
Begriffsstrukturen Begriffsstrukturen -- KonzeptgraphenKonzeptgraphen

Beispiele



Konzeptgraphen: GrundelementeKonzeptgraphen: Grundelemente

Der Otter öffnet eine Muschel mit einem SteinDer Otter öffnet eine Muschel mit einem Stein

AGNTAGNT PTNTPTNTÖFFNENÖFFNENOTTER:#OTTER:# MUSCHELMUSCHEL

STEINSTEIN

INSTINST

ÖFFNEN hat 
als AGNT 'OTTER'

ÖFFNEN hat ÖFFNEN hat 
als AGNT 'OTTER'als AGNT 'OTTER'

ÖFFNEN 
hat als PTNT 'MUSCHEL'

ÖFFNEN ÖFFNEN 
hat als PTNT 'MUSCHEL'hat als PTNT 'MUSCHEL'

ÖFFNEN 
hat als INST 'STEIN'

ÖFFNEN ÖFFNEN 
hat als INST 'STEIN'hat als INST 'STEIN'



Konzeptgraphen: GrundelementeKonzeptgraphen: Grundelemente

AGNTAGNT PTNTPTNTÖFFNENÖFFNENOTTER:#OTTER:#

STEINSTEIN

INSTINST

KonzeptknotenKonzeptknoten RelationsknotenRelationsknoten

KantenKanten

MUSCHELMUSCHEL



KonzeptknotenKonzeptknoten

MAN: JohnMAN: John

TypbezeichnerTypbezeichnerTypbezeichner ReferenzausdruckReferenzausdruckReferenzausdruck



KonzeptknotenKonzeptknoten

MANN: JohnMANN: John Das Individuum namens John vom 
Typ MANN
Das Individuum namens John vom Das Individuum namens John vom 
Typ MANNTyp MANN

PERSON: #PERSON: # Das Individuum x vom Typ PERSONDas Individuum x vom Typ PERSONDas Individuum x vom Typ PERSON

MENSCH: MENSCH: ∀∀ Alle Individuen vom Typ MENSCHAlle Individuen vom Typ MENSCHAlle Individuen vom Typ MENSCH

HUND: HUND: ** Ein Individuen vom Typ HUNDEin Individuen vom Typ HUNDEin Individuen vom Typ HUND

KATZE: KATZE: {*}{*} Mehrere Individuen vom Typ KATZEMehrere Individuen vom Typ KATZEMehrere Individuen vom Typ KATZE



Natürliche Typen vs. RollentypenNatürliche Typen vs. Rollentypen

NatNatüürliche Typenrliche Typen
Ein Individuum ist eine Instanz eines natEin Individuum ist eine Instanz eines natüürlichen Typs, wenn es rlichen Typs, wenn es 
allein durch seine Attribute und Charakteristiken als zu diesem allein durch seine Attribute und Charakteristiken als zu diesem 
Typ gehTyp gehöörig erkannt werden kann.rig erkannt werden kann.

Eine Katze kann man als solche schon an ihrem Aussehen Eine Katze kann man als solche schon an ihrem Aussehen 
erkennen, ebenso einen Hund oder Menschen.erkennen, ebenso einen Hund oder Menschen.



Natürliche Typen vs. RollentypenNatürliche Typen vs. Rollentypen

RollentypenRollentypen
Die ZugehDie Zugehöörigkeit eines Individuums zu einem Rollentyp kann rigkeit eines Individuums zu einem Rollentyp kann 
nur durch seine Beziehung mit nur durch seine Beziehung mit ääuußßeren Entiteren Entitääten bestimmt ten bestimmt 
werdenwerden
teacher < personteacher < person
[teacher] [teacher] ——

(agnt) (agnt) ←←[teach] [teach] ——
(rcpt) (rcpt) →→ [animate][animate]
(ptnt) (ptnt) →→ [subject[subject--matter].matter].



