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Aufgabe 1: Mathematische Grundlagen

Wiederholen Sie (falls nötig), wie man das Skalarprodukt zweier Vektoren bzw. den
Winkel zwischen zwei Vektoren berechnet.
http://www.mathebibel.de/skalarprodukt
http://www.mathebibel.de/winkel-zwischen-zwei-vektoren
http://www.mathebibel.de/betrag-eines-vektors

Der Winkel zwischen zwei Vektoren entspricht der Kosinus-Ähnlichkeit der beiden Vek-
toren wie folgt:

Schritt 1: das Skalaprodukt zwischen zwei Vektoren (das wir recht einfach aus den
beiden Vektoren berechnen können) entspricht:

a⃗ ∗ b⃗ = |⃗a| ∗ |⃗b| ∗ cos(θ)
|⃗a| ist der Betrag / die Norm / die Länge des Vektors a⃗. θ ist der Winkel zwischen den
beiden Vektoren. Wir müssen θ aber eigentlich nie ausrechnen, denn ...

Schritt 2: Umstellung ergibt:

similarity(⃗a, b⃗) = cos(θ) =
a⃗ ∗ b⃗

|⃗a| ∗ |⃗b|
Diese Kosinus-Ähnlichkeit ist (geometrisch gesehen im 2-dimensionalen Fall) eine Funk-
tion abhängig vom Winkel zwischen den beiden Vektoren. Wenn der Winkel kleiner
ist, ist die Kosinus-Ähnlichkeit größer und andersherum.1 Je kleiner der Winkel, desto

1Wenn das noch nicht ganz klar ist, am besten nochmal Kosinus/Sinus am Einheitskreis wiederholen,
zum Beispiel in dem Applet hier:
https://de.serlo.org/mathe/geometrie/sinus-kosinus-tangens/sinus-kosinus-tangens-einheitskreis/
trigonometrie-einheitskreis. Der Winkel ist jeweils der zwischen x-Achse und dem Pfeil!
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ähnlicher die beiden Vektoren. In der Praxis haben unsere Vektorräume zig-tausend Di-
mensionen, und wir können uns das nicht mehr geometrisch vorstellen, aber das Prinzip
bleibt dasselbe.

Aufgabe 2: Ähnlichkeitsberechnung

Kontextvektoren erstellen.
Erstellen Sie je einen Vektor für die Wörter “Hund”, “Katze” und “Apfel”. Die Dimensio-
nen des Vektorraums sind nur die beiden Wörter “schmusen” und “essen”. Die Vektoren
werden erstellt, indem gezählt wird, wie oft die Kontextwörter (“schmusen” und “essen”)
in den Kontexten (= Sätzen) vorkommen, in denen auch die Zielwörter “Hund”, “Katze”
und “Apfel” vorkommen. Nehmen Sie an, dass die Wörter in den Sätzen lemmatisiert
werden! Die Einträge in den Vektoren sind einfach die Häufigkeiten (d.h. es muss nicht
normalisiert werden).

1 Mein Hund schmust gern mit Katzen.

2 Meine Katze isst gern Äpfel.

3 In manchen Ländern dieser Welt werden Hunde und Katzen gegessen.

4 Peter schmuste mit seiner Katze.

5 Mein Hund ist eine Schmuse-Katze. (Lemmas hier: schmusen, Katze)

6 Iss doch mal einen Apfel!

Skalarprodukt.
Berechnen Sie für jeden Vektor dessen Betrag, und das Skalarprodukt paarweise zwischen
den Zielwörtern. Berechnen Sie dann die Kosinus-Ähnlichkeit paarweise zwischen den
Zielwörtern.

Lösung (zur Selbstkontrolle):
Hund-Katze 0.9922779
Hund-Apfel 0.4472136
Apfel-Katze 0.5547002

Zusatzaufgabe.
Wer möchte, kann den Vektorraum zur Veranschaulichung zeichnen, und mit dem Geodrei-
eck überprüfen, ob die zur jeweigen Kosinus-Ähnlichkeit gehörigen Winkel stimmen!
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