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Abstract

The Babel-System is a modularized natural language understanding system
written in Prolog. There are modules for

• morphology

• parsing (syntactic and semantic analyses)

• pronoun binding

• asserting facts and answering questions

• WWW interface

The system compiles a full form lexicon offline, which is used for parsing.
In the following, I will show the overall architecture of the system and give a

short overview of how the parser works. In the grammar, I employ the concept
of discontinuous constituents which differs from the standard approach for natu-
ral language grammars. Although non-standard parsing techniques are applied the
system is in fact more efficient than currently known phrase structure based sys-
tems.

Topics: Syntax, Semantics, Morphology, Parsing, Software for NLP, HPSG
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2 2 THE OVERALL ARCHITECTURE

1 Introduction

In what follows, I will describe work done by me since August 1993. At this time, I
started to implement a natural language processing system for German in Prolog. The
system is written in standard Prolog and runs under SWI-Prolog1, SICStus Prolog2,
HU-Prolog3 and Quintus Prolog. Together with Frank Bergmann, I adapted the system
for machines with a parallel architecture Bergmann and M üller (1995).4 My main in-
terest has been to enlarge the coverage of the grammar. To be able to test the grammar,
it was necessary to constantly improve the parser in order to keep the parse time for the
test suite as shodrt as possible.

The linguistic theory behind the system is a version of HPSG Pollard and Sag
(1994). The actual grammar is documented in a 486 page book M üller (1999a). I
focussed mainly on syntactic issues, word order phenomena in particular. As German
is a language with relatively free constituent order there are problems in analyzing and
processing German sentences that are quite different from the problems known for the
processing of languages like English. In my work, I follow the program of linearization
grammar begun by Reape (1994), Pollard et. al. (1994) and Kathol (1995).

At the current stage5 the system can analyze 74.0 % of the utterances of the Verb-
mobil CDs 01, 03, 04, 14, 15, 20, and 32. The grammar was tuned for the CDs 15,
20, and 32. For these CDs the coverage is 83.2 %, 80.9 %, and 77.8 %, respectively.
In Verbmobil spoken input is processed Wahlster (1993, 2000). For details of the test
runs on Verbmobil data see section A.2.

In the second section, I will give a short overview of the system. The third section
contains a list of covered phenomena. The fourth section explains the basic concepts
of the parser and the fifth shows how the interface to the World Wide Web (WWW)
works.

2 The Overall Architecture

The architecture of the system is shown in figure 1 below.
Altogether there are 15.000+ lines of source code. The largest part of the code

is of course the grammar itself. Because HPSG is a lexically driven grammar frame-
work most of the linguistic knowledge is build into the lexicon. Information about
subcategorization, syntactic and semantic properties is located in the stem lexicon. As
the figure 1 shows stems are combined with appropriate endings yielding lexical signs
which contain all the relevant information for syntactic processing.

The stem lexicon contains stems for

• verbs

• nouns

• adjectives

• determiners

1http://www.swi.psy.uva.nl/usr/jan/SWI-Prolog.html
2http://www.sics.se/ps/sicstus.html
3ftp://ftp.informatik.hu-berlin.de/pub1/unix/languages/hu-prolog/
4The test runs in the appendix, however, are done with SWI-Prolog and a single processor on the ma-

chine that is stated in the statistics of the test run.
5September, 3rd, 1999

http://www.swi.psy.uva.nl/usr/jan/SWI-Prolog.html
http://www.sics.se/ps/sicstus.html
ftp://ftp.informatik.hu-berlin.de/pub1/unix/languages/hu-prolog/
http://www.cs.tu-berlin.de/~fraber/
http://ling.ohio-state.edu/HPSG/Hpsg.html
http://www.dfki.de/~{}stefan/Babel/Interaktiv/stamm-liste.html
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Figure 1: The architecture of the Babel-System
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Lexical rules for morphology produce more than 240,000 fully inflected lexical
entries from over 10,500 stem entries. This happens offline, so that no time is spent
during parsing for morphological analyses. Information concerning morphology that
is not needed in syntax is not taken over to the full form lexicon. Using lexical rules
to map unified stem-ending-pairs to lexical signs, I propose a new approach differing
from the one of Pollard and Sag (1987) who use lexical rules to map lexical signs to
lexical signs and the one of Krieger and Nerbonne (1991) and Krieger (1993) who
describe morphology in terms of head-affix-structures.

The processing of input is divided into three steps. The words of a sentence are
looked up in the lexicon, syntactic or semantic structures are build by the parser. If the
sentence is an assertion clause its proposition gets asserted. Otherwise the semantics
of the sentence is used to query the asserted facts.6

3 Phenomena Covered by the Babel-System

In the following, I want to give a list of the described phenomena (you will find a page
with clickable sample sentences7 in the web):

• lexicon / morphology

– a hierarchy of lexical types/templates is used

– lexical rules are used to produce inflected lexical entries for

∗ verbs (including particle verbs also known as separable prefix verbs)
∗ adjectival participles

∗ nouns, proper nouns, pronouns
∗ determiners

• syntax/semantics

– subcategorization and linking of thematic roles

– semantics in the spirit of situation semantics, infons, indices

• modification

– adjectives and adjectival participles

– adverbs

– negation

– relative clauses

– prepositional phrases that modifiy nouns, adjectival phrases and verbs

• free relative clauses8

• possessives

• agreement

– adjectives, nouns, determiners

6Again, this is done on a very basic level, no reasoning component is involved.
7http://www.dfki.de/ stefan/Babel/phaenomene.html
8Cf. M üller (1999b)

http://www.dfki.de/~stefan/Babel/phaenomene.html
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– relative pronouns and their antecedent

– subject-verb-agreement

∗ auxiliaries
∗ 3rdsg for subjectless verbs

• case assignment9

– A distinction between structural and lexical case is made. This can be used
to account for facts related to German auxiliary constructions.

– perfect/passive

∗ so-called personal and impersonal passive
∗ remote passive Pollard (1994)

∗ dative passive
∗ state passive
∗ state reflexive
∗ lassen passive
∗ pragmatic variants of passive with ergative verbs

– AcI constructions

– modal infinitives

– Kongruenzkasus

• control and raising verbs

– coherent10 and incoherent constructions

• particle verbs11

• inherent reflexive verbs

• preposition stranding12

– with complementation

– with modification

• German word order

– The word order domain approach of Reape (1994) is adapted to my frame-
work. There is a special scrambling mechanism for cases which are not
analyzable with Reape’s word order domains.12

– auxiliary flip (Oberfeldumstellung)13

– Scrambling of arguments of complex predicates (verbal complex and ad-
jectival complexes)

– unbounded dependencies

∗ extraction of complements

9Cf. M üller (1998) and M üller (2001a).
10Cf. Bech (1955).
11Cf. M üller (2000b,a)
12Cf. M üller (1997b)
13Cf. Hinrichs and Nakazawa (1994)
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∗ extraction of adjuncts

∗ relativization

– extraposition

∗ A treatment of extraposition as complex word order domain forma-
tion14 is implemented.

– fronting of nonmaximal projections (partial verb phrase fronting, partial
adjectiv fronting, fronting of prefixes together with arguments)15

∗ with fronting of passives

∗ with modification of the fronted constituent by non-fronted adverbs

∗ with extraposition

∗ with preposition stranding

– third construction

• Topic Drop (Vorfeldellipse)16

• Left Dislocation17

• subject and object predicatives18

• depictive secondary predicates19

• noun phrases with nonrealized nouns and/or nonrealized determiners

• some cases of coordination

• scope of adverbs and negation depending on whether a verb constructs coher-
ently or incoherently

4 The Parser

In the grammar, I use binary branching immediate dominance rules.20 This makes it
possible to see parsing as the computation of an operation with two arguments: the
combination of the two feature structures on the right hand side of the rule that results
in the category on the left hand side of the rule. These operations can be build into a
parser like the multiplication rules of Categorial Grammar (HPSG in that sense behaves
like a Categorial Grammar).

In HPSG, a lexical head specifies the phrases (complements) it has to combine
with in order to build a complete phrase. The specification of these complements is
contained in a list (SUBCAT or COMPS list). In systems that use a context-free backbone
for parsing, the relatively free word order in German is explained by either a lexical rule
that creates lexical entries with a reordered Subcat list21 or a lot of additional phrase
structure rules.

14Cf. Kathol and Pollard (1995a)
15Cf. M üller (1997d, 1999d)
16Cf. ((Hoffmann, 1997, p. 576); (Zifonun, 1997, Chapter D2 4.1.1.1))
17Cf. Altmann (1981)
18Cf. M üller (2000a)
19Cf. M üller (2000a, 2001b)
20The parser is described in more detail in M üller (To Appear).
21Cf. Uszkoreit (1986)
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I follow an approach that differs radically from those mentioned above. The gram-
mar employs the concept of discontinuous constituents. Discontinuous constituents are
both linguistically well motivated Kathol (1995); M üller (1999a) and efficiently pro-
cessable. Although the complexity of the parsing problem is exponential22, the perfor-
mance in the average case is better than that of phrase structure based systems. There
are two reasons for this. Firstly, there exist either fewer lexical entries in a system with
discontinuous constituents, because no reordering lexical rules have to be applied, or
fewer combination rules because no additional rules for word order are needed. Sec-
ondly, extraposition of constituents is very expensive for systems with continuous con-
stituents. The reason for this is that one would have to apply a nonlocal mechanism that
would enlarge the search space because for every possible extraposition antecedence,
a hypothesis has to be created that there might be an extraposed constituent to the
right. This, however, is not necessary if one uses discontinuous constituents. The com-
bination of antecedence and extraposed elements takes place independently from the
location of those elements in the string.23 Therefore no unnecessary hypotheses are
created.

In the Babel system, I use a bottom up chart parser that is generalized for grammars
that employ the concept of discontinuous constituents. The parser is designed to pro-
cess grammars with binary branching rules but can be generalized easily. The parser
takes a specification like (1) and produces two rules from this that are shown in (2) and
(3). 



