
Maschinelle Ubersetzung der Sprachen 
CKoreanisch und Deutsch) 

Syntaktische Basis fur die kontrastive Linguistik 

Ye-Ok OH 

I 

In dieser Forschungsarbeit wird ein theoretischer Versuch unternomen, die kontrastive 

Beschreibung der zwei Sprachensyn tax von Koreanisch und Deutsch darzustellen und den 

vVeg fur die Anwendung dieser Theorie zum Deutschunterricht hinzuweisen. H ier ist 

es notwendig, einen adaquaten Syntaxtyp zu wiihlen und kritisch zu behandeln. Der 

Zusammenhang zwischen dem Fremdsprachenerwerb (hier Deutsch) und einer zahlreichen 

Reihe von Faktoren, die beim LernprozeB groBe Rolle spielen, z.B. Motivation, Begabung 

der Lernenden der Zielsprache, U nterrichtsmethode und -stunden usw. sind hier nicht beriick

sichtigt. W ichtig ist in diesem Aufsatz die syntaktische Beschreibung der Kontraste zwischen 

Koreanisch und Deutsch. Im weiteren wird es moglich sein, die Fehlertypen unci -klasse der 

Lern ersprache darz ustellen und zu erklaren (naturlich nur im Rahmen der Syntax) . Die 

maschinelle Behandlung fur die automatische Ubersetzung, Deutsch ins Koreanisch, wird 

durch die kontextfreie Ersetzungssyntax mit komplexer Notation sicherlich ermoglicht werden. 

II 

Urn die Beschreibung der Satze von Koreanisch und Deutsch zu unternehmen, muS 

man schon vorher die formale Definition der Syntax als Ersetzungssystem(bzw. Erzeu

gungssystem) und eine Reihe von Typen vorfuhren. Erst danach wird es moglich sein , 

einen adaquaten Syntaxtyp fur die kontras tive Linguistik auszuwahlen. 

11.1. Typ-O-Syntax 

( l) GO = (VN, VT, R, S) 

VTUVN = V 

VTnVN = cj> V T = Terminal vokabular 

V N = Nonterminalvokabular 

R: eine nicht leere Menge der Regeln , die folgende Form hat ; 

a->j3, a f£ VT*' j3EV* 

atE-V T* besagt, da j3 in a mindes tens ein V N 

vorliegen muB. 
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rj : S->A S a 

f 2 : S-.B c 

f 3 : AB->B a 

r4 : AAB->C~a c a 

I s : AC-.C a 

I6 : C->J 

Die Sprache, die die obige Typ-O-Syntax erzeugt , druckt eine Menge der Satze aus: 

L (Go) = {anc ak b an+k} 

Eine A bleitung fiir diesen Typ del Syntax ware: 

C.Z) S 

I j A S a 

rj A2 S a2 

r2 A2 B b a2 

r4 C a cab a2 

r6 a cab a2 

AIs Alternativ kann man folgende Notation fiihren: 

( 3) S~A S a----+A A S a a~A A b a a------C a cab a a----+a cab aZ 

a cab a2 gehort zur Menge der Sprache, die van Go erzeugt wird. 

Mit bestimmten Einschriinkungen der Regeln rl - r6 elhiilt man Typ- I- , Typ- lI- und Typ-· 

III - Syntax. 

I1.2. Typ- I- Syntax 

.lede Regel del Form a-> {:3 liegt unter der Bedingung 

(i) \a \:::; \{:3 \, a,{:3 =1= rp, 
(i i) u A v-> uf3v, U,VE V*, AE VN , f3 E Y+ 

Die Bedingung ( i) besagt, daB die Liinge der Ausgabekette in Yergleich mit der Eingabe

kette nicht kleiner sein darf. Die Form der Regel wie C->A ist also in diesem Typ-I

Syntax ausgeschlossen. Bedingung ( ii) besagt, daB mit der Einschriinkung der Regeln van 

T yp-O-Syntax nur ein V N ersetzt wird. 

