0.3.(10)). 

FLCD: = {0,1,2,3,4,5}, die Menge der möglichen 

Werte des Flexionscodes. 

(Vgl. 2.1.8. und 2.0.3.(11)). 

STEND: = { 0, 1} 

__ {1, 
x € STEND, x 

0, 

falls das letzte 

Graphem des Stammes 

ein s ist, 

sonst. 



GE = {O, 1} 

X € GE, 

BSTR: = { 0 , 1 } 

X € BSTR , 
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x = {1, 
0, 

falls vor dem Verb 

stamm ein ge steht, 

sonst. 

f

l' falls das Verb-Prä-

x = fix nicht abtrenn-
bar ist, 

0, sonst. 

PN' = {n,1,2,3,4,5,6}, die Menge der Werte 
von Person/Numerus. 

MOD': = {n,i,k,b}, die Menge der Werte des 

Modus. 

TEMP: = {ge,ve,in,pl,p2}, die Menge der Werte 

des Tempus. 

EINT: = {Fehler, Adjektivanalyse, (ADJU,l)} 

x € EINT, dann bedeutet 

x = Fehler, daß die unter Betrachtung 

stehende Wort form nicht von dem ge

fundenen Verb-Stamm ableitbar ist, 

x = Adjektivanalyse, daß die untersuch-

te Wortform zur Adjektivanalyse 

weitergeleitet ~erden muß, 

x = (ADJU,l), daß in die Matrix M ein

getragen wird: WK = ADJU und S = 1. 

Im weiteren soll die Angabe x E (PN' X MOD' x 

TEMP) bedeuten, daß in die Matrix Meingetragen 
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2.2.3.9. Die Geschlossenen Listen 

Unsere Geschlossenen Listen stellen ein Wort

formenlexikon mit ungefähr 2 000 Einträgen dar. 

Über die in den Geschlossenen Listen aufgenom-

menen Wortarten vergleiche: 

2.1.1. Pronomina, 

2.1.2. Determinantien , 

2.1. 3. Präposi tionen , 

2.1. 4. Konj unkt ionen , 

2.1. 5. Pronominaladverbien, 

2.1.6. Adverbien, 

2.1. 7. Verbpräfixe , 

2.1.11. Interjektionen 

Wird ein Wort in den Geschlossenen Listen ge -

funden, dann erhält es im allgemeinen mehrere 
Bestimmungen. Erhalte <wi > die m Bestimmungen 

~1' ~2"'" 1Ym aus den Geschlossenen Listen, 
dann werden in die Matrix M an den Stellen 

M( ,1,i), M( ,2,i), ... , M( ,m,i) diese m Be

stimmungen eingetragen. 

2.2.3.10 . Die zeitliche Abfolge der Teilanalysen 

Nachdem wir die einzelnen Teilanalysen kennen 

gelernt haben, ist es aufschlußreich, ihre zeit

liche Abfolge zu betrachten. 
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Vergleiche dazu auch die Aufrufe der einzelnen 

Unterprogramme in unserem Hauptprogramm, 2.3 . 2. 

Nach dem Elnlesen eines Satzes und seiner Seg

mentierung in einzelne Wörter beginnt die mor

phologische Analyse mit der eindeutigen Bestim
mung des Satzzeichens. 

Im Anschluß an die Analyse der Satzzeichen 

kommt die Analyse der Eigennamen. Wird ein Wort 

als Eigenname erkannt, so bekommt es genau eine 

Bestimmung. Es braucht die folgenden Analysen 

also nicht mehr zu durchlaufen. 

Dasselbe gilt für die auf die Eigennamen- Analyse 

folgende Analyse der Abkürzungen. Wird ein Wort 

als Abkürzung erkannt, so ist seine Bestimmung 

eindeutig. Die zeitlich folgenden Analysen brau

chen nicht mehr durchlaufen zu werden. 

Jetzt erfolgt die Nomen-Analyse, die in einem 

gewissen Sinne ebenfalls eindeutige Bestimmun

gen liefert. Das ist so zu verstehen: Ein Wort, 

das als Nomen erkannt wird, erhält zwar auf 

Grund seiner Endung eine ganze Reihe von Be

stimmungen, aber es braucht die weiteren Analy

sen nicht zu durchlaufen, weil es wegen der 

Großschreibung, an der es erkannt wird, nur No 

men sein kann. 