SYNSEM|LOC|CAT|SUBCAT 1

DTRS




HEAD-DTR

[
SYNSEM|LOC|CAT|SUBCAT 1 ⊕

〈
2
〉

DOM 3

]

COMP-DTR 4

[
SYNSEM 2

]




DOM lp-insert( 4 , 3 )




(1)




SYNSEM|LOC|CAT|SUBCAT 1

DOM lp-insert( 4 , 3 )

CODE or( 5 , 6 )


→




SYNSEM|LOC|CAT|SUBCAT 1 ⊕
〈

2
〉

DOM 3

CODE 5


,

4

[
SYNSEM 2

CODE 6

]

∧¬and( 5 , 6 )

(2)




SYNSEM|LOC|CAT|SUBCAT 1

DOM lp-insert( 4 , 3 )

CODE or( 5 , 6 )


→ 4

[
SYNSEM 2

CODE 5

]
,




SYNSEM|LOC|CAT|SUBCAT 1 ⊕
〈

2
〉

DOM 3

CODE 6




∧¬and( 5 , 6 )

(3)

22Cf. Reape (1991)
23Cf. Kathol and Pollard (1995a)
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lp-insert is a relatinoal constraint that takes an element and a list as arguments. The
constraint either puts the element as a whole into the list or the element can be split
into more objects that are then in turn inserted into the list. This case is equivalent to
the partial compaction of Kathol and Pollard (1995b). LP-constraints are tested for the
elements that are newly inserted only.

The rules in (2) and (3) are almost equivalent to rules that a grammar writer had to
write instead of (1) in a phrase structure based system. The only difference is that the
elements on the right hand side may be not adjacent.

The rules in (2) and (3) are used for two cases that happen during a parse. The
first case is that a constituent is entered into the chart that is a head. Then the chart
is checked for an edge that matches the complement description. The other case is
that a complement is entered into the chart. Then the parser searches for a head that is
looking for an appropriate complement. Parsing is a simple recursive process: A word
is taken from the string and the appropriate lexical description is entered into the chart.
The first element of all rules is unified with the entered word and if this does succed,
the chart is searched for the second element of the rule. The result is a new description
of a linguistic object which is entered into the chart. The process terminates after the
last word of the input string is consumed.

This pretty much works like the chart parsers for continuous constituents that are
known so far. The only differnce is that the chart is not a n ∗ n table with start and end
points of vertices but a list. Two constituents that are combined may not border each
other. The only thing that can be said about their position in the string without looking
at constraints in the grammar is that they are not allowed to overlap, i.e., material in the
string may not be used twice. To enforce this constraint, boolean vectores are used that
were first suggested by Johnson (1985) and that were applied to the problem of parsing
HPSG grammars that allow for discontinuous constituents by Mike Reape (1991). A
position in the string is represented by a bit. If the position in the string is occupied by
a word, the bit is set to 1, otherwise it is 0. If two passive edges in the chart are to be
combined, the logical and of their bit vectors has to be 0 since edges are not allowed
to contain the same material. If the combination of two edges succeeds, the resulting
edge has as its code the logical or of the code of the edges on the right hand side of the
rule.

The parser does not need lazy evaluation techniques like the one proposed by
Kasper et. al. (1998) and therefore the system runs on all Prolog versions that have
the functionality described in Clocksin and Mellish (1984). The Babel system is tested
on HU-Prolog, SWI-Prolog, SICStus-Prolog and Quintus-Prolog.

5 Examples

5.1 Scrambling

One form of output the system can provide are syntactic trees24. The trees do cor-
respond to the domain structure.25 The following is the output for the sentence (4).

(4) Karl schl äft.
‘Karl sleeps.’

24I use a modified version of Lehner’s (1990) pretty printer for trees.
25Cf. Reape (1994)
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>>> Karl schlaeft.
..

v(fin)
____|____
/ \

n(nom, sg) v(fin)
| |
| |

n(nom, sg) schlaeft
|
|

karl

German is a language with a relatively free constituent order. This phenomenon is
known as scrambling. The classical example for scrambling is (5).

(5) Karl
Karl

behauptet,
claims

daß
that

es
it

ihm
him

sein
his

Chef
boss

zu
to

lesen
read

versprochen
promised

hat.
had

‘Karl claims that his boss promised him to read it.’

The word es is the direct object of the embedded VP complement es zu lesen and is
scrambled to a position before the complements of versprochen hat.
>>> Karl behauptet, dass es ihm sein Chef zu lesen versprochen hat.
..........

v(fin)
__________________|__________________

/ | \
n(nom,sg) v(fin) comp

| | __________________|_________________
| | / \

karl behauptet comp v(fin)
| _____________________________|_____________________________
| / | | | | \

dass n(acc,sg) n(dat,sg) n(nom,sg) v(inf) v(ppp) v(fin)
| | ___|__ | | |
| | / \ | | |

n(acc,sg) n(dat,sg) d n(nom,sg) zu_lesen versprochen hat
| | | |
| | | |
es ihm sein chef

Die Zeit ohne Ausgaben: Zeit = 1,78 sec

The Babel-System is able to cope with sentences that cannot be analyzed with
Reape’s methods alone. I use a special kind of immediate dominance schema (parse
operation) for such constructions:

(6) Ich
I

habe
have

behauptet,
claimed

daß
that

von
of

Brigitte
Brigitte

Bardot
Bardot

ein
a

Bild
picture

gemalt
painted

wurde.
was

The sentence in (6) has two meanings:

(7) a. I have claimed that a painting was painted by Brigitte Bardot.

b. I have claimed that a painting of Brigitte Bardot was painted.

For both meanings there are syntactic analyses which have the structure shown below.
The meaning of (7b) is licensed by a schema that inserts an extracted element (von
Brigitte Bardot) into the domain of the finite verb. The phrase von Birgit Bardot is
scrambled to the left of its head (ein Bild).
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Ich habe behauptet, dass von Brigitte Bardot ein Bild gemalt wurde.
...........

v(fin)
______________________|______________________

/ | | \
n(nom,sg) v(fin) v(ppp) comp(e_p)

| | | ________________|_______________
| | | / \

n(nom,sg) habe behauptet comp v(fin)
| | ____________________|____________________
| | / | | \
ich dass p n(nom,sg) v(ppp) v(fin)

____|____ ___|__ | |
/ \ / \ | |
p n(dat,sg) d n(nom,sg) gemalt wurde
| | | |
| | | |

von brigitte_bardot ein bild

Cont: behaupten(malen(p, q), i)
Ref: p 3sgfem [name(brigitte, p)]
Ref: q 3sgneu [bild(q, r)]
Ref: i 1sgunspec []

v(fin)
_______________________|______________________

/ | | \
n(nom,sg) v(fin) v(ppp) comp(e_p)

| | | _________________|________________
| | | / \

n(nom,sg) habe behauptet comp v(fin)
| | ______________________|_____________________
| | / | | \
ich dass p n(nom,sg,slash(p)) v(ppp) v(fin)

____|____ ___|__ | |
/ \ / \ | |
p n(dat,sg) d n(nom,sg) gemalt wurde
| | | |
| | | |

von brigitte_bardot ein bild
Cont: behaupten(malen(p, q), i)
Ref: p 1 v 2 v 3unspecunspec []
Ref: q 3sgneu [bild(q, r)]
Ref: r 3sgfem [name(brigitte, r)]
Ref: i 1sgunspec []

Die Zeit ohne Ausgaben: Zeit = 2,06 sec

The two parse trees above also show cases of extraposition in German. The as-
sumed base serialization of the subordinated sentence would be between the auxiliary
habe and the main verb behauptet.

5.2 The Verbal Complex—Coherent vs. Incoherent Constructions

The system is able to get all the three meanings of sentence (8) which are shown in (9).

(8) Karl
Karl

darf
is allowed

nicht
not

zu
to

schlafen
sleep

versuchen.
try

‘Karl is not allowed to try to sleep.’
‘Karl is allowed not to try to sleep.’
‘Karl is allowed to try not to sleep.’

(9) a. ¬darf(versuchen(schlafen(Karl)))

b. darf(¬versuchen(schlafen(Karl)))

c. darf(versuchen(¬schlafen(Karl)))

t(neg,2).
neg 2 Karl darf nicht zu schlafen versuchen.
.....
yes
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yes
yes
Zeit = 1,18 sec

yes

The system finds all possible parses in one second. It constructs a domain structure of
the following form:

v(fin)
__________________|__________________
/ | | | \

n(nom,sg) v(fin) adv v(inf) v(bse)
| | | | |
| | | | |

karl darf adv zu_schlafen versuchen
|
|

nicht

The words nicht, darf , schlafen and versuchen are members of the same domain,
so nicht can take all of the three scopes shown above.

6 The Interface to the World Wide Web

The system is accessable through the World Wide Web26 (WWW). The interface is the
Common Gateway Interface (CGI). The CGI script is written in Perl27. The commu-
nication scheme is shown in figure 2. A web client (browser) makes a request to the

FORM

with data

actions

actions

WWW-Server

Request

FORM

CGI-Script

HTML formatted result

data of the form

data of the form

results

Prolog-ProgramWWW-Client

HTML formatted result

1 2 3 8

4

7

5 6

5’
6’

actions
( Java )

Figure 2: The Interface to the World Wide Web

web server which in turn sends a page including a form. The form specifies the name
of a CGI script that has to be executed with the data of the form as input. A CGI script
can perform arbitrary actions and has to give back a message in MIME format, usually

26http://www.dfki.de/ stefan/Babel/Interaktiv/
27http://www.cis.ufl.edu/perl/

http://www.dfki.de/~stefan/Babel/Interaktiv/
http://www.cis.ufl.edu/perl/
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a text in HyperText Markup Language (HTML). In the case of Babel, the system CGI
script makes a connection to a memory resistant Prolog process. This connection is
established by the use of sockets.28 The data of the form is transformed into Prolog
goals which are transferred to and executed by the Prolog process. The result is send
back via socket IO to the CGI script. The script formats the Prolog output and gives
the result back to the WWW server that finally sends the HTML output to the client.

If an analysis has been successful, the syntax tree, the semantic content, or a fea-
ture structure representation of the analysis is given back by the Prolog process. This
depends on flags set in the form and transmitted by the script. If the analysis was not
successful, the Prolog output will be formatted in a way that gives the user some clues
why the analysis might have failed. Hyperlinks to help texts are provided. If the analy-
sis failed because words were unknown links to pages will be provided from which one
can enlarge the lexicon online.The online construction of the lexicon works the same
way as the analysis of input sentences. Another CGI script is used which connects to
a Prolog program that checks inflection classes specified for lexical entries by the user
and shows the fully inflected forms of an input stem. After this check, the stem can be
entered in the lexicon database. This again is done by the CGI script.