Man nennt auch Typ-I-Syntax kontextsensitive Syntax. Es besteht zwischen Typ-O-Syntax 

und Typ-I-Syntax eine Relation des Enthaltenseins: GjcGo 

Um die mengentheoretische Bedingung zur Erzeugung des if> Elements der Sprache zu 

erfiillen, braucht man folgende Form der Regel: 

( iii) S->A 
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lI. 3. Typ-II·Syntax 

Mit Einschrankung der Regeln von Typ-I-Syntax kann man fUr T yp-I1-Syntax 

folgende Form der Regeln vorsehen: 

(i) A~{3, AEVN , (3EV+ 

( ii ) S-'A 

Man nennt auch die Typ·II-Syntax kontextfreie Syntax. Die kontextfreie Syntax ist in 

der Forschung der Syntaxtheorie am weitesten entwickelt und bietet in dies em Aufsatz die 

Basis fUr die Beschreibung der kontrastiven Syntax. lch komme wieder im Teil III dieses 

Aufsatzes darauf. 

Nun fuhre ich im Rahmen der Typ- I1-Syntax drei Typen der Syntaxtheorie vor, namlich 

Dependenzsyntax, Normalsyntax und Pradikativsyntax. 

11.3. 1. Dependenzsyntax 

}ede Regel der: Dependenzsyntax hat die Form: 

( i) S -. A 

(ii) A-> u b V, AEVN, bEVT , U,VEV*N 

(iii) S ~ A 

Alle Regeln der kontextfreien :Syntax konnen in die Regeln der Dependenzsyntax zurUck

gefiihrt werden. 

11. 3.2. Normalsyntax 

}ede Regel der Normalsyntax hat die Form: 

( i) A ~_ B Coder A ~ b, A,B,CEVN, bEVT 

Cii) S -> A 

Die ZurUckfiihrung aBer Regeln der kontextfreien Syntax in die Regeln der Normalsyntax. 

ist auch moglich. Die Form der Regeln der Normalsyntax nennt man auch Chomskynor· 

malform. 

11.3. 3. Pradikativsyntax 

Eine leichte Veranderung der Regeln der Dependenzsyntax gibt uns die sehr nUtz· 

liche Pradikativsyntax, die die maschinelle Behandlung der natiirlichen Sprache ermog-· 

licht. Jede Regel der Pradikativsyntax hat die Form: 

(i) S -+ A 

(ii) A -, aa oder A ~ aa, AEVN , aEVT , aEV~ 

(iii) S -, A 

A~aa nennt man linkspradikativ und A->aa rechtspradikativ. 
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Es besteht un~er Typ- O-, T yp- 1- und Typ- II-Syntax folgende Relation des Enthalten

seins : 

Grr C Gr C Go 

11. 4. Typ-III -Syntax 

Jede Regel der Typ- III- Syntax hat die Form: 

( i) A --> X B od er 

( ii) A --> X 

( iii) S --> }. 

( i') A --> B x 

(ii') A --+ X 

Man nennt auch Typ- III- Syntax lineare Syntax. Ein Sonderfall del' linearen Syntax ist 

reguHire Syntax, deren Regeln folgende Form haben: 

( i) a --> b,B oder 

( ii) a ---> b 

(i') a ---> ,Bb 

(i" ) a --> b, 

a->;3b nennt man links regular und a --+b,B rechtsregular. Nach dieser Vorfuhrung der Syn

tax typen sollen nun einige Beispiele der Anwendung der forma len Syntax fur die Beschrei

bung der naturlichen Sprache behandelt werden, urn die Beziehung der formalen und na

turlichen Sprache im klaren zu stellen. Ich benutze dabei nur die Typ- II -Syntax, namlich 

kontextfreie Ersetzungssyntax. Hier besteht auch zwischen Typ-O-, Typ- 1-, Typ-II - und 

Typ- 1II- Syntax die Relation des Enthaltenseins: GlII CGIlCGrCGo. 