Kanonischer GraphKanonischer Graph

Kanonischer GraphKanonischer Graph
Ein Graph ist Ein Graph ist kanonischkanonisch, wenn er die Repr, wenn er die Reprääsentation einer sentation einer 
beobachteten Situation ist. Ein Graph ist ebenfalls kanonisch, beobachteten Situation ist. Ein Graph ist ebenfalls kanonisch, 
wenn er die Reprwenn er die Reprääsentation einer msentation einer mööglichen, aus beobachteten glichen, aus beobachteten 
Situationen ableitbaren Situation oder einer durch Einsicht oderSituationen ableitbaren Situation oder einer durch Einsicht oder
KreativitKreativitäät gewonnen Situationsbeschreibung darstellt.t gewonnen Situationsbeschreibung darstellt.

COMMUNICATE > GIVECOMMUNICATE > GIVE
[COMMUNICATE] [COMMUNICATE] ––

(agnt)(agnt)-->[ANIMATE]>[ANIMATE]
(rcpt)(rcpt)-->[ANIMATE]>[ANIMATE]
(inst)(inst)-->[ENTITY]>[ENTITY]
(ptnt)(ptnt)-->[INFORMATION].>[INFORMATION].



KanonKanon

Definition 4. Definition 4. KanonKanon
Der Kanon ist die Menge aller kanonischen Graphen, die als Der Kanon ist die Menge aller kanonischen Graphen, die als 
Grundinventar zur Beschreibung der externen oder einer Grundinventar zur Beschreibung der externen oder einer 
mmööglichen Welt benutzt werden kglichen Welt benutzt werden köönnen.nnen.



Konzeptgraphen: Beispiel 1Konzeptgraphen: Beispiel 1

The old farmer cut a treeThe old farmer cut a tree

PTNTPTNTAGNTAGNT CUTCUTFARMER:#FARMER:# TREE:#TREE:#

ATTRATTR

[CUT][CUT]--
(agnt) (agnt) --> [FARMER:#] > [FARMER:#] -->(attr)>(attr)--> [OLD] > [OLD] 
(ptnt)(ptnt)-->[TREE].OLDOLD >[TREE].



Konzeptgraphen: Beispiel 2Konzeptgraphen: Beispiel 2

Mary locked the the door with a keyMary locked the the door with a key

AGNTAGNT PTNTPTNT DOOR:#LOCKLOCK DOOR:#PERSON:MaryPERSON:Mary

INSTINST[LOCK] [LOCK] ––
(agnt)(agnt)-->[PERSON:Mary ]>[PERSON:Mary ]
(ptnt)(ptnt)-->[DOOR:#]>[DOOR:#]
(inst)(inst)-->[KEY:*].>[KEY:*].

KEY:*KEY:*



Konzeptgraphen: Beispiel 3Konzeptgraphen: Beispiel 3

The boy gave the dog a biscuitThe boy gave the dog a biscuit

PTNTPTNTAGNTAGNT GIVEGIVEBOY:#BOY:# BISCUIT:*BISCUIT:*

BENFBENF [GIVE][GIVE]--
(agnt)(agnt)-->[BOY:#]>[BOY:#]
(ptnt)(ptnt)--> [BISCUIT:*]> [BISCUIT:*]
(benf)(benf)-->[DOG:#].>[DOG:#].

DOG:#DOG:#

Statt (benf) auch (rcpt) möglich!Statt (benf) auch (rcpt) möglich!



Konzeptgraphen: Beispiel 4Konzeptgraphen: Beispiel 4

Sue presented her mother with  flowersSue presented her mother with  flowers

AGNTAGNT PTNTPTNTPRESENTPRESENT

MOTHER:#MOTHER:#

BENFBENF
CHLDCHLD

[PRESENT][PRESENT]--
(agnt)(agnt)-->[PERSON:Sue]>[PERSON:Sue]
(ptnt)(ptnt)-->[FLOWER:{*}>[FLOWER:{*}
(benf)(benf)-->[MOTHER:#]>[MOTHER:#]--

(chld)(chld)-->[PERSON:Sue].>[PERSON:Sue].