7 Some Features of the Grammar and the System

The avarage size of a feature structure that is build during the parse of (10) is 406 nodes
(maximum 709 nodes).

(10) Ich w ürde sagen, damit wir auch was von der Zugfahrt haben, fahren wir nicht
zu fr üh los, weil sonst bin ich unausgeschlafen.

8 Changes

23.06.01 changed the treatment of particle verbs from the analysis that is published
in M üller (1999a) to the one in M üller (2000a).

06.05.01 adapted the system to SWI-Prolog 4.x. The code is very slow, because of
the logical update view. I have to rewrite the parser when I have more time.

16.06.99 fix of the handling of adjunct scope, speed up by 7 %

30.01.99 reduction of space by 9 % speed up by 15 % because of a change in the data
structures (thanks to Gerald Penn for the hint)

15.01.99 Parsing with parts of feature structures (experimental)

23.10.98 Generation of TSDB output, systematic testing with TSDB Oepen and Flickinger
(1998)

20.10.98 Extension of the stem lexicon by X entries

28.09.98 Increase of the efficency of the parser by 40 %

20.05.98 better directory structure Debug unifier and debug actions for chart display

28SICStus Prolog has built-in sockets.



13

15.05.98 Chart-Display

10.04.98 FeGramEd

19.10.97 Chart Manipulation

... a lot of changes in the grammar

08.08.95 remote passive generalization of the case principle of Heinz and Matiasek
(1994) modified raising entry of Pollard (1994)

02.08.95 unification of the scrambling rule with the head-filler schema→ the gram-
mar now has binary and unary branching rules only.

16.07.95 generalized Scrambling rule for cases with preposition stranding (da + mit)

Fronting of the R-Pronoun

(11) Da hat er nicht mit gerechnet.

15.07.95 third construction

22.04.95 elimination of the empty relativizer and introduction of a immediate domi-
nace schema

20.05.95 Babel 0.9 Partial Verb Phrase Fronting, with a special licesnsing rule (see
M üller (1997d))

25.04.95 Babel 0.8 Extraposition via a complex domain formation relation following
Kathol and Pollard (1995a)

...12.94 Elimination of Reape’s UNIONED feature usage of the special valence fea-
ture VCOMP for verbal complements the arguments of which get attracted
consequent description of coherent constructions with argument attraction

30.08.94 Babel 0.7 Scrambling with a special Scrambling Schema (see M üller (1997b))

22.07.94 Babel 0.651 AcI constructions, Modification and integration of Lehner’s
pretty printer for syntax trees, Implementation of the ‘Specificity-Condition’

15.07.94 Babel 0.65 Implementation of a complete theory of extraposition with the
nonlocal mechanism.

05.07.94 Babel 0.61 The morphology component has been extended. The fronting
of separable prefixes is now possible. The lexical entries for prefixes are
computed from the verb stems.

01.06.94 Babel 0.6 The lexicon has been significantly extended. Partial execution
techniques improved the parser by a factor 5–10.

The analysis of extraposed relative clauses has been changed. It is now
described by the nonlocal feature mechanism with a new feature called EX-
TRA.

11.04.94 Babel 0.5
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and Flickinger (1998). This catapulted the quiality control into another dimension.

A List of Sample Sentences and Statistics

A.1 Examples of the Syntactic Constructions Covered

What follows is the last test run of the system. A yes indicates a successful parse.

Babel 1.50

Autor: Stefan Mueller

Version: 04.10.99 19:36

transitive Verben mit und ohne Verbzusatz

t 1 Karl faerbt den Mantel um.
yes
t 2 Karl faerbt die Jacke um.
yes
t 3 Faerbt Karl die Jacke um?
yes
t 4 Karl glaubt, dass der Mann die Jacke umfaerbt.
yes
t 5 Karl glaubt, dass Maria die Jacke umfaerbt.
yes
t 6 Glaubt Karl, dass Maria die Jacke umfaerbt?
yes
t 7 Du glaubst, Maria faerbt die Jacke um.
yes
t 8 Karl glaubt, die Jacke umzufaerben.
yes
t 9 Karl glaubt, den Mantel umzufaerben.
yes
t 10 Karl glaubt, dass der Mann den Mantel umzufaerben glaubt.
yes
t 11 Karl vermutet, dass der Mann glaubt, Maria zu helfen.
yes
t 12 Karl vermutet, dass der Mann Maria zu helfen glaubt.
yes
t 13 Dass der Mann Maria zu helfen glaubt, vermutet Karl.
yes
t 14 Karl bildet den Lehrling aus.
yes
t 15 Bildet Karl den Lehrling aus?
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yes
t 16 Der Lehrling wird ausgebildet.
yes
t 17 Karl glaubt, dass der Lehrling ausgebildet wird.
yes
t 18 * Karl um faerbt die Jacke.
t 19 * Karl umfaerbt die Jacke.
t 20 * Karl glaubt, Maria die Jacke um faerbt.
t 21 * Um faerbt Karl die Jacke.
t 22 * Es liebt der Mann.
t 30 * Von wem das Bild hast du gemalt?

ditransitive Verben

di 1 Karl gibt dem Mann das Buch.
yes
di 2 Er gibt ihr das Buch.
yes
di 3 Er gibt das Buch ihr.
yes
di 4 Das Buch gibt ihr er.
yes

inhaerent reflexive Verben

refl 1 Karl erholt sich.
yes
refl 2 Karl freut sich ueber das Buch.
yes
refl 3 Dieser Ansatz bringt ein Problem mit sich.
yes
refl 4 * Dieser Ansatz bringt ein Problem damit.
refl 5 * Sich erholt Karl.
refl 6 * Sich freut Karl ueber das Buch.
refl 7 * Mit sich bringt dieser Ansatz ein Problem.

Voranstellung des Verbzusatzes

tp 1 Rad faehrt Karl.
yes
tp 2 Rad ist Karl gefahren.
yes
tp 3 Rad wird Karl fahren.
yes
tp 4 Karl faehrt Rad.
yes
tp 5 Karl ist radgefahren.
yes
tp 6 Karl wird radfahren.
yes
tp 7 Rad versucht Karl zu fahren.
yes
tp 8 Karl versucht radzufahren.
yes
tp 9 Bus faehrt Karl.
yes
tp 10 Bus ist Karl gefahren.
yes
tp 11 Bus wird Karl fahren.
yes
tp 12 Karl faehrt Bus.
yes
tp 13 Karl ist Bus gefahren.
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yes
tp 14 Karl wird Bus fahren.
yes
tp 15 Bus versucht Karl zu fahren.
yes
tp 16 Karl versucht, Bus zu fahren.
yes
tp 17 Die radfahrende Frau ist schoen.
yes
tp 18 Die Bus fahrende Frau schlaeft.
yes
tp 19 Oft wurde Karten gespielt.
yes
tp 30 * Rad die fahrende Frau schlaeft.
tp 31 * Rad schlaeft die fahrende Frau.
tp 32 * Bus schlaeft die fahrende Frau.
tp 33 * Fahren wird Karl Rad.
tp 34 * Karl ist Rad gefahren.
tp 35 * Karl wird Rad fahren.
tp 36 * Karl versucht Rad zu fahren.
tp 37 * Karl ist busgefahren.
Das Wort ‘busgefahren’ ist nicht im Lexikon!
tp 38 * Karl wird busfahren.
Das Wort ‘busfahren’ ist nicht im Lexikon!
tp 39 * Karl versucht, buszufahren.
Das Wort ‘buszufahren’ ist nicht im Lexikon!
tp 40 * Die Bus gefahrene Frau schlaeft.
yes
tp 41 * Damals wurden Karten gespielt.
Das Wort ‘damals’ ist nicht im Lexikon!
Das Wort ‘wurden’ ist nicht im Lexikon!

Voranstellung von Adjunkten

adj vf 1 In der Vorlesung hat Maria geschlafen.
yes
adj vf 2 Gestern hat es geregnet.
yes
adj vf 3 Gestern wurde getanzt.
yes
adj vf 4 Weil Karl den Mann kennt, hilft er ihm.
yes
adj vf 10 * Nicht schlaeft Karl.

Extraposition von Satzkomplementen

scomp 1 Maria kennt das Argument, dass Karl ihr hilft.
yes
scomp 2 Maria hat das Argument, dass Karl ihr hilft, gekannt.
yes
scomp 3 Maria hat das Argument gekannt, dass Karl ihr hilft.
yes
scomp 4 Der Mann hat geglaubt, dass Maria ihn kennt, der schlaeft.
yes
scomp 5 Hat der Mann geglaubt, dass Maria ihn kennt, der schlaeft?
yes
scomp 6 Dass der Satz grammatisch ist, fiel dem Grammatiker auf, der den Satz untersuchte.
yes
scomp 7 Dass der Mann die Frau liebt, den Karl kennt, glaubt Karl.
yes
scomp 8 Dass Maria schlaeft, ist dem Mann aufgefallen, der sie kennt.
yes
scomp 15 Karl hat versucht den Mann zu schlagen, dem ich geholfen habe.
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yes
yes
scomp 16 Karls Frau hat der Mann versucht zu kuessen.
yes
scomp 17 Karls Frau hat der Mann behauptet, da s er gekuesst hat.
Warnung: Benutzung von Bayern-‘da s’
yes
scomp 18 Karls Frau hat das Kind behauptet, da s ein Mann gekuesst hat, den es kennt.
Warnung: Benutzung von Bayern-‘da s’
yes
scomp 19 Er behauptete nicht, dass es regnet.
yes
scomp 20 In der Vorlesung hat Maria geschlafen, die ich gehalten habe.
yes
yes
scomp 21 * Dem Mann wird gesagt, weil die Frau schlaeft.
scomp 23 * Der Lehrling glaubt Karl, dass ausgebildet wird.
scomp 24 * Der Mann, der behauptet hat, schlaeft, dass Maria stirbt.
scomp 25 * Der Mann, der schlaeft, geht, der weglief.
yes
yes
scomp 26 * Der Lehrling ausgebildet wird, glaubt Hans da s.
Warnung: Benutzung von Bayern-‘da s’
scomp 27 * Es glaubt Hans, regnet.
yes
yes
scomp 28 * Der Lehrling, glaubt Karl, dass ausgebildet wird.
scomp 29 * Karls Frau hat der Mann behauptet, dass er gekuesst hat.