III 

A m weitesten ist zur Forschung der naturlichen Sprache die kontext[reie Ersetzungs

syntax als formale Basis entwickelt worden. Im folgenden behandele ich im Zusammen

hang mit diesem Aufsatz zwei Syntaxtypen, d.h_ Pradikativsyntax und Normalsyntax. Die 

Normalsyntax hat wie vorgefuhrt die Form der Regeln wie A-->B Coder A--+b. Urn 

mit dieser Syntax natLi rliche Sprache (hier Deutsch) zu erzeugen, nehmen wir folgendes 

G rammatikmodell an. 

( 5) G = ( VN, VT, R, SATZ) 

VN= {SATZ, NOGR, DETE, VEGR, ADJE} unci 

V T= (de7-, das , kluge, Madchen, Lehrer, liebt, liebten) 

wobei V=VNU VT und VNn VT=cp sind. 

R ist die Menge der folgenden Regeln : 

r1 : SATZ --+ NOGR VEGR 

r2 : NOGR --> DETE NOGR 

r3 : NOGR --> ADJE NOGR 

r5 : VEGR --+ VEGR NOGR 
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r6 : DETE -> der, das 

r7 : NOGR -> MCidchen, Lehrer 

r8 : VEGR -> liebt, liebten 

r9 : ADJE -> kluge 
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Von G wird der Satz der Lehrer liebt das kluge MCidchen erzeugt. Eine linksnormierte 

Ableitung des Satzes ware: 

(5' ) SATZ 

rl ; NOGR VEGR 

r2 : DETE NOGR VEGR 

r6 : der NOGR VEGR 

r7 : del' Lehrer VEGR 

r5 : der Lehrer VEGR NOGR 

r8 : der Lehrer liebt NOGR 

r2 : der Lehrer liebt DETE NOGR 

r6 : der Lehrer liebt das NOGR 

r3 : der Lehrer liebt das ADJE NOGR 

r9 : der Lehrer liebt das kluge NOGR 

r7 : der Lehrer liebt das kluge MCidchen 

Nun betrachten wir die Pradikativsyntax. Wie angedeutet hat die Pradikativsyntax die Form 

der Regeln (i) S->A, (ii) A->aa oder A->aa d.h. A->aBj ••• Bk (k'2:0), wobei A, BEVN 

und aE V T sind. Diese Regeln werden haung fiir den Aufbau des Erkennungsmodells cler 

Grammatik in der maschinellen Behandlung der Satzanalyse benutzt. Wir nehmen folgendes 

Grammatikmodell als Beispiel: 

(7) G = (VN , VT, R, SATZ) 

VN = {NOGR, NP, VP, SATZ} und 

VT= {das, schone Bucher, Kleider, MCidchen, kauft, und}, wobei 

V=VNUVT uncl VNnVT=<fo sincl. 

R ist die Menge cler folgenden Regeln: 

rl: SATZ->das NOGR VP 

r2: NOGR->schOne NOGR 

r3: VP ->kaufte NOGR KONJ 

r4: KONJ->und NOGR 

r5: NOGR->MCidchen, Kleider, Bucher 

Von G wird der Satz das MCidchen kauft schone Biichel' und Kleider erzeugt. Die links
normierte Ableitung ware: 

(8) SATZ 

rl: das NOGR VP 



rs: das Miidchen VP 

r3 : das Miidchen kauft NOGR KON] 

r ~ : das Miidchen kauft schiine NOGR KON] 

rs : das Miidchen kauft schijne Bucher KON] 

r4 : das Miidchen kauft schiine Biicher und NOGR 

rs : das Miidchen kauft schone Bucher zmd Kleider 

Was bei der Pradikativsyntax wichtig scheint, ist es namlich eine Voraussage des niichsten 