FLOWER:{*}FLOWER:{*}PERSON:SuePERSON:Sue



Konzeptgraphen: Beispiel 5Konzeptgraphen: Beispiel 5

Henry lived in LondonHenry lived in London

STATSTAT LIVELIVEPERSON:HenryPERSON:Henry

LOCLOC

CITY:LondonCITY:London

[PERSON:Henry][PERSON:Henry]-->(stat)>(stat)-->[LIVE]>[LIVE]-->(loc)>(loc)-->[CITY:London].>[CITY:London].



Konzeptgraphen: Beispiel 6Konzeptgraphen: Beispiel 6

Bill kept the car in the old shedBill kept the car in the old shed

PTNTPTNTAGNTAGNT KEEPKEEPPERSON:BillPERSON:Bill CAR:#CAR:#

LOCLOC
[KEEP][KEEP]--

(agnt)(agnt)-->[PERSON:Bill]>[PERSON:Bill]
(ptnt)(ptnt)-->[CAR:#]>[CAR:#]
(loc) (loc) --> [SHED:#]> [SHED:#]-->(attr)>(attr)-->[OLD].>[OLD].

SHED:#SHED:# ATTRATTR OLDOLD



Konzeptgraphen: Beispiel 7Konzeptgraphen: Beispiel 7

Bill drove the car into a deep pondBill drove the car into a deep pond

PTNTPTNTAGNTAGNT CAR:#CAR:#DRIVEDRIVEPERSON:BillPERSON:Bill

ATTRATTR

DESTDEST

[DRIVE][DRIVE]--
(agnt)(agnt)-->[PERSON:Bill]>[PERSON:Bill]
(ptnt)(ptnt)--> [CAR:#]> [CAR:#]
(dest)(dest)-->[POND]>[POND]-->(attr)>(attr)-->[DEEP]. DEEPDEEPPONDPOND>[DEEP].



Konzeptgraphen: Beispiel 8Konzeptgraphen: Beispiel 8

Bill repaired his old watchBill repaired his old watch

AGNTAGNT REPAIRREPAIR

PTNTPTNT

ATTRATTR

POSSPOSS

[REPAIR][REPAIR]--
(agnt)(agnt)-->[PERSON:Bill]>[PERSON:Bill]
(ptnt)(ptnt)-->[WATCH:#]>[WATCH:#]--

(attr)(attr)-->[OLD]>[OLD]
(poss)(poss)-->[PERSON:Bill].>[PERSON:Bill].PERSON:BillPERSON:Bill

OLDOLDWATCH:#WATCH:#



Konzeptgraphen: Beispiel 9Konzeptgraphen: Beispiel 9

John admires Lola‘s blue eyesJohn admires Lola‘s blue eyes

EXPREXPR ADMIREADMIREPERSON:JohnPERSON:John

COLRCOLR

PTNTPTNT

EYE:{*}@2EYE:{*}@2 BLUEBLUEPERSON:LolaPERSON:Lola PARTPART



Beispiel 9 in linearer DarstellungBeispiel 9 in linearer Darstellung

[ADMIRE][ADMIRE]--
(expr)(expr)-->[PERSON:John]>[PERSON:John]
(ptnt)(ptnt)-->[EYE:{*}@2]>[EYE:{*}@2]--

(colr)(colr)-->[BLUE]>[BLUE]
(part)<(part)<--[PERSON:Lola].[PERSON:Lola].

Statt (colr) geht auch (attr).Statt (colr) geht auch (attr).