Extraposition von PP-Komplementen und PP-Adjunkten

ex pp 1 Karl hat oft nachgedacht ueber dieses Buch.
yes
ex pp 2 Karl wurde geliebt von Maria.
yes
ex pp 3 Karl hat geschlafen in der Vorlesung.
yes
yes
ex pp 10 * Der stolze auf seine Frau Mann schlaeft.
ex pp 11 * Der stolze Mann auf seine Frau schlaeft.

Extraposition von Modifikatoren

ex adj 1 Der Mann ist weggelaufen, weil er maria liebt.
yes
ex adj 2 Karl hat behauptet, Maria zu lieben, weil sie klug ist.
yes
yes
ex adj 3 Karl muss behaupten, Maria zu lieben, weil sie klug ist.
yes
yes
ex adj 4 Karl muss behaupten, Maria nicht zu lieben, weil sie schoen ist.
yes
yes
ex adj 5 Karl muss behaupten, dass er Maria liebt, weil sie klug ist.
yes
yes
ex adj 6 Karl muss behaupten, dass er Maria nicht liebt, weil sie schoen ist.
yes
yes

Zeitformen



18 A LIST OF SAMPLE SENTENCES AND STATISTICS

zeitf 1 Faerbt Karl den Mantel um?
yes
zeitf 2 Karl faerbt den Mantel um.
yes
zeitf 3 Faerbte Karl den Mantel um?
yes
zeitf 4 Karl faerbte den Mantel um.
yes
zeitf 5 Hat Karl den Mantel umgefaerbt?
yes
zeitf 6 Karl hat den Mantel umgefaerbt.
yes
zeitf 7 Hatte Karl den Mantel umgefaerbt?
yes
zeitf 8 Karl hatte den Mantel umgefaerbt.
yes
zeitf 9 Wird Karl den Mantel umfaerben?
yes
zeitf 10 Karl wird den Mantel umfaerben.
yes
zeitf 11 Wird Karl den Mantel umgefaerbt haben?
yes
zeitf 12 Karl wird den Mantel umgefaerbt haben.
yes
zeitf 13 Wird der Mantel umgefaerbt?
yes
zeitf 14 Der Mantel wird umgefaerbt.
yes
zeitf 15 Wurde der Mantel umgefaerbt?
yes
zeitf 16 Der Mantel wurde umgefaerbt.
yes
zeitf 17 Ist der Mantel umgefaerbt worden?
yes
zeitf 18 Der Mantel ist umgefaerbt worden.
yes
zeitf 19 War der Mantel umgefaerbt worden?
yes
zeitf 20 Der Mantel war umgefaerbt worden.
yes
zeitf 21 Wird der Mantel umgefaerbt werden?
yes
zeitf 22 Der Mantel wird umgefaerbt werden.
yes
zeitf 23 Wird der Mantel umgefaerbt worden sein?
yes
zeitf 24 Der Mantel wird umgefaerbt worden sein.
yes
zeitf 25 Karl ist klug gewesen.
yes
zeitf 26 Karl ist klug geworden.
yes
zeitf 38 * Der Mantel wird umgefaerbt worden sein werden.
zeitf 39 * Der Mantel wird umgefaerbt werden werden.
zeitf 40 * Karl wird den Mantel umfaerben werden.
zeitf 50 * Der Mann wird geliebt gehabt.
zeitf 51 * Er wurde schlafen.
zeitf 52 * Wird gestorben gewesen?
zeitf 53 * Das Buch wird gelesen gehabt.

Imperativ

imp 1 Gib du mir den Mantel!
yes
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imp 2 Gib mir den Mantel!
yes
yes
yes
imp 3 Schlaf du jetzt!
yes
imp 4 Schlaf!
yes
yes
yes
imp 3 Bilde Du den Lehrling aus!
yes
imp 20 * dass du mir den Mantel gib*
imp 20 * dass mir den Mantel gib*

Adjektive

adj 1 Eine schoene Frau gibt einem dummen Mann ein spannendes Buch.
yes
adj 2 Maria ist schoen.
yes
adj 3 Maria ist schoen gewesen.
yes
adj 4 Ich bin dumm gewesen.
yes
adj 5 Mir ist schlecht.
yes
adj 6 Ich bin schlecht.
yes
adj 7 Ein Mann liebt seine schoene Frau.
yes
adj 8 Karl liebt sein spannendes Buch.
yes
adj 9 Karl gibt sein spannendes Buch seiner Frau.
yes
adj 10 Der vermeintliche neue Chef kennt seinen potentiellen Moerder.
yes
adj 11 Sein angeblicher grosser Bruder laeuft weg.
yes
adj 12 Karl ist stolz auf Maria.
yes
adj 13 Der auf seine Frau stolze Mann schlaeft.
yes
adj 14 Maria ist klueger als Karl.
yes
adj 15 Maria ist am kluegsten.
yes
adj 16 Es ist klug.
yes
adj 17 Es ist warm.
yes
yes
adj 18 Mir ist warm.
yes
adj 19 Der Mann hier schlaeft.
yes
adj 31 Maria ist dort.
adj 30 * Da kenne ich ein mit spielendes Kind.

adjektivische Partizipien

part 1 Die von Karl betrogene Frau verachtet den Maria liebenden Mann.
yes
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part 2 Die Karl helfende Frau kennt Karls Chef.
yes
yes
part 3 Die gestorbene Frau war schoen.
yes
part 4 Das weggelaufene Kind schlaeft.
yes
part 5 Die radfahrende Frau schlaeft.
yes
part 6 Der auszubildende Lehrling ist intelligent.
yes
part 7 Der von dir auszubildende Lehrling ist intelligent.
yes
part 8 Karl glaubt, seine ihn betruegende Frau schlagen zu duerfen.
yes
yes
part 14 Das mir gehoerende Buch ist spannend.
yes
part 15 Der das Buch lesen muessende Mann schlaeft.
yes
part 60 * Die Frau ist mich liebend.
part 61 * Der gegraute Mann schlaeft.
Das Wort ‘gegraute’ ist nicht im Lexikon!
part 62 * der geschlafene Student#
Das Wort ‘geschlafene’ ist nicht im Lexikon!
Das Wort ‘student’ ist nicht im Lexikon!

Passiv

pass 1 Der Mann wurde geschlagen.
yes
pass 2 Mir wird geholfen.
yes
pass 3 Karl half mir.
yes
pass 4 Karl hat mir geholfen.
yes
pass 5 Das Buch gehoert mir.
yes
pass 6 Das Buch hat mir gehoert.
yes
pass 7 Dass er gestorben ist, verdient, erwaehnt zu werden.
yes
pass 8 Dass Karl schlaeft, wird geglaubt.
yes
pass 20 * Karl wird geschlafen.
pass 21 * John wird verlangt gluecklich zu sein.
pass 22 * Das Buch wird gehoert.
pass 23 * Dass Maria schlaeft wird aufgefallen.
pass 24 * Der geschlafene Mann stirbt.
Das Wort ‘geschlafene’ ist nicht im Lexikon!
pass 25 * Der geholfene Mann schlaeft.
Das Wort ‘geholfene’ ist nicht im Lexikon!
pass 26 * Mich wird geholfen.
pass 27 * Mir wird gehoert.
pass 28 * Dir wirst geholfen.
pass 29 * Heute wurde geregnet.
pass 30 * dass der Wagen reparieren duerfen wurde#
pass 31 * dass den Wagen reparieren duerfen wurde#
pass 32 * dass der Wagen zu reparieren duerfen wurde#
pass 33 * dass den Wagen zu reparieren duerfen wurde#
pass 34 * dass der Wagen reparieren gedurft wurde#
pass 35 * dass den Wagen reparieren gedurft wurde#
pass 36 * dass der Wagen zu reparieren gedurft wurde#
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pass 37 * dass den Wagen zu reparieren gedurft wurde#
pass 38 * Mir wird geschlagen.
pass 39 * Mir werde geschlagen.
pass 40 * dass er dem Mann haben wird.

Fehler: Keine Beschreibung

lassen-Medialkonstruktion

l mod 1 Der Wagen laesst sich nicht reparieren.
yes
yes
l mod 2 Hier laesst es sich arbeiten.
yes
yes
yes
l mod 3 Hier laesst sich arbeiten.
yes
l mod 20 * dass sich arbeiten laesst#
l mod 21 * Den wagen laesst sich reparieren.
l mod 22 * Laesst sich nicht arbeiten?
yes
l mod 22 * Es laesst sich nicht arbeiten.
yes
yes
yes

Passivparaphrasen

bek 1 Mir wird ein Buch geschenkt.
yes
bek 2 Ich bekomme ein Buch geschenkt.
yes
bek 3 Ich habe ein Buch geschenkt bekommen.
yes
bek 4 Ich werde ein Buch geschenkt bekommen haben.
yes
bek 5 Der Mann bekommt von mir ein Buch geschenkt.
yes
bek 6 Karl bekommt ein Buch geschenkt.
yes
bek 7 Karl bekommt gesagt, dass er intelligent ist.
yes
bek 10 * Das Buch ist Max geschenkt bekommen worden.
bek 11 * Ein Buch wird geschenkt bekommen.
bek 12 * Er ist ein Buch geschenkt bekommen.
bek 13 * Ich bekomme aufgefallen.
bek 14 * Ich bekomme von Maria aufgefallen.
bek 15 * Karl bekommt ein Buch geschenkt bekommen.

Zustandspassiv und Zustandsreflexiv

zp 1 Karl ist geschlagen.
yes
zp 2 Es ist genug gearbeitet.
yes
zp 3 Dem Mann ist geholfen.
yes
zp 4 Der Wagen wird repariert sein.
yes
zp 5 Der Wagen hat repariert zu sein.
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yes
zp 6 Der Wagen ist repariert gewesen.
yes
zp 7 Karl ist erholt.
yes
zp 8 Karl hat erholt zu sein.
yes
zp 9 Karl ist erholt gewesen.
yes
zp 10 * Ist heute geregnet?
zp 11 * Ich bin geholfen.

Passivierung und Reflexiva/Ergativa

prag pass 1 Hier wurde gestorben.
yes
prag pass 2 Jetzt wird sich erholt.
yes
prag pass 3 Hier wird sich von dir nicht gewaschen.
yes
yes
yes
prag pass 10 * Hier wird dich nicht gewaschen.
prag pass 11 * Hier wird dich von dir nicht gewaschen.
prag pass 12 * Jetzt wird dich erholt.