Vorkommens der syntaktischen Kategorie. W enn ein Satz mit einem Artike1 anfiingt, dann 

muB unbedingt die Kategorie NOGR nachfolgen und innerha1b der Kategorie NOGR ein 

Adjektiv vorkommt, dann muG wiederum eine Kategorie NOGR nachfolgen. Wenn die 

Kategorie NOGR aufhort, dann fo1gt die Kategorie VP nach , und nach transitiven Verb en 

die Kategorie NOGR usw. Wegen dieses syntagmatischen Charakters der Voraussage kann 

die Pradikativsyntax sehr gut maschinell wie im push -down-automata a1s Erkennungsmodell 

der Grammatik benutzt werden. Da alle Rege1n der kontextfreien Ersetzungssyntax in die 

Rege1n der Pradikativsyntax zuruckgefuhrt werden ki:innen, ist es berechtigt anzunehmen , 

daB die kontextfreie Ersetzungssyntax grundsatzlich maschinell behandelt werden. Die kon

textfreie Ersetzungssyntax ist jedoch unzulanglich , die naturliche Sprache zu beschreiben. 

Zum Beispiel kann die Sprache {anbmcn} von Typ- IT -Synt-ax nicht generiert werden, die 

koordinierten Satze k6nnen nur ad hoc behandelt werden, die Genera1isierung der morpho

logischen Variante durch die Rege1n der Typ- IT -Syntax ist bis 1ang nicht bekannt. Die 

diskontinuierlichen Elemente der syntaktischen Kategorie kann man auch mit der Regeln 

der Typ- IT -Syntax nicht beschreiben. Beschranken wir uns nun auf das Problem der Kon 

gruenz der grammatischen Merkmale, Person und Nu merus. In der deutschen Sprache 

werden fur die Kategorien NOGR und VEGR zwei Numerus und drei Personen vorgesehen. 

Daher wird die einfache Regel rl : SATZ-->NOGR VEGR bei der Normalsyntax folgender

maBen wie (0) spezifiziert , wenn man vermeiden will, durch r1 falsche Siitze wie (9) zu 

generieren: 1 

( 9) *der Lehrer liebten das kluge M.i.idchen 

*die Le/u'er liebt das kluge Miidchen 

(0) SATZ -> NOGR num O), per(l ) VEGR numO), per ( l) 

SATZ -> NOGR num (2), per ( l) VEGR num (2), perO) 

SATZ -> NOGR numO) , per(2) VEGR num(l), per (2) 

SATZ -> NOGR num (2) , per (2) VEGR num (2) , per (2) 

SATZ --> NOGR num (l), per (3) VEGR num O), per (3) 

SATZ --> NOGR num(2), per (3) VEGR num (2), per (3) 

Also muB man fur die Kongruenz der zwei Numerus und drei Personen 2 X 3 mal Regeln 

vorsehen . Die Zah1 der Regeln vermehrt sich rasch, wenn man die notwendigen gramma-

1 siehe Anhang dieses Aufsatzes, in dem die genaue Bedeutung der Unterkategorie gegeben ist. 
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tischen Merkmale fUr die Hauptkategorie in RUcksicht nimmt, d.h. wenn man fUr die Kon

gruenz unterschiedlicher grammatischer Merkmale jedesmal entsprechende Ersetzungsregeln 

einfuhren wUrde. Diese Tatsache belastet die Grammatik erheblich und daher wUrde die 

kontextfreie Ersetzungssyntax zur Beschreibung der natiirlichen Sprache fUr nicht adaquat 

gehalten. Daher wird es notwendig sein, die Regeln wie (10) in einer Regel zusammen

zufassen. Das Ziel dieses Aufsatzes liegt darin, eine adaquate Beschreibung der kontrastiven 

Syntax fUr Koreanisch und Deutsch zu ermoglichen. Daflir wird die Normalsyntax vorge

zogen und die Pradikativsyntax nicht berlicksichtigt. 

IV 

Eine syntaktische Beschreibung der natUrlichen Sprache heiBt nicht anders als die, 

die Strukturbeschreibung der Sprache zu liefern und die RegelmaBikeiten der ' Sprach

erscheinung aufzudecken. Die in diesem Aufsatz zu benutzende Syntax ist kontextfreie 

Normalsyntax mit komplexer Notation. 