AGNTAGNT WRITEWRITELADY:{*}@3LADY:{*}@3

UNDERTAKER:#UNDERTAKER:#

Three old ladies in the village Three old ladies in the village 
wrote several letters to the undertakerwrote several letters to the undertaker

VILLAGE:#VILLAGE:#

RSLTRSLT LETTER:{*}@severalLETTER:{*}@several

LOCLOC RCPTRCPT

OLDOLD

ATTRATTR

PASTPAST

Konzeptgraphen: Beispiel 10Konzeptgraphen: Beispiel 10



Kommentar zu Beispiel 10Kommentar zu Beispiel 10

1.1. in the villagein the village lokalisiert lokalisiert three old ladiesthree old ladies und nicht etwa und nicht etwa writewrite; ; 
statt (LOC) wäre auch (IN) möglich;statt (LOC) wäre auch (IN) möglich;

2.2. several lettersseveral letters: auch nur [LETTER:{*}] ist akzeptabel; in jedem : auch nur [LETTER:{*}] ist akzeptabel; in jedem 
Fall muß es sich um Result handeln!Fall muß es sich um Result handeln!

3.3. undertakerundertaker ist zwar ein Rollentyp, das spielt hier jedoch keine ist zwar ein Rollentyp, das spielt hier jedoch keine 
Rolle.Rolle.

[WRITE][WRITE]--
(agnt)(agnt)-->[LADY:{*}@3] >[LADY:{*}@3] ––

(attr)(attr)-->[OLD]>[OLD]
(loc)(loc)-->[VILLAGE]>[VILLAGE]

(rslt)(rslt)-->[LETTER:{*}@several]>[LETTER:{*}@several]
(rcpt)(rcpt)-->[UNDERTAKER:#].>[UNDERTAKER:#].



Konzeptgraphen: Beispiel 11Konzeptgraphen: Beispiel 11

AGNTAGNT PROVIDEPROVIDEPERSON:{*}#PERSON:{*}#

ARMY:#ARMY:#

The inhabitants of the village The inhabitants of the village 
provided the army with foodprovided the army with food

VILLAGE:#VILLAGE:#

PTNTPTNT FOODFOOD

RCPTRCPT

LIVELIVE

STATSTAT

PASTPAST

LOCLOC

The inhabitants of the village The inhabitants of the village 
provided food for the armyprovided food for the army



Kommentar zu Beispiel 11Kommentar zu Beispiel 11

inhabitantinhabitant: a person that lives in a particular place regularly: a person that lives in a particular place regularly
kanonischer Graph:kanonischer Graph:
[LIVE] [LIVE] ––

(stat)<(stat)<--[PERSON][PERSON]
(loc)(loc)-->[PLACE].>[PLACE].

(past)(past)-->[>[
[PROVIDE][PROVIDE]--
(agnt)(agnt)-->[PERSON:{*}#]>[PERSON:{*}#]-->(stat)>(stat)-->[LIVE]>[LIVE]-->(loc)>(loc)-->[VILLAGE:#]>[VILLAGE:#]
(ptnt)(ptnt)-->[FOOD]>[FOOD]
(rcpt)(rcpt)-->[ARMY:#]>[ARMY:#]
].].

Statt (rcpt) natürlich auch (benf).Statt (rcpt) natürlich auch (benf).



Konzeptgraphen: Beispiel 12Konzeptgraphen: Beispiel 12

AGNTAGNT COMMUNICATECOMMUNICATEJOURNALIST:#JOURNALIST:#

NEWSPAPER:Boston GuideNEWSPAPER:Boston Guide

The journalist telephoned The journalist telephoned 
the news to the Boston Guidethe news to the Boston Guide

TELEPHONETELEPHONE

PTNTPTNT NEWS:#NEWS:#

RCPTRCPT

INSTINST

PASTPAST



Kommentar zu Beispiel 12Kommentar zu Beispiel 12

telephone (verb):telephone (verb): to speak (to someone) by telephone or send a to speak (to someone) by telephone or send a 
message by telephonemessage by telephone
Kononischer Graph:Kononischer Graph:
[COMMUNICATE] [COMMUNICATE] ––

(agnt)(agnt)-->[PERSON]>[PERSON]
(ptnt)(ptnt)--> [MESSAGE]> [MESSAGE]
(rcpt)(rcpt)--> [PERSON]> [PERSON]
(inst) (inst) --> [TELEPHONE].> [TELEPHONE].