Fernpassiv

fernp 1 dass der Wagen zu reparieren versucht wurde*
yes
fernp 2 dass der Wagen versucht wurde zu reparieren*
yes
fernp 3 Zu reparieren versucht wurde der Wagen.
yes
fernp 4 Den Wagen zu reparieren wurde versucht.
yes
fernp 5 dass versucht wurde, den Wagen zu reparieren*
yes
fernp 6 dass den Wagen zu reparieren versucht wurde*
yes
fernp 7 Der Wagen wurde zu reparieren versucht.
yes
fernp 8 Den Wagen wurde zu reparieren versucht.
yes
fernp 9 Es ist der Wagen gestern zu reparieren versucht worden.
yes
yes
fernp 10 dass den Wagen zu reparieren hat versucht werden muessen*
yes
fernp 20 * Zu reparieren versucht wurde den Wagen.
fernp 21 * dass den Wagen hat zu reparieren versprochen werden muessen*

Perfekt und Hilfsverbauswahl

perfekt 1 Karl hat vor der Pruefung gegraut.
yes
perfekt 2 Vor der Pruefung hat Karl gegraut.
yes
perfekt 3 Hat sie dem Mann das Buch gegeben?
yes
perfekt 4 Sie hat dem Mann den Mantel gegeben.
yes
perfekt 5 Die Frau hat geschlafen.
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yes
perfekt 6 Die Frau ist gestorben.
yes
perfekt 7 Ich habe geschlafen.
yes
perfekt 8 Ich habe eine Frau gekannt.
yes
perfekt 20 * Der Mann hat gestorben.
perfekt 21 * Die Frau ist geschlafen.
perfekt 22 * Den Mantel ist Karl umgefaerbt.

Modale Infinitive: haben/sein + zu-Inf

modal 1 Das Buch ist bis Montag zu lesen.
yes
modal 2 Dem Mann ist zu helfen.
yes
modal 3 Dem Mann scheint nicht zu helfen zu sein.
yes
yes
yes
modal 4 Karl hat bis Montag das Buch zu lesen.
yes
modal 5 Karl hat vor der Pruefung zu grauen.
yes
modal 6 Karl hat dem Mann zu helfen.
yes
modal 7 Ihm hat geholfen zu werden.
yes
modal 8 Er hat nicht krank zu sein.
yes
yes
yes
modal 9 Das Buch hat gelesen zu werden.
yes
modal 10 Er hat das zu lesende Buch Karl gegeben.
yes
modal 50 * dass ihm nicht geholfen zu werden ist*
modal 51 * Das Buch wird zu lesen gehabt.

Kongruenzkasus

case 1 Sie hat ihn einen Luegner genannt.
yes
case 2 Er wurde ein Luegner genannt.
yes
case 3 Er behauptet, ein Luegner genannt worden zu sein.
yes
case 4 Ich habe ihn als meinen Freund angesehen.
yes
case 5 Er wurde als mein Freund angesehen.
yes
case 6 weil er ihm ein Luegner genannt zu werden half*
yes
case 10 * Ich sehe ihn als mein Freund an.
case 11 * Er wird als meinen Freund angesehen.
case 12 * weil er ihm einen Luegner genannt zu werden half*

Agreement

agr 1 Wird geschlafen?
yes
agr 2 Ein Beamter schlaeft.
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yes
agr 3 Der Beamte schlaeft.
yes
agr 4 Der kluge starke Mann schlaeft.
yes
agr 5 Die kluge starke Frau schlaeft.
yes
agr 6 Das kluge starke Kind schlaeft.
yes
agr 7 Dem klugen starken Mann graut.
yes
agr 8 Der klugen starken Frau graut.
yes
agr 9 Dem klugen starken Kind graut.
yes
agr 10 Den klugen starken Mann duerstet.
yes
agr 11 Die kluge starke Frau duerstet.
yes
agr 12 Das kluge starke Kind duerstet.
yes
agr 13 Ein kluger starker Mann schlaeft.
yes
agr 14 Eine kluge starke Frau schlaeft.
yes
agr 15 Ein kluges starkes Kind schlaeft.
yes
agr 16 Einem klugen starken Mann graut.
yes
agr 17 Einer klugen starken Frau graut.
yes
agr 18 Einem klugen starken Kind graut.
yes
agr 19 Einen klugen starken Mann duerstet.
yes
agr 20 Eine kluge starke Frau duerstet.
yes
agr 21 Ein kluges starkes Kind duerstet.
yes
agr 22 Karls kluger starker Mann schlaeft.
yes
agr 23 Karls kluge starke Frau schlaeft.
yes
agr 24 Karls kluges starkes Kind schlaeft.
yes
agr 25 Karls klugem starkem Mann graut.
yes
agr 26 Karls kluger starker Frau graut.
yes
agr 27 Karls klugem starkem Kind graut.
yes
agr 28 Karls klugen starken Mann duerstet.
yes
agr 29 Karls kluge starke Frau duerstet.
yes
agr 30 Karls kluges starkes Kind duerstet.
yes
agr 40 * Der Mann, dem ich den Mantel gegeben hat, schlaeft.
agr 41 * Die Frau, der Karl liebt, kuesst ihn.
agr 42 * Welches schoenes Buch schreibt Karl?
agr 43 * Karl gibt sein spannende Buch Anna.
agr 43 * Werde geschlafen?
agr 44 * Geschlafen werde.
agr 45 * Mir wirst geholfen.
agr 46 * Einem Mann geholfen wirst.
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agr 45 * Mir haben vor der Pruefung gegraut.
agr 46 * Maria bin dumm gewesen.
agr 50 * Der Beamter schlaeft.
agr 51 * Ein Beamte schlaeft.
agr 60 Einer schlaeft.
yes
agr 61 Ich kenne eines.
yes
agr 62 * Einer Mann schlaeft.
agr 63 * Ich kenne eines Kind.

Kontrolle

c 1 Maria zwingt den Mann, sich zu veraendern.
yes
c 2 Maria zwingt sich, Max zu lieben.
yes
yes
c 3 Ich ziehe vor, dass Karl geht.
yes
c 4 Ich ziehe vor zu gehen.
yes
c 5 Ich behaupte, vorzuziehen, dass John geht.
yes
c 6 Ich werde vorziehen, dass John geht.
yes
c 7 Ich behaupte, dass John geht, vorzuziehen.
yes
c 9 Der Mann behauptet, die Frau geliebt zu haben.
yes
c 10 Karl hat behauptet, vorzuziehen, dass John geht.
yes
c 11 Karl behauptet, vorzuziehen, dass John geht.
yes
c 12 Karl glaubt, intelligent zu sein.
yes
c 13 Karl glaubt, er ist intelligent.
yes
yes
c 14 Karl glaubt, dass er intelligent ist.
yes
c 15 Karl verlangt von John, gluecklich zu sein.
yes
c 16 Von John wird verlangt, gluecklich zu sein.
yes
c 17 Von John wird von Karl verlangt, gluecklich zu sein.
yes
yes
c 18 Karl darf weglaufen.
yes
c 19 Karl darf seine Frau kuessen.
yes
yes
c 20 Karl glaubte schlafen zu duerfen.
yes
c 21 Sie glaubt, von Karl geliebt zu werden.
yes
c 22 Karl glaubt, seine Frau schlagen zu duerfen.
yes
yes
c 23 Maria weiss, dass sie weglaufen darf.
yes
c 24 Karl glaubt, ihn geschlagen zu haben.
yes
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c 25 Er behauptet, von ihr betrogen worden zu sein.
yes
c 26 Karl versucht wegzulaufen.
yes
c 27 Karl zwingt den Mann zu gehen.
yes
c 28 John wird gezwungen zu gehen.
yes
c 29 John wird das Buch zu lesen gezwungen.
yes
yes
c 30 Maria versucht er zu lieben.
yes
c 31 Der Mann liebt die Frau, die er glaubt lieben zu muessen.
yes
c 32 Der Mann liebt die Frau, die er lieben zu muessen glaubt.
yes
c 33 Karl hilft ihm, das Buch zu schreiben.
yes
c 40 * Ich ziehe vor, Karl geht.
c 41 * Es versucht zu regnen.
c 42 * Ihn versucht zu duersten.
c 43 * Ihm versucht, vor der Pruefung zu grauen.
c 44 * Er zwingt ihn, vor der Pruefung zu grauen.
c 45 * Ich ziehe vor gehen.

Anhebung

r 1 Karl scheint wegzulaufen.
yes
r 2 Das Buch scheint spannend zu sein.
yes
r 3 Es schien geschlafen worden zu sein.
yes
r 4 Gestern schien geschlafen worden zu sein.
yes
yes
r 5 Es schien gestern nicht geregnet zu haben.
yes
yes
yes
yes
r 6 Es schien gestern geregnet zu haben.
yes
yes
r 7 Dem Lehrling graut es vor der Pruefung.
yes
r 8 Dem Lehrling scheint vor der Pruefung zu grauen.
yes
r 9 Dem Lehrling scheint vor der Pruefung gegraut zu haben.
yes
r 10 Dem Lehrling scheint es vor der Pruefung gegraut zu haben.
yes
r 11 Vor der Pruefung scheint dem Lehrling gegraut zu haben.
yes
r 12 Karl scheint mir wegzulaufen.
yes
r 13 Das Buch scheint mir spannend zu sein.
yes
r 14 Es schien mir geschlafen worden zu sein.
yes
r 15 Gestern schien mir geschlafen worden zu sein.
yes
yes
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r 16 Es schien mir gestern nicht geregnet zu haben.
yes
yes
yes
yes
r 17 Es schien mir gestern geregnet zu haben.
yes
yes
r 18 Mir scheint dem Lehrling vor der Pruefung zu grauen.
yes
yes
r 19 Mir scheint dem Lehrling vor der Pruefung gegraut zu haben.
yes
yes
r 20 Mir scheint es dem Lehrling vor der Pruefung gegraut zu haben.
yes
yes
r 21 Es faengt an zu regnen.
yes
r 22 Es faengt zu regnen an.
yes
r 23 Du fingst an, Maria zu lieben.
yes
r 24 Ihm fing an, vor der Pruefung zu grauen.
yes
r 25 Er laesst ihn anfangen, das Buch zu lesen.
yes
r 26 Er laesst die Maenner anfangen, einer nach dem anderen das Buch zu lesen.
Das Wort ‘maenner’ ist nicht im Lexikon!
Das Wort ‘anderen’ ist nicht im Lexikon!
r 26 * Er laesst die Maenner anfangen, einen nach dem anderen das Buch zu lesen.
Das Wort ‘maenner’ ist nicht im Lexikon!
Das Wort ‘anderen’ ist nicht im Lexikon!
r 25 dass der Mann es warm findet#
yes
yes
r 26 dass es der Mann warm findet#
yes
yes
r 27 dass ihn der Mann klug findet#
yes
r 28 dass er ihn auf seine Frau stolz findet#
yes
r 29 dass er ihn stolz auf seine Frau findet#
yes
r 30 dass er ihn stolz findet auf seine Frau#
yes
r 40 * dass dem Mann geholfen zu werden anfing#
yes