Betrachten wir folgende Satze: 

O l) ( a ) Maria schliift 

( b) Studenten lieben Frieda 

(c) Peter irrt sich 

·In bezug auf das grammatische Merkmal Numerus wird eine Reihe von folgenden Regeln 

hir die Generierung der Satze (a)- (c) gebraucht:2 

(1 2) rl a : SATZ~NOGR num(1) VEGR num(1) 

rIb: SATZ~NOGR num( 2) VEGR num( 2) 

r2a : VEGR num ( l) wert (2)(a)~VEGR num(l ) wert (Z)(a) NOGR num(Z) 

r2b : VEGR num (Z) wert (2)(b)~VEGR num (Z) wert (Z)(b) REFL num(1 ) 

per (3) 

r3' : NOGR num (l)~Maria; Peter, Frieda 

r3b: NOGR num (Z)~Studenten 

r3c: VEGR num(l) wert(1)-->schliift 

r3d: VEGR num(1) wert(Z) (b)-->irrt 

r3e: VEGR num (Z) wert( Z) (a)-->lieben 

r3f : REFL num(l) per( 3) -->sich 

Wir sehen, daB die beliebige Anwendung der obigen Regelkombination folgende falsche 

Satze generieren: 

2 vorlaufig bedeutet wert (2) (a) als die Unterkategorie des Verbs, das ein Akkusativobjekt ver· 
langt und wert (2)(b) als die Unterkategorie des Verbs, das ReJlexivpronomen als Erganzung ver
langt. 
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(13 ) *Maria schlafen F7'ieda 

*Studenten lieben 

*Peter irren sich 

Urn die falschen Satze nicht zu erzeugen brauchen wir hierfUr die Konvention der N u

merus-, Person- und W ertkongruenz. Kratzer/Pause/v. Stechow verallgemeinern die Bezieh

ung zwischen Hauptkategorien und grammatischen Merkmalen fUr die kontextfreie Nor

malsyntax folgendermaBen:3 

(14) hI - -h2 h3 UK 

Ull U21 U31 (ab bb Cl ) 

Ul2 U22 U32 ( a2, b2, C2) 

Ul3 U23 U33 (a3, ~3' C3) 

Ulk u;l U3m ( an, 'bn, Cn) 

h = Hau ptkategorie, u = U nter ka tegorie (d.h. grammatische tvlerkmale) 

UK = U nterkategorienkongruenz 

"Jedes Tripel (ai, bi, Ci) besagt, daB das a;-te Merkmal der ersten, das bi- te Merkmal der 

zweiten und das ci- te Merkmal der dritten komplexen syntaktischen Kategorie gleich spezi

fiziert werden mlissen O::; i::;n). Mit anderen Worten: ftir jede der zusammengefaBten 

Regeln mi.issen die Zahlen tibereinstimmen, die hinter dem ai-ten, dem bi-ten und dem 

,ci-ten der ersten, bzw. der zweiten, bzw. dritten komplexen syntaktischen Kategorie 

s tehen. ". 

Nach diesem Grundsatz kann die Erzeugung der falschen Satze wie (13) vermieden 

werden. Zur Erzeugung der Satze wie ( ll) werden folgende Regeln angewendet: 

(15) rl: SATZ ~ NOGR VEGR UK 

num O) num(1) (0, 1, 1) 

cas(l ) per (3) (0,2,0) 

per (3) wert (D (0,3,2) 

(0,0,3) 

Die Anwendung der r l erzeugt den Satz (11) (a) . 

(16) f l : SATZ ~ NOGR VEGR UK 

num (2) num(2) (0, 1, 1) 

cas(1) per (3) (0,2,0) 

per (3) wert (2) (a) (0,3,2) 

(0,0,3) 

r2 : VEGR ~ VEGR NOGR UK 

num (2) num (2) num (1) (1, 1,0) 

3 siehe Kratzer /Pause/Stechow 1974, Teil n, S. 16 
, a.a. O. S. 16 
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per (3) 

wert (2) (a) 

per (3) 

wert (2) (a) 

per (3) 

cas (2) 

(2,2,0) 

(3,3,0) 

(0,0,3) 

Die Anwendung der r) und r2 erzeugt den Satz ( ll ) (b) . 