Boston Guide ist der Name einer Zeitung (Type: Newspaper) also Boston Guide ist der Name einer Zeitung (Type: Newspaper) also 
ein Referenzausdruck: [NEWSPAPER:Boston Guide].ein Referenzausdruck: [NEWSPAPER:Boston Guide].

(past)(past)-->[[COMMUNICATE] >[[COMMUNICATE] ––
(agnt) (agnt) --> [JOURNALIST:#]> [JOURNALIST:#]
(ptnt) (ptnt) --> [NEWS:#]> [NEWS:#]
(rcpt) (rcpt) --> [NEWSPAPER:Boston Guide]> [NEWSPAPER:Boston Guide]
(inst) (inst) --> [TELEPHONE]].> [TELEPHONE]].



Konzeptgraphen: Beispiel 13Konzeptgraphen: Beispiel 13

AGNTAGNT COMMUNICATECOMMUNICATEPERSON:#IPERSON:#I

ADVISOR:#ADVISOR:#

I talked to John‘s tax advisor I talked to John‘s tax advisor 
about his problemsabout his problems

ADVISEADVISE

PTNTPTNT PROBLEMS:#PROBLEMS:#

RCPTRCPT

PASTPAST

AGNTAGNT RCPTRCPT PERSON:#JohnPERSON:#John

PTNTPTNT

TAXTAX

POSSPOSS



Kommentar zu Beispiel 13Kommentar zu Beispiel 13

advisoradvisor: a person whose job it is to give advice to somebody: a person whose job it is to give advice to somebody
adviseadvise: to give advice to somebody: to give advice to somebody
John‘sJohn‘s: benennt den Empfänger der Beratung: benennt den Empfänger der Beratung
hishis: benennt hier eine ‚hat‘: benennt hier eine ‚hat‘--Beziehung (poss) und kann sich entweder Beziehung (poss) und kann sich entweder 
auf John beziehen (his problems = John‘s problems) oder auf adviauf John beziehen (his problems = John‘s problems) oder auf advisor sor 
(his problems = the advisor‘s problems)(his problems = the advisor‘s problems)

(past)(past)-->[>[
[COMMUNICATE] [COMMUNICATE] ––

(agnt)(agnt)-->[PERSON:#I]>[PERSON:#I]
(ptnt)(ptnt)-->[PROBLEM:{*}#]<>[PROBLEM:{*}#]<--(poss)<(poss)<--[PERSON:John][PERSON:John]
(rcpt)(rcpt)-->[ADVISOR:#]<>[ADVISOR:#]<--(agnt)<(agnt)<--[ADVISE][ADVISE]--

(rcpt)(rcpt)-->[PERSON:John]>[PERSON:John]
(ptnt)(ptnt)-->[TAX]>[TAX]

].].



Konzeptgraphen: Beispiel 13 zweite LesartKonzeptgraphen: Beispiel 13 zweite Lesart

AGNTAGNT COMMUNICATECOMMUNICATEPERSON:#IPERSON:#I

ADVISOR:#ADVISOR:#

I talked to John‘s tax advisor I talked to John‘s tax advisor 
about his problemsabout his problems

ADVISEADVISE

PTNTPTNT PROBLEMS:#PROBLEMS:#

RCPTRCPT

PASTPAST

AGNTAGNT RCPTRCPT PERSON:#JohnPERSON:#John

PTNTPTNT

TAXTAX

POSSPOSS



Konzeptgraphen: Beispiel 14Konzeptgraphen: Beispiel 14

EXPREXPR BELIEVEBELIEVEDOCTOR:#DOCTOR:#

PERSON:#PERSON:#

The village doctor believed that he The village doctor believed that he 
had killed the patienthad killed the patient