Possessivpronomina

poss p 1 Der Mann liebt seine Frau.
yes
poss p 2 Seine Frau ist gestorben.
yes

Fragen

fragen 1 Wer liebt Maria?
yes
fragen 2 Wer liebt wen?
yes
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fragen 3 Welche Frau liebt welchen Mann?
yes
fragen 4 Welche schoene Frau liebt einen dummen Mann?
yes
fragen 5 Wer liebt eine Frau?
yes
fragen 6 Wer ist schoen?
yes
fragen 7 Von wem malt Karl ein Bild?
yes
fragen 8 Was glaubt Karl?
yes

modifizierende Relativsaetze

rs 1 Der Mann, der Maria liebt, verachtet sich.
yes
rs 2 Der Mann, der sich verachtet, liebt Maria.
yes
rs 3 Der Mann, der Maria liebt, kuesst sie.
yes
rs 4 Der Mann, der sie kuesst, liebt Maria.
yes
rs 5 Den Mann, den Maria liebt, verachtet Karl.
yes
rs 6 Maria verachtet den Mann, der sie liebt.
yes
rs 7 Die Jacke, die er liebt, faerbt Karl um.
yes
rs 8 Der Mann wird von der Frau geliebt, die den Mantel umfaerbt.
yes
rs 9 Der Mann gibt einer Frau das Buch, die er liebt.
yes
rs 10 Die Jacke, die Maria liebt, wird umgefaerbt.
yes
rs 12 Maria faerbt die Jacke, die ihr Mann gekauft hat, um.
yes
rs 13 Maria faerbt die Jacke, die ihr ihr Mann gekauft hat, um.
yes
rs 14 Der Mann, von dessen Frau ein Bild gemalt wurde, schlaeft.
yes
yes
rs 15 Der Mann, von dessen Frau Maria ein Bild gemalt hat, schlaeft.
yes
rs 17 Der Mann, den Karl nicht zu begruessen vorzog, lief weg.
yes
yes
rs 18 Der Mann, den Karl vorzog nicht zu begruessen, lief weg.
yes
rs 19 Der Mann kauft das Bild von Maria, das ich kenne.
yes
rs 20 Die Vorlesung, in der Maria schlaeft, ist nicht spannend.
yes
yes
rs 21 * Der Mann, ich den Mantel gegeben habe dem, schlaeft.
rs 22 * Der Mann, ich den Mantel dem gegeben habe, schlaeft.
rs 23 * Der Mann, dem Maria liebt, kuesst sie.
rs 30 * Der Mann, dessen Frau treu ich bin, schlaeft.
rs 31 * Die Frau, der treu ich bin, schlaeft.
rs 33 * Der, den ich kenne, Mann schlaeft.
rs 34 * Der Mann, der stirbt, ich glaube, schlaeft.
yes
rs 35 * Der Mann, dass der stirbt, ich glaube, schlaeft.
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freie Relativsaetze

frei rs 1 Wer schlaeft, suendigt nicht.
yes
frei rs 2 Wen ich kenne, begruesse ich.
yes
frei rs 3 Was er nicht kennt, isst er nicht.
yes
frei rs 4 Wo ich arbeite, schlafe ich.
yes
frei rs 5 Ueber was ich nachdenke, hast du nicht nachgedacht.
yes
yes
frei rs 7 * Wer schlaeft, kenne ich.
frei rs 8 * Wen schlaeft, kenne ich.
frei rs 9 * Der Mann, wer schlaeft, kenne ich.
frei rs 9 * Die Frau, dessen er gedenkt, schlaeft.
Das Wort ‘gedenkt’ ist nicht im Lexikon!
frei rs 10 * Schlaeft, wer suendigt.
yes
frei rs 11 * Ich habe ueber nachgedacht, was ich kenne.
yes
frei rs 12 Wen zu lieben du versuchst, darfst du kuessen.
frei rs 13 * Wen zu lieben du versuchst, darfst du.
frei rs 50 * Wer regnen soll, regnet.
Das Wort ‘soll’ ist nicht im Lexikon!
frei rs 50 * Was regnen soll, regnet.
Das Wort ‘soll’ ist nicht im Lexikon!

Linksversetzung

linksv 1 Wer schlaeft, der suendigt nicht.
yes
linksv 2 Wen ich kenne, den begruesse ich.
yes
linksv 3 Wem das auffaellt, der stirbt.
yes
linksv 4 Was er nicht kennt, das isst er nicht.
yes
linksv 5 Wen ich kenne, der wird von mir begruesst.
yes
linksv 6 Der Mann, der hat geschlafen.
yes
linksv 7 Ich glaube, der Mann, der hat geschlafen.
yes
linksv 10 * Schlaeft der Mann der?

extraponierte Relativsaetze

rs n 1 Gibt der Frau der Mann das Buch, den ich kenne?
yes
rs n 2 Der Mann, von dessen Frau Maria ein Bild gemalt hat, das ich kenne, schlaeft.
yes
rs n 3 Der Mann, der die Frau, die den General verachtet, geliebt hat, ist gestorben.
yes
rs n 4 Der Mann, der die Frau geliebt hat, die den General verachtet, ist gestorben.
yes
rs n 5 Der Mann ist gestorben, der die Frau, die den General verachtet, geliebt hat.
yes
rs n 6 Der Mann ist gestorben, der die Frau geliebt hat, die den General verachtet.
yes
rs n 7 Maria gibt dem Mann den Mantel, den sie kennt.
yes
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yes
rs n 8 Maria faerbt den Mantel um, den sie liebt.
yes
rs n 9 Der Mann gibt der Frau das Buch, die er liebt.
yes
rs n 10 Karl glaubt, dass der Lehrling ausgebildet wird, der Maria liebt.
yes
yes
rs n 11 Der Mann glaubt, dass Maria ausgebildet wird, der sie liebt.
yes
rs n 12 Der Mann liebt Maria, der den General verachtet.
yes
rs n 13 Ein Mann hat die Frau geliebt, die ich kenne, der schlaeft.
yes
rs n 14 Ich glaube, dass die Frau zu schlagen der Mann versuchte, den ich kenne.
yes
rs n 15 Ich glaube, dass die Frau zu schlagen, die ich kenne, der Mann versuchte.
yes
rs n 16 Er hat das Kind eines Mannes geschlagen, den ich kenne.
yes
rs n 20 * Dass der Mann das Kind kennt, glaubt Karl, das schlaeft.
rs n 21 * Der Mann, der die Frau geliebt hat, ist gestorben, die den General verachtet.

Rattenfaenger-Konstruktionen

ratte 1 Ich kenne den Mann, den zu lieben, Maria versucht.
yes
ratte 2 Ich kenne den Mann, den Maria zu lieben versucht.
yes
ratte 3 Ich kenne den Mann, den Maria versucht zu lieben.
yes
ratte 4 Die Frau, die zu lieben, ich versucht habe, schlaeft.
yes

positionales und expletives es

es 1 Es wurde geschlafen.
yes
es 2 Es wurde das Buch Maria gegeben.
yes
es 3 Es lief Karl weg.
yes
es 4 Es regnet.
yes
es 5 Es scheint zu regnen.
yes
es 6 Es hat geregnet.
yes
es 7 * Es regnet es.

AcI-Verben

aci 1 Karl hoert den Mann weglaufen.
yes
aci 2 Karl hoert den Mann sagen, dass Maria schlaeft.
yes
aci 3 Karl sieht den angeblichen grossen Bruder weglaufen.
yes
aci 10 * weil der Mann weglaufen gesehen wird*
yes
yes
aci 11 * weil den Mann weglaufen gesehen wird*



A.1 Examples of the Syntactic Constructions Covered 31

gemeinsames Restfeld (Clause Union)

scr 1 Ich habe es ihn zu kaufen gezwungen.
yes
yes
scr 2 Aicke behauptet, dass es ihm sein Chef zu lesen versprochen hat.
yes
scr 3 Karl hat es mir zu lesen versprochen.
yes
scr 4 Karl darf das Buch zu kaufen, nicht versuchen.
yes
yes
scr 5 Karl darf das Buch nicht zu kaufen versuchen.
yes
yes
yes
scr 6 Ich glaube, dass es Karl ihm zu geben versucht.
yes
yes
scr 9 weil mir da gestern das Bild von aufgefallen ist#

Extraktion ins Mittelfeld

slash 1 Ich habe behauptet, dass von Brigitte Bardot ein Bild gemalt wurde.
yes
yes
slash 2 Ich behaupte, dass Max von Brigitte Bardot ein Bild malt.
yes
slash 3 Gestern hat er von Brigitte Bardot ein schoenes Bild gemalt.
yes
slash 4 Karl glaubt, dass Max von der Frau ein Bild malt, die er kennt.
yes
slash 5 Karl glaubt, dass Max von der Frau das Bild gemalt hat, das er kennt.
yes
slash 6 Ich habe behauptet, dass von Maria Karls Bild gemalt wurde.
yes
slash 7 Karl behauptet, dass er von Maria dieses Bild geschenkt bekommen hat.
yes
slash 8 Karl behauptet, dass er von Maria ein Bild geschenkt bekommen hat.
yes
yes
slash 20 * Karl glaubt, dass ein Bild Max von Maria malt.

Topikalisierung + Specificity-Condition

spec 1 Von Maria hat Karl ein Bild gemalt.
yes
spec 2 Von Maria wurde Karls Bild gemalt.
yes
spec 3 Ich kenne Karls Bild von Maria.
yes
spec 4 Von Maria kenne ich ein Bild.
yes
spec 10 * Von Maria hat Karl Johns Bild gemalt.
spec 11 * Von Maria kenne ich Karls Bild.

