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Aufgabe 1: (3 Pkt.)
Die folgenden natürlichsprachlichen Sätze lassen sich nicht angemessen in PL1 formalisieren. Versuche für jedes Beispiel
die (sehr unterschiedlichen) Gründe dafür zu beschreiben.

a) Computer haben alle Eigenschaften bis auf die eine, nämlich intelligent zu sein.

b) Sie läuft.

c) He, nicht drängeln da hinten, ja !?

d) Fred glaubt, ihn tritt ein Pferd.

e) Was ist ein Stein?

f) Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose.

Aufgabe 2: (2 Pkt.)
In dieser Aufgabe sollt Ihr Euch ein wenig mit logischer Programmierung, insbesondere mit Prolog beschäftigen. Ihr
könnt es mit

”
/vol/sbp/bin/pl“ starten. Eine (Prolog-) Datei wird mit dem Befehl

”
consult(filename).“ geladen. Am Ende

jeder Zeile muß ein Punkt stehen. Mit
”
halt.“ läßt sich der Interpreter beenden.

Gegeben sei der folgende Stammbaum einer Familie und die darunter aufgeführte kleine Prolog-Wissensbasis, die diesen
Stammbaum mit Angaben über Eltern und Vorfahren enthält:

Peregrin OdaRoderoBarbosa

Otho Judith

ArabellaFastrada

elternteil(judith, rodero).
elternteil(judith, oda).
elternteil(otho, peregrin).
elternteil(otho, barbosa).
elternteil(arabella, otho).
elternteil(arabella, judith).
elternteil(fastrada, otho).
elternteil(fastrada, judith).
vorfahr(X, Y) :- elternteil(X, Y).
vorfahr(X, Y) :- elternteil(X, Z), vorfahr(Z, Y).

a) Welches Ergebnis liefert die Eingabe ?- vorfahr(fastrada, oda).?



b) Welche Ausgabe wird berechnet, wenn Ihr ?- vorfahr(fastrada, Vorfahr).
eintippt und nach der ersten Ausgabe nicht Return , sondern

”
r“ drückt? Wie interpretierst Du diese Ausgaben?

c) Wenn man in der obigen Wissensbasis die letzten beiden Zeilen vertauscht, und die längere davon noch in sich
permutieren würde, d. h. wenn dort stände:

vorfahr(X, Y) :- vorfahr(Z, Y), elternteil(X, Z).
vorfahr(X, Y) :- elternteil(X, Y).

Was wäre dann das Ergebnis der Anfrage aus a)? Gib an, welche Goals bei der Abarbeitung dieser Anfrage aufge-
worfen werden.

d) Erweitere die gegebene Wissensbasis um Fakten, die angeben, welche Personen weiblich sind. Benutze dazu das
einstellige Prädikat weiblich(X). Definiere in der Wissensbasis die folgenden Prädikate, so wie in (c) das Prädi-
kat vorfahr(X, Y) definiert ist.

maennlich(X) ; X ist männnlich
vater(X,Y) ; Y ist der Vater von X
mutter(X,Y) ; Y ist die Mutter von X
ist-mutter(X) ; X ist Mutter
schwester-von(X,Y) ; Y ist eine Schwester von X
nachfahr(X,Y) ; Y ist ein Nachfahre von X

Aufgabe 3: (2 Pkt.)
Der folgende PROLOG Code definiert ein Prädikat P:

P(X, [X|Y]).
P(X, [Y|Z]) :- P(X,Z).

a. Erstelle Beweisbäume und Lösungen für die Anfragen P(A, [1,2,3]) und P(2, [1,A,3]).

b. Welche Standardoperation auf Listen stellt P dar?

Aufgabe 4: (3 Pkt.)
In dieser Aufgabe sollt Ihr Euch mit dem Unifizieren von prädikatenlogischen Formeln beschäftigen.

a) Wie ist ein MGU formal definiert? Gibt es stets einen MGU? Ist ein MGU immer eindeutig?

b) Gibt es für die folgenden Klauseln einen MGU? Wenn ja, dann gebt die Substitution Θ an, andernfalls begründet,
warum sich die Formelmenge nicht unifizieren lässt.

i) {(Bestandteil ?x halbachsensystem 1),(Bestandteil ?x halbachsensystem 2)}

ii) {(Bestandteil ?x ?y),(Bestandteil ?y ?z)}

iii) {(Bestandteil ?x halbachsensystem 1),(Oberteil ?y halbachsensystem 1)}

iv) {(Bestandteil (bestandteil-von ?x) halbachsensystem 1),(Bestandteil ?x ?y)}

v) {(Bestandteil rad 1 ?x),(Bestandteil ?y ?z),(Bestandteil rad 1 halbachsensystem 2)}