KILLKILL

PTNTPTNT

PASTPAST

AGNTAGNT PTNTPTNT PATIENT:#PATIENT:#

LOCLOC

VILLAGE:#VILLAGE:#
PASTPAST



Kommentar zu Beispiel 14Kommentar zu Beispiel 14

Hier haben wir es mit einem komplexen Satz zu tun: Der Hier haben wir es mit einem komplexen Satz zu tun: Der 
Nebensatz als Objekt von believe muss als eigener Nebensatz als Objekt von believe muss als eigener 
Konzeptgraph vom Type Proposition dargestellt werden (in der Konzeptgraph vom Type Proposition dargestellt werden (in der 
Diagrammdarstellung durch das umschließende Rechteck Diagrammdarstellung durch das umschließende Rechteck 
markiert).markiert).
village doctorvillage doctor ist eigentlich ein Arzt, der in einem Dorf praktiziert ist eigentlich ein Arzt, der in einem Dorf praktiziert 
([DOCTOR]<([DOCTOR]<--(agnt)<(agnt)<--[PRACTISE][PRACTISE]-->(loc)>(loc)-->[VILLAGE]). Man >[VILLAGE]). Man 
könnte könnte village doctorvillage doctor auch als einen neuen Typ VILLAGEauch als einen neuen Typ VILLAGE--
DOCTOR einführen, mit einer entsprechenden Typdefinition.DOCTOR einführen, mit einer entsprechenden Typdefinition.



Konzeptgraphen: Beispiel 15Konzeptgraphen: Beispiel 15

AGNTAGNT WORKWORKPERSON:JohnPERSON:John

OFFICE:#OFFICE:#

John will be working in his officeJohn will be working in his office

LOCLOC

PSBLPSBL

POSSPOSS



Kanonische FormationsregelnKanonische Formationsregeln

Nur vier Regeln reichen aus, um Konzeptgraphen miteinander zu Nur vier Regeln reichen aus, um Konzeptgraphen miteinander zu 
kombinieren:kombinieren:

1.1. KopieKopie::
Der Graph GDer Graph G11 ist eine genaue Kopie des Graphen Gist eine genaue Kopie des Graphen G22

2.2. RestriktionRestriktion::
a) Der Typ jedes Konzepts in einem Graph G kann durch einen Subta) Der Typ jedes Konzepts in einem Graph G kann durch einen Subtyp yp 
ersetzt werden.ersetzt werden.
b) Der Referent eines generischen Konzepts kann durch ein Indivib) Der Referent eines generischen Konzepts kann durch ein Individuum duum 
ersetzt werden.ersetzt werden.
Im Konzept [go:*] kann der Typ go durch den Subtyp walk ersetzt Im Konzept [go:*] kann der Typ go durch den Subtyp walk ersetzt werden: werden: 
[walk:*]. [walk:*]. 



Kanonsiche FormationsregelnKanonsiche Formationsregeln

3.3. VereinigungVereinigung
Wenn ein Konzept KWenn ein Konzept K11 in einem Graphen Gin einem Graphen G11 identisch mit einem identisch mit einem 
Konzept KKonzept K22 in einem Graphen Gin einem Graphen G22 ist, dann erhist, dann erhäält man die lt man die 
Vereinigung G = GVereinigung G = G11∪∪GG22, indem man K, indem man K22 tilgt und alle damit tilgt und alle damit 
verbundenen Relaverbundenen Rela--tionen an Ktionen an K11 knknüüpft.pft.

4.4. VereinfachungVereinfachung
Dubletten von Relationen zwischen denDubletten von Relationen zwischen den--selben Knoten werden selben Knoten werden 
getilgtgetilgt



Formationsregeln in AktionFormationsregeln in Aktion

EATEAT CAKECAKEPERSONPERSON

AGNTAGNT

ATTRATTR

BOY:#BOY:# FRUITFRUIT--CAKE:#CAKE:#EATEAT PTNTPTNT

GREEDYGREEDY

BOY < PERSONBOY < PERSON FRUITFRUIT--CAKE < CAKECAKE < CAKE

BOY:#BOY:# FRUITFRUIT--CAKE:#CAKE:#PTNTPTNT

MANRMANR

Someone 
eats a cake fast
Someone Someone 
eats a cake fasteats a cake fast

The greedy boy 
eats the fruit cake
The greedy boy The greedy boy 
eats the fruit cakeeats the fruit cake