Adverbien und PPs

adju 1 Karl schlief gestern.
yes
adju 2 Karl lief gestern weg.
yes
adju 3 Karl behauptet, dass John gestern weggelaufen ist.
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yes
adju 4 Der Mann wird morgen der Frau das Buch geben.
yes
adju 5 Der Mann wird der Frau morgen das Buch geben.
yes
adju 6 Der Mann wird der Frau das Buch morgen geben.
yes
adju 7 Der vermeintliche neue Chef, der gestern geschlafen hat, hat es ihm zu lesen versprochen.
yes
adju 8 Er hat gestern den Mann geschlagen.
yes
adju 9 Er hat gestern die Frau oft geliebt.
yes
adju 10 Karl kauft das Haus in Hamburg.
yes
yes
yes
adju 11 Sie lief lachend weg.
yes
adju 12 Die lachend weglaufende Frau ist schoen.
yes
adju 13 Die lachend den Mann schlagende Frau ist intelligent.
yes
adju 14 Die den Mann lachend schlagende Frau ist klug.
yes
adju 15 Der in der Vorlesung ein Buch lesenden Frau graut vor der Pruefung.
yes
adju 16 Ich schlafe eine Woche.
yes
adju 17 Ich persoenlich schlafe.
yes
adju 20 * Schlafen werde ich in die Vorlesung.
adju 21 * Schlafen werde ich in die Vorlesung am Haus.
adju 25 * Naechsten Wochen komme ich.
Das Wort ‘naechsten’ ist nicht im Lexikon!
Das Wort ‘wochen’ ist nicht im Lexikon!
Das Wort ‘komme’ ist nicht im Lexikon!
adju 26 * Ich schlafe einer Woche.
adju 27 * Persoenlich ich schlafe.
yes

Negation und Kohaerenz

neg 1 Karl versucht nicht zu schlafen.
yes
yes
neg 2 Karl behauptet, den Mann nicht zu betruegen.
yes
neg 3 Karl behauptet, den Mann nicht geschlagen zu haben.
yes
yes
neg 4 Karl darf nicht zu schlafen versuchen.
yes
yes
yes
neg 5 Karl darf versuchen, nicht zu schlafen.
yes
neg 6 Karl darf nicht versuchen, zu schlafen.
yes
yes
neg 7 Karl glaubt nicht schlafen zu duerfen.
yes
yes
yes
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neg 8 Karl hat nicht versucht, Maria zu schlagen.
yes
yes
neg 9 Ich behaupte, dass Karl nicht zu schlafen scheint.
yes
yes
neg 10 Der Mann hat nicht zu schlafen nicht versucht.
yes
yes
yes
yes
yes
neg 11 Der Mann hat gestern nicht zu schlafen nicht versucht.
yes
yes
yes
yes
neg 12 Der Mann hat den Grammatiker nicht zu schlagen nicht versucht.
yes
yes
neg 13 Karl versuchte die Frau zu schlagen nicht.
yes
yes
neg 20 * Karl behauptet, dass der Mann schien zu schlafen.
neg 21 * Karl ist klug gewesen nicht.

eplikative Konstruktionen

expli 1 Max denkt ueber sich nach.
yes
expli 2 Karl denkt darueber nach, dass der Grammatiker den Satz untersucht.
yes
expli 3 Karl denkt darueber, dass der Grammatiker den Satz untersucht, nach.
yes
expli 4 Mir ist es aufgefallen, dass der Mann die Frau schlug.
yes
expli 5 Mir ist es aufgefallen, dass der Mann seine Frau geschlagen hat.
yes
expli 6 Es fiel einem Grammatiker auf, der den Satz untersuchte, dass der Satz grammatisch ist.
yes
expli 7 Es fiel dem Grammatiker auf, dass der Satz grammatisch ist, der den Satz untersuchte.
yes
expli 8 Es hat ein Grammatiker geglaubt, der den Satz untersuchte, dass der Satz grammatisch ist.
yes
expli 9 Karl ist so intelligent, den Grammatiker nicht zu schlagen.
yes
expli 10 Maria ist so klug gewesen, nicht in der Vorlesung zu schlafen, die ich gehalten habe.
yes
yes
expli 11 Karl geniesst es, dass Maria ihn liebt.
yes
expli 12 Karl hat es genossen, dass der Chef Maria nicht bevorzugte.
yes
expli 13 Karl ist klug genug gewesen, nicht in der Vorlesung zu schlafen.
expli 14 Karl geniesst es zu schlafen.
yes
expli 15 Karl hat es genossen zu schlafen.
yes
expli 20 * Karl faellt es, dass Maria schlaeft, auf.
expli 21 * Dass Maria schlaeft, faellt es Karl auf.
expli 22 * Es, dass Maria schlaeft, faellt Karl auf.
expli 23 * Es zu schlafen geniesst Karl.
expli 24 * Zu schlafen geniesst es Karl.
expli 25 * Karl hat es zu schlafen genossen.
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expli 26 * Es geniesst Karl zu schlafen.
expli 27 * Karl war so in Hamburg stolz, dass er schlafen konnte.
expli 28 * Das Buch denke ich darueber nach, ihm zu geben.
expli 29 * Ich habe ueber es nachgedacht, dieses Buch zu kaufen.
yes

Auxiliary Flip

flip 1 Ich behaupte, dass Karl wird schlafen duerfen.
yes
flip 2 Ich behaupte, dass Karl schlafen duerfen wird.
yes
flip 3 Ich behaupte, dass Karl das Buch wird lesen duerfen.
yes
flip 4 Ich behaupte, dass Karl ihm das Buch hat lesen helfen.
yes
flip 5 Ich behaupte, dass Karl ihm hat das Buch lesen helfen.
yes
flip 6 Ich behaupte, dass Karl ihm das Buch zu lesen geholfen hat.
yes
flip 7 Ich behaupte, dass Karl das Buch wird haben lesen duerfen.
yes
flip 8 Ich behaupte, dass Karl schlafen koennen darf.
yes
flip 9 Das Buch hat Karl lesen duerfen.
yes
flip 10 weil er nicht hat schlafen duerfen*
yes
flip 11 Karl wird das Buch haben lesen duerfen.
yes
flip 13 * Er behauptet worden betrogen zu sein.
flip 14 * Hans glaubt, dass Maria ist gestorben.
flip 15 * Hans glaubt, dass Maria wird geliebt.
flip 16 * dass karl den wagen hat versucht zu reparieren*
flip 17 * Es wurde mir das Buch lesen helfen.
flip 18 * Es wurde mir das Buch zu lesen helfen.
flip 19 * weil mir das Buch wurde lesen helfen#
flip 20 * weil mir das Buch lesen helfen wurde#

Praedikatskomplex und Serialisierung abhaengiger Elemente

cl 9 Karl ist auf das Buch gestern so stolz gewesen, dass er es mir geben musste.
yes
cl 10 Karl war auf das Buch stolz, das er geschrieben hat.
yes
cl 11 Karl ist auf das Buch gestern stolz gewesen, das er geschrieben hat.
yes

dritte Konstruktion

third 1 Ich weiss, dass ich Karl das Buch versprochen habe zu lesen.
yes
third 2 Ich weiss, dass ich es Karl versprochen habe zu lesen.
yes
third 3 Ich glaube, dass Karl es mir versprochen hat zu lesen.
yes
third 4 Ich habe dir versucht, das Buch zu geben.
yes
third 5 Ich habe es versucht, dem Mann zu geben.
yes
third 6 Ich habe das Buch versucht, mehrmals zu lesen.
yes
third 7 Karl hat es mir nicht versprochen zu lesen.
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yes
yes
third 8 weil ihm anfing, vor der Pruefung zu grauen*
yes
third 9 weil ihm aufhoerte, schlecht zu sein*
yes
third 10 weil, dass Karl schlaeft, anfing mir aufzufallen*
yes
third 11 weil er das Buch nicht versucht zu lesen*
yes
third 20 * weil Karl das Buch scheint zu lesen*
third 21 * dass einen Wagen versucht wurde Maria zu geben#
third 22 * dass ein Wagen versucht wurde Maria zu geben#
yes

Partial Verb Phrase Fronting

pvp 1 Lesen wird Karl das Buch.
yes
pvp 2 Das Buch lesen wird Karl.
yes
pvp 3 Lesen wird Karl das Buch duerfen.
yes
pvp 4 Das Buch lesen wird Karl duerfen.
yes
pvp 7 Lesen wird Karl das Buch morgen.
yes
pvp 8 Das Buch lesen wird Karl morgen.
yes
pvp 9 Lesen muessen wird Karl das Buch.
yes
pvp 10 Gelesen hat Karl das Buch.
yes
pvp 11 Das Buch gelesen hat Karl.
yes
pvp 12 Das Buch gegeben hat Karl der Frau.
yes
pvp 13 Der Frau gegeben hat Karl das Buch.
yes
pvp 14 Gelesen wird dieses Buch oft.
yes
pvp 15 Lesen wird er das Buch am Montag.
yes
pvp 16 Schoen ist Maria nicht.
yes
yes
pvp 17 Gelesen wurde das Buch von John.
yes
pvp 18 Das Buch lesen muessen wird Karl.
yes
pvp 19 Zu lesen ist das Buch.
yes
pvp 20 Zu lesen ist das Buch bis Montag.
yes
pvp 21 Zu reparieren hat er den wagen versucht.
yes
pvp 22 Den Wagen zu reparieren hat er versucht.
yes
pvp 23 Dem Mann zu geben ist das Buch.
yes
pvp 24 Dem Mann zu geben ist das Buch bis Montag.
yes
pvp 25 Treu sein wird Karl seiner Frau.
yes
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pvp 26 Treu wird Karl seiner Frau sein.
yes
pvp 27 Treu ist Karl seiner Frau gewesen.
yes
pvp 28 Stolz sein wird Karl auf seine Frau.
yes
pvp 29 Stolz wird Karl auf seine Frau sein.
yes
pvp 30 Stolz wird Karl sein auf seine Frau.
yes
pvp 31 Stolz wird karl auf das Buch morgen sein.
yes
pvp 32 Stolz wird Karl darauf sein, dass er das Buch gelesen hat.
yes
pvp 33 Stolz ist Karl darauf gewesen, dass er das Buch gelesen hat.
yes
pvp 40 * An faengt es zu regnen.
pvp 41 * An faengt er zu schlafen.
pvp 42 * Zu schlafen an faengt Karl.
pvp 43 * Zu regnen an faengt es.
pvp 44 * Zu lesen faengt Karl ein Buch an.
pvp 45 dass zu versuchen den Wagen zu reparieren niemand verspricht#
pvp 46 * dass zu versuchen zu reparieren den Wagen niemand verspricht#
pvp 47 * dass zu versuchen niemand den Wagen zu reparieren verspricht#
pvp 48 * dass zu versuchen niemand verspricht, den Wagen zu reparieren#