SATZ ---. NOGR VEGR UK 

numO) numO) (0, 1, 1) 

cas O) per (3) (0,2,0) 

per (3) wert (2) ( b) (0,3,2) 

(0,0,3) 

VEGR VEGR REFL UK 

num(l ) numO) num (1) 0, 1, 1) 

per (3) per (3) per (3) (2,2,2) 

wert (2) (b) wert (2) (b) cas (2) (3,3,0) 

(0,0,3) 

Die Anwendung der r) und rz' erzeugt den Satz (1) (c) . 
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Zur E rzeugung der Siitze wie (1) brauchen wir nur die Regeln rb r2 und rz' und die 

entsprechende Auswahl der Unterkategorien flir die grammatische Kongruenz. Durch die 

Erweiterung der Hauptkategorien und Unterkategorien kann man ein Grammatikmodell flir 

Koreanisch und Deutsch beschreiben. Als Beispiel nehmen wir Nominalgruppe fUr die deu

tsche Sprache. 

IV. 1. Die Beschreibung der Nominalgruppe in der deutschen Sprache 

Srj : NOGR ---. DETE NOGR 

LTl : NOGR cas, num, def , gen, per 

LT2 : DETE cas, num, gen 

Sr=syntaktische Regel 

LT = lexikalische Regel 

Durch Anwendung der Regeln LTb Lr2 und Sri konnen alle Nominalgruppen mit Artikel in 

der deutschen Sprache erzeugt werden. Nun erweitern wir die Unterkategorien mit 

Flexion (fie), urn die Nominalgruppe mit Adjektiv zu beschreiben. 

ST2: NOGR ---. DETE ADJE NOGR 

Die auJ3er den lexikalischen Regeln LT!> LT2 braucht man L T3 . 

LT3 : ADJE cas, num, gen, fie 

Durch die Anwendung der Regeln LTb L T2, L3 und ST2 werden alle Nominalgruppe mit 

Artikel und Adjektiv in der deutschen Sprache erzeugt. 

Urn die Priipositionalphrase als Attribut zur Nominalgruppe erweitern wir die Unterkate-
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gorien mit Kasusspezifikation (csp) hierfUr. 

S '3 : NOGR ----+ PRAP NOGR 

Die zusatzliche lexikalische Regel ist L'4: 

L ' 4: PRAP cas,csp 

Mit der folgenden Unterkategorienkongruenz kann die Nominalgruppe mit Genitivattribut 

erzeugt werden. 

S '4 : NOGR ----+ NOGR NOGR 

Zum SchluB dieses Kapitels behandele ich die Relativsatzkonstruktion, damit gezeigt wird , 

daB die problematischen diskontinuierlichen Elemente auch mit der kontextfreien Ersetzungs

syntax gelCist werden kCinnen. Wir brauchen zur Beschreibung der Relativsatze folgende 

Regeln: 

S '5 : NOGR ----+ NOGR RELS 

S'6: RELS ----+ REL W VEGR 

L '5 : REL W cas, num, gen 

Mit S'5, S'6, und L'5 (mit zusatzlichen vorgefUhrten lexikalischen : Regeln) kCinnen alle 

Relativsatze erzeugt werden. 