FASTFAST

AGNTAGNT



Formationsregeln in AktionFormationsregeln in Aktion

AGNTAGNT

ATTRATTR

BOY:#BOY:# FRUITFRUIT--CAKE:#CAKE:#EATEAT PTNTPTNT

GREEDYGREEDY

PTNTPTNT

MANRMANR

Someone 
eats a cake fast
Someone Someone 
eats a cake fasteats a cake fast

The greedy boy 
eats the fruit cake
The greedy boy The greedy boy 
eats the fruit cakeeats the fruit cake

FASTFAST

AGNTAGNT



Formationsregeln in AktionFormationsregeln in Aktion

MANRMANR

Someone 
eats a cake fast
Someone Someone 
eats a cake fasteats a cake fast

The greedy boy 
eats the fruit cake
The greedy boy The greedy boy 
eats the fruit cakeeats the fruit cake

FASTFAST

The greedy boy 
eats the fruit cake fast
The greedy boy The greedy boy 
eats the fruit cake fasteats the fruit cake fast

AGNTAGNT

ATTRATTR

BOY:#BOY:# FRUITFRUIT--CAKE:#CAKE:#EATEAT PTNTPTNT

GREEDYGREEDY



KompositaKomposita

Die unterschiedliche Interpretation von Die unterschiedliche Interpretation von silver spoonsilver spoon vs. vs. soup spoonsoup spoon lässt lässt 
sich über die verschiedenen mit den Wörtern assoziierten kanonissich über die verschiedenen mit den Wörtern assoziierten kanonischen chen 
Graphen erklären. Beispielsweise lässt sich  Graphen erklären. Beispielsweise lässt sich  silversilver (Konzept [silver]) als (Konzept [silver]) als 
Material erklären, aus dem ein Gegenstand gemacht ist:Material erklären, aus dem ein Gegenstand gemacht ist:
[silver] [silver] ←← (matr) (matr) ←← [phys[phys--obj]obj]
bzw. bzw. 
[silver] [silver] ←← (matr) (matr) ←← [make] [make] →→ (rslt) (rslt) →→ [phys[phys--obj]obj]



KompositaKomposita

Ein kanonischer Graph für Ein kanonischer Graph für spoonspoon (Konzept [spoon]) würde beinhalten, (Konzept [spoon]) würde beinhalten, 
dass es sich um ein Werkzeug handelt (Relation (inst)), mit dem dass es sich um ein Werkzeug handelt (Relation (inst)), mit dem man man 
flüssige (oder breiige) Nahrung zu sich nimmt: flüssige (oder breiige) Nahrung zu sich nimmt: 
[tool] [tool] ←← (inst) (inst) ←← [eat] [eat] →→ (ptnt) (ptnt) →→ [food] [food] →→ (attr) (attr) →→ [liquid].[liquid].
Das Konzept [spoon] ist mit "liquid food" vereinbar.Das Konzept [spoon] ist mit "liquid food" vereinbar.



silver spoonsilver spoon

silversilver

SPOONSPOON

SILVERSILVER RSLTRSLTMATRMATR MAKEMAKE PHYSPHYS--OBJOBJSPOONSPOON

spoonspoon

SPOON < PHYSSPOON < PHYS--OBJOBJ



silver spoonsilver spoon

SILVERSILVER RSLTRSLTMATRMATR MAKEMAKE PHYSPHYS--OBJOBJSPOONSPOON

silversilver

spoonspoon

SPOON < PHYSSPOON < PHYS--OBJOBJ



soup spoonsoup spoon

SPOONSPOON

soupsoup

TOOLTOOL PTNTPTNTINSTINST EATEAT FOODFOOD

ATTRATTR

LIQUIDLIQUID

SPOONSPOON

spoonspoon

SPOUP < FOODSPOUP < FOOD



soup spoonsoup spoon

TOOLTOOL PTNTPTNTINSTINST EATEAT FOODFOOD

ATTRATTR

LIQUIDLIQUID

SPOONSPOON

soup spoonsoup spoon
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