Partial Verb Phrase Fronting mit Extraposition

pvp ex 1 Das Buch lesen, das ich ihm gegeben habe, wird Karl duerfen.
yes
pvp ex 2 Lesen wird Karl das Buch duerfen, das ich ihm gegeben habe.
yes
pvp ex 3 Fragen, ob er das Buch gelesen hat, wirst du ihn muessen.
yes
pvp ex 4 Fragen wirst du ihn muessen, ob er das Buch gelesen hat.
yes
pvp ex 5 Den Chef fragen, ob er das Buch gelesen hat, wirst du muessen.
yes

Partial Verb Phrase Fronting mit dritter Konstruktion

pvp th 1 Versucht, zu lesen, hat er das Buch.
yes
pvp th 2 dass den Wagen zu reparieren niemand verspricht zu versuchen#
pvp th 10 * dass den Wagen niemand zu versuchen zu reparieren verspricht#
pvp th 11 * dass den Wagen niemand zu reparieren verspricht zu versuchen#
pvp th 12 * dass zu versuchen den wagen niemand zu reparieren verspricht#
pvp th 13 * dass zu versuchen niemand den wagen verspricht zu reparieren#
pvp th 14 * dass den wagen zu versuchen niemand zu reparieren verspricht#
pvp th 15 * dass den wagen zu versuchen niemand verspricht zu reparieren#

Preposition Stranding

strand 1 Da hat er drueber nachgedacht.
yes
strand 2 Ich weiss, dass er da nicht drueber nachdenkt.
yes
strand 3 Ich weiss, dass er darueber nicht nachdenkt.
yes
strand 4 Da wurde nicht mit gerechnet.
yes
yes
strand 5 Wurde da nicht mit gerechnet?
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yes
yes
strand 6 Da hat Karl drin geschlafen.
yes
strand 7 Ich weiss, dass da Karl drin geschlafen hat.
yes

Partial Verb Phrase Fronting und Preposition Stranding

pvp st 1 Nachdenken darf er da nicht drueber.
yes
yes
pvp st 2 Nachdenken darf er nicht darueber.
yes
yes
pvp st 3 Da nachdenken drueber darf er nicht.
yes
yes

Koordination

coord 1 Ich kenne einen Mann und eine Frau.
yes
coord 2 Er kennt diese Frau und er liebt sie.
yes
coord 3 Er kennt und liebt diese Frau.
yes
coord 3 Er schlaeft und liebt diese Frau.
yes
coord 4 Er hat die Frau gekannt und geliebt.
yes
coord 5 weil er sie gekannt hat und geliebt*
coord 6 Er liebt diese schoene und kluge Frau.
yes
coord 7 Der Mann, dessen Frau und dessen Kind ich kenne, schlaeft.
yes
coord 8 Karl, Max oder Maria schlaeft.
yes
coord 9 Die kluge, intelligente und schoene Frau schlaeft.
yes
coord 10 Eine kluge, intelligente oder schoene Frau schlaeft.
yes
coord 11 Die angeblich schoene und kluge Frau schlaeft.
yes
yes
coord 12 Er wacht auf und faehrt Rad.
yes
coord 13 Er ist aufgewacht und radgefahren.
yes
coord 14 Er ist aufgewacht und hat nachgedacht.
yes
coord 15 Er ist aufgewacht und hat sofort ueber das Buch nachgedacht.
yes
coord 16 Er ist aufgewacht und hat die Frau geliebt.
yes
coord 17 Er hat Maria weder gekuesst noch geliebt.
yes
coord 18 Er hat entweder geschlafen oder getanzt.
yes
coord 19 Du hast geschlafen und ich habe das Buch gelesen.
yes
coord 20 Ich kenne eine Frau, die schoen ist und die einen Mann liebt.
yes
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yes
yes
coord 21 Ich habe eine Frau gekannt, die schoen ist und die einen Mann liebt.
yes
coord 22 Ich habe eine Frau gekannt, die schoen ist und einen Mann liebt.
yes
coord 23 Ich habe eine Frau gekannt, die schoen ist oder die einen Mann liebt.
yes
coord 24 Ich habe eine Frau gekannt, die schoen ist oder einen Mann liebt.
yes
coord 25 Weder Karl noch Maria schlaeft.
yes
coord 26 * Entweder Karl noch Maria schlaeft.
coord 27 Sowohl Karl als auch Maria schlaeft.
yes
coord 26 Ein Beamter schlaeft und arbeitet nicht.
yes
yes

Adverbial gebrauchte praedikative Adjektive

prd adj 1 Er hilft ihr nackt.
yes
prd adj 2 Er liest das Buch nackt.
yes
prd adj 3 Er isst das Fleisch roh.
yes
prd adj 4 Er gibt ihr das Buch nackt.
yes
prd adj 5 Er hat ihr das Buch nackt gegeben.
yes
prd adj 6 Er hat ihr nackt das Buch gegeben.
yes
prd adj 7 Das Buch wurde ihr nackt gegeben.
yes
prd adj 8 Das Buch wurde nackt gelesen.
yes
prd adj 9 Das Fleisch wurde roh gegessen.
yes
prd adj 10 Das Buch ist nackt zu lesen.
yes
prd adj 11 Nackt hilft er ihr.
yes
prd adj 12 Roh isst er das Fleisch.
yes
prd adj 13 Nackt helfen darf er ihr.
yes
prd adj 14 Roh essen darf er das Fleisch.
yes
prd adj 15 dass er den Mann nackt ihr helfen sieht*
yes
yes
yes
prd adj 16 dass er nackt den Mann ihr helfen sieht*
yes
prd adj 17 Er muss das Fleisch nackt essen.
yes
yes
prd adj 18 Er muss das Fleisch roh essen.
yes
yes
prd adj 19 Er erholt sich nackt.
yes
prd adj 20 Er waescht sich nackt.
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yes

leerer nominaler Kopf

e nom 1 Die schoene schlaeft.
yes
e nom 2 Der, der dich liebt, schlaeft.
yes
e nom 3 Das in Hamburg kenne ich.
yes
e nom 4 Die schoene aus Hamburg ist ihm aufgefallen.
yes
e nom 5 Die schoene, die ich kenne, schlaeft.
yes
e nom 6 Die lachende kenne ich.
yes
e nom 7 Den hier kenne ich.
yes
e nom 10 * Hier schlafen.
e nom 11 * Hier schlaeft.
e nom 12 * Aus Hamburg schlaeft.

Ellipse der Kopula

kop el 1 Schoen, dass er schlaeft.
yes

SPARC Ultra 450 / 300 MHz SWI-Prolog ausgewaehlte Beispiele Zeit = 207,860 sec = 3:27 min
Lexikoneintraege: 6159

741 Beispielsaetze

Durchschnittliche Zeit pro Satz: Zeit = 0,280 sec

Maximale Satzlaenge: 15 Woerter

Minimale Satzlaenge: 1 Woerter

Durchschnittliche Satzlaenge: 6,47 Woerter

Maximaler Speicherbedarf: 22195164 bytes = 21.167 Mb

Insgesamt 47916 Zeichen in der Chart

A.2 Verbmobil Corpora

The system can analyze 74 % of the grammatical utterances of the Verbmobil refer-
ence CDs 01, 03, 04, 14, 15, 20, and 32 (24,584 items). The grammar was tuned for
the CDs 15, 20, and 32. For these CDs the coverage is 83.2 %, 80.9 %, and 77.8 %,
respectively.

The corpora were parsed with a restriction on the maximal number of passive edges
in the chart. The edge limit of 9.000 was reached for 2.8 % of the grammatical sen-
tences.
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Figure 3: Number of items relative to their length for the utterances on CD 01, 03, 04,
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Figure 4: Time (in seconds) needed for the utterances on CD 01, 03, 04, 14, 15, 20,
and 32 (edge limit 9.000)
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Coverage Profile VM CDs 01, 03, 04, 14, 15, 20, and 32 (09-03-99)

total positive word lexical parser total overall
Phenomenon items items string items analyses results coverage

] ] φ φ φ ] %

vm-cd01 4933 4738 7.50 47.12 3.54 3327 70.2
vm-cd03 3204 3027 6.88 45.69 3.37 2126 70.2
vm-cd04 4320 4039 6.50 43.88 3.25 2829 70.0
vm-cd14 5691 5301 7.36 50.17 3.78 3937 74.3
vm-cd15 2233 2052 5.17 34.47 2.77 1707 83.2
vm-cd20 3171 2960 5.04 33.68 2.58 2394 80.9
vm-cd32 1032 987 6.39 42.29 3.77 768 77.8

Total 24584 23104 6.64 44.02 3.32 17088 74.0
(generated by [incr tsdb()] at 6-oct-1999 (15:01 h) – (c) oe@coli.uni-sb.de)

Overgeneration Profile VM CDs 01, 03, 04, 14, 15, 20, and 32 (09-03-99)

total negative word lexical parser total overall
Phenomenon items items string items analyses results coverage

] ] φ φ φ ] %

vm-cd01 4933 195 12.81 82.94 4.59 22 11.3
vm-cd03 3204 177 14.41 95.29 8.27 11 6.2
vm-cd04 4320 281 14.28 90.96 13.35 20 7.1
vm-cd14 5691 390 12.93 85.23 4.87 23 5.9
vm-cd15 2233 181 10.22 66.66 5.89 9 5.0
vm-cd20 3171 211 10.82 64.32 5.14 37 17.5
vm-cd32 1032 45 11.98 72.24 2.33 3 6.7

Total 24584 1480 12.69 81.57 6.57 125 8.4
(generated by [incr tsdb()] at 6-oct-1999 (15:05 h) – (c) oe@coli.uni-sb.de)
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M üller, Stefan. 1997b. Scrambling in German – Extraction into the Mittelfeld. Re-
search Report RR-97-06, Deutsches Forschungszentrum f ür K ünstliche Intelligenz,
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