Betrachten wir den folgenden Satz: 

(18) der Mann, der seine Frau haBt . liebt andere Frau 

Innerhalb der Relativsatzkonstruktion sehen wir die Wortstellung, die eine Nebensatzordn· 

ung hat. DiesbezUglich fuhren wir folgende Regel: 

S '7 : VEGR ----+ NOGR VEGR 

Zusammenfassend stelle ich die Strukturbeschreibung (20) des Satzes (18) und die Regeln 

(19), die diesen Satz erzeugen: 

(9) rl: SATZ NOGR VEGR UK -----------------------------------------------
ord(1) 

modO) 

per 

num 

gen 

r2 : NOGR 

per(3) 

cas (l) 

num (l) 

per (3) 

cas ( l) 

num(1) 

gene!) 

def (l) 

fle (l) 

NOGR 

per(3) 

cas (l) 

num (1) 

ord(l) (1,0, l) 

model) (2,0,2) 

per (3) (3,1,3) 

num(l) (4, 3, 4) 

gen (5,4,5) 

aty (l) (0,2,6) 

bty (O) (0, 0,7) 

RELS UK 

cas ( 1, 1,0) 

num (2,2, l) 

gen (3,3,2) 
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gen (1) gen (l) ord (2) (4,4, 3) 

def (l) def ( l) (5, 5,0) 

Re(1 ) Re(l ) (6,6,0) 

( 0, 0, 4) 

:r3: RELS REL7V VEGR VK 

ord (1) num ( l) ord(2) ( 1, 0, l) 

num gen (1) mod (1) (2,1,4) 

gen cas (1) per (3) (3,2,5) 

cas num(l) (4, 3,0) 

gen 

aty(1 ) ( 0, 3,6) 

bty (O) (0, 0,7) 

I4: VEGR VEGR NOGR VK 

ord ( l) ord(l) per (3) (1, 1, 0) 

mod el) mod(1) cas (2) (2,2, 0) 

per (3) per (3) num ( l) (3 , 3, 0) 

num ( l) num (l) gen (3) (4,4,0) 

gen gen def ( l) (5, 5, 0) 

aty(l) aty (l) £le (1 ) (6,6 , 0) 

bty (O) bty (2) (0,7,2) 

I 5 : VEGR NOGR VEGR VK 

ord( 2) per (3) ord(2) ( 1,0, 1) 

mod(1) cas (2) mod el) (2,0, 2) 

per(3) num(1) per (3) (3, 0, 3) 

num ( l) gen(2) num(l) (4,0, 4) 

gen def ( l) gen (5,0, 5) 

aty(l) £le(1) aty ( l) (0, 2, 7) 

bty (O) btj' (2) 

r6: NOGR DETE NOGR VK 

per (3) cas(1,2) per (3) Cl , 0, 1) 

cas(l,2) num(1) cas ( l, 2) (2, 1, 2) 

num(l) gen (3) num(l) (3, 2,3) 

gen (3) £le (1) gen (3) (4,3,4) 

def(l) def (l) (5, 0, 5) 

fle (1) £le Cl) (6,4, 6) 

Es scheint nun geniigend gezeigt zu haben, urn mit der kontex tfreien Ersetzungssyntax mit 

komplexer Notation vertraut zu werden. Die theoretische Schwiiche der kontex tfreien Er-



SATZ 

(20) /"d(1) , 
mode l ), per, num, gen 

rl ...... 
m 
0 

NOGR VEGR r'(3)' ",(1), num(O ! "dCl), mod Cl) , 
x2 gen(l) , def(l ) r4 per(3), numO ), 

~ 
aty (l), bty(O) 

~ 
NOGR RELS VEGR NOGR 

per(3), cas(l), num, gen, cas, modO), ord (l) ~(3) ' ,.,(2), 
num(l), gen(1) , ord(2) modO ) r6 num (l ) , ~) , def(l) 

rG clef(l), fle r3 \ .per (3) BlIl 

I 
~};l 

numO) DETE NOGR ~ 

DETE HOGR RELW VEGR aty (l) cas (2) per (3) ~ 

cas (l) per (3) num(l) r5 00 (2) bty (2) l1 um (l) cas (2) lM 
. 11um (l) cas (l) gen (l) /mOd(l~ gen (3) l1um(l) ...... 