Nach der Nomen-Analyse kommt die Aufsuche in den 

Geschlossenen Listen. Hier ist die Bestimmung im 

allgemeinen in keiner Weise mehr eindeutig. So 

gibt es Wörter, die in den Geschlossenen Listen 
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aufgenommen sind und Homographen zu Verben oder 

zu Adjektiven oder sowohl zu Verben als auch zu 

Adjektiven darstellen. 

Beispiele: 

(a) schon steht als Adverb in den Geschlossenen 

Listen. Aber .schon ist Homograph zu einer 

Verbform. 
(b) weiter steht als Adverb in den Geschlosse

nen Listen. Aber weiter ist Homograph zu 

einem Adjektiv. 

(c) lange steht als Adverb in den Geschlossenen 
Listen. Aber lange ist Homograph zu einer 

Verbform und zu einem Adjektiv. 

Diese Homographie ist in den Geschlossenen Li

sten zu jeder Wort form mitkodiert. Wird ein 

Wort in den Geschlossenen Listen identifiziert, 

dann müssen auf jeden Fall die anderen Einträge 

in den Geschlossenen Listen auch durchsucht wer

den, denn dieses Wort kann bei einer Wortklasse 

mehrere Bestimmungen haben, oder es kann mit 

mehreren Wortklassen in den Geschlossenen Li

sten vorkommen. Wird ein Wort in den Geschlosse 

nen Listen gefunden und existiert zu diesem 

Wort kein Homographie-Vermerk, dann braucht die 

ses Wort den weiteren Analysen nicht unterzogen 

zu werden. Existiert dagegen ein Homographie

Vermerk, dann läuft das Wort je nach der Art 

der Homographie entweder noch durch die Verb -
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Analyse oder durch die Adjektiv - Analyse oder 

durch beide. 

Eine Analyse-Hilfe bietet nach der Aufsuche in 

den Geschlossenen Listen die Liste GVA. In die 

ser Liste sind Wort formen aufgenommen, von de 

nen von vornherein feststeht, daß sie sowohl 

in die Verb - als auch in die Adjektiv- Analyse 

müssen. 

Beispiel: Ziebe ist Verb- und Adjektiv ~Form. 

Die Liste GVA hat zur Zeit vierzehn Einträge. 

Die Suche durch GVA ist in dem Unterprogramm 

SUGVA realisiert. Da in SUGVA an ein Wort nur 

ein Pointer angebracht wird, der zur Verb- und 

zur Adjektiv- Analyse zeigt, jedoch keine Ana 

lyse im eigentlichen Sinne (Stamm- Aufsuche, En

dungs - Analyse, Matrix - Eintrag) durchgeführt 
wird, fehlt die Beschreibung von SUGVA als 

Teilanalyse, muß aber im zeitlichen Ablauf sehr 

wohl berücksichtigt werden. 

Nach der Suche durch GVA kommt die Suche durch 

unsere Liste der Hilfsverben. 

Ist ein Wort als Hilfsverb identifiziert worden, 

so wird es keiner weiteren Analyse mehr unter

zogen. 

Im zeitlichen Ablauf folgt jetzt die Verb-Ana

lyse, die, wie wir wissen, aus der Verb - Erken 

nung und der Verb-Endungsanalyse besteht. Wird 

ein Wort als Verb - Form erkannt, dann müssen wir 
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beim Eintrag in die Matrix M beachten, daß be 

reits Einträge aus den Geschlossenen Listen zu 

diesem Wort vorhanden sein können, die wir 

nicht überschreiben dürfen. 
Das gleiche gilt für den letzten Teil der mor 

phologischen Analyse, die Adjektiv-Analyse, die 

direkt auf die Verb-Analyse folgt. Dort können 

für ein als Adjektiv-Form erkanntes Wort in der 

Matrix M bereits Einträge aus den Geschlossenen 

Listen und aus der Verb-Analyse vorhanden sein, 

zu denen dann noch die Bestimmungen als Adjek

tiv hinzukommen. 