CJ1 

gen (l) gen Cl) cas (1) aty(l ), bty (O) ne gen (3) ~ • 
fie def (1) I " clef (l) lM 

fie 
I 

NOGR VEGR 
fie 

N 

I I ~ 
I num(l ) I A "d(2), mod(l), 

I 
I a ty(l), bty(2) 

I 
I DETE NOGR I 
I cas (2) per (3) 

~um(l) cas (2) 
gcn (2) gell (2) 
fie def Cl) 

I 
l1um(l) I 

I I 1 
1 lIe 1 I 
I , I· 
I I I 

I I I I 

cler Mann cler seine Fra u .haBt liebt das lVIiidchen 
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setzungssyntax kann damit iiberwunden werden. Das Problem der morphologischen Variante 

wird durch die Einfiihrung der Unterkategorienkongruenz gelost. Die Moglichkeit der 

Beschreibung der eingebetteten Relativsatze ist ein gutes Beispiel ftir die Losung der 

diskontinuierlichen Elemente in der kontextfreien Syntax. Zum Aufbau der kontrastiven 

Syntax fUr Koreanisch und Deutsch braucht man eine Menge der Haupt- und Unterkate

gorien und eine ganze Reihe der syntaktischen Regeln der jeweiligen Sprache, die zum 

zweiten Teil meiner Forschungsarbeit gehort. 

Anhang 

Vorlaufige Klassifizierung der Haupt- und Unterkategorien, die Im Rahmen des 

ersten Teils meines Aufsatzes gebraucht wird: 

SATZ ord, mod, per, num, gen 

NOGR per, num, cas, gen, def, fie 

VEGR ord, mod, per, num, aty, bty, gen 

DETE cas, num, gen, fie 

RELS num, gen, cas, mod, ord 

REL W num, gen, cas 

ADJE cas, num, gen, fie 

Die Bedeutung der Unterkategorien: 

ord 

mod 

per 

num 

gen 

cas 

Cl) : Hau ptsa tzreihenfolge 

(2): Nebensatzreihenfolge 

Cl) : Indikativ 

(2) : Konjunktiv 

(l): erste Person 

(2): zweite Person 

(3): dritte Person 

(l): Singular 

(2) : Plural 

Cl) : Maskulinum 
(2) : Femininum 

(3) : Neutrum 

(l) : Nominativ 

(2): Akkusativ 

(3): Dativ 

(4): Genitiv 

(5): Prapositionalkasus (im zweiten Teil meines Aufsatzes behandele ich aus

ftihrlich die Klassifizierung des Prapositionalkasus) 



def (l): hat einen Determinator 

(2): hat weder Determinator noch Adjektiv 

(3): kann aber muB nicht Determinator anschlieBen 

fie Cl): stark flektiertes Ad,iektiv, schwach flektierter Determinator 

(2): schwach flektiertes Adjektiv, stark flt:ktierter Determinator 

aty und 
bty (0)5: bezliglich erster bzw. zweiter Erganzung gesattigt 
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(1): erste(aty) bzw.zweite Verberganzung(bty) im Nominativ 
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(3): erste(aty) bzw. zweite Verberganzung(bty) im Dativ 

(4): erste(aty). bzw. zweite Verberganzung(bty) im Genitiv 
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Abstract 

Ye-Ok Oh 

In this work I tried to describe the syntactic structures of modern German with the 

theory of "context-free grammar with complex-notation (CGN)" . In spite of the well-known 

claim that the context-free syntax is not adequate to deal with the natural language I 

showed the possibility of treating German syntax almost perfectly by the following meth

od: the category of the German syntax is divided into syntactic main category and sub

category composed of grammatical features. The whole amount of context-free rules which 

are required for the description of surface structures of German are reduced in a few of 

Chomsky normal forms. The problem concerning to the discontinuous elements in the 

surface structure, the problem of generalized syntactic rules required for the morphological 

variants of German, the problem of transformational rules etc. can be satisfactorily solved 

by the CGN. The CGN is also possibly to use to deal with German for the automatic 

translation. 
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