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Aufgabe 1: (3 Pkt.)
Skizziere einen Überblick über die in der Vorlesung behandelten Sprachtypen (Chomsky-Hierarchie). Zu jeder Sprach-
klasse sollen die Beschreibungsmittel (Grammatiken, Automaten) und eine dieser Klasse angehörende Beispielsprache
angegeben werden. Gib das Verhältnis der unterschiedlichen Sprachklassen und ihrer Beschreibungsmittel zueinander
durch Gleichheits- und Teilmengenrelationen an.

Aufgabe 2: (4 Pkt.)
Bisher haben wir Turingmaschinen für das Akzeptieren von Sprachen verwendet. Im Rahmen der Berechenbarkeitstheorie
spielen sie eine weitere wichtige Rolle.
Zeige, dass die Subtraktion zweier binärer Zahlen Turing-berechenbar ist, indem Du eine Turingmaschine angibst, die
gerade das leistet.
(Tip: Es gibt auch Mehrband-Turingmaschinen. Was muß man bei der Repräsentation von Minuend, Subtrahend und
Ergebnis beachten?)

Aufgabe 3: (3 Pkt.)
Die Turingsche These besagt, dass die Klasse der intuitiv berechenbaren Funktionen genau mit der Klasse der Turing-
berechenbaren Funktionen übereinstimmt. Zudem gibt es eine Reihe weiterer Ansätze zur Definition der intuitiven
Berechenbarkeit wie z.B. die Klasse der µ-rekursiven Funktionen, die grammatikalische Berechenbarkeit und die
GOTO/WHILE-Berechenbarkeit. Diese sind nach der Churchschen These alle mathematisch äquivalent und liefern gerade
die Turing-berechenbaren Funktionen. Erkläre mindestens einen weiteren Formalisierungsansatz (RAM-Berechenbarkeit
zählt nicht!).

(Programmier-)Zusatzaufgabe: (10 Pkt.)
Die Aufgabe ist für die Leute interessant, die mal wieder Lust auf

”
Hacken“ haben und/oder noch ein paar Punkte brauchen

könnten. Die Lösungen zu dieser Aufgabe solltet ihr euren Tutoren per e-mail zukommen lassen. Sie sollten ausführlich
kommentiert und auf den Rechnern der Technischen Fakultät lauffähig sein!

(a) Denke dir eine Signatur (definiere geeignete Datentypen und Funktionsdeklarationen) für einen nichtdeterministi-
schen Kellerautomaten aus und implementiere diese in Haskell.

(b) Programmiere die Übergangsfunktion, die zu einer Konfiguration gemäß der δ-Funktion eines wie in (a) gegebenen
Kellerautomaten dessen Folgezustände ausgibt.

(c) Implementiere eine Funktion accept::[Alphabet] -> bool die testet, ob ein Wort von dem Kellerautomat
aus dem folgenden Beispiel akzeptiert wird.

Folgende Funktion gibt ein Beispiel für die Darstellung der δ-Funktion, die {aibai|i ≥ 0} erkennt (Skript Seite 54). Dabei
ist a in diesem Beispiel als A dargestellt.

> d1 :: kellerautomat
> d1 "S" ’a’ ’#’ = [("S", "A#")]
> d1 "S" ’a’ ’A’ = [("S", "aA")]
> d1 "S" ’a’ ’a’ = [("S", "aa")]
> d1 "S" ’b’ ’#’ = [("C", "#")]
> d1 "S" ’b’ ’A’ = [("B", "A")]
> d1 "S" ’b’ ’a’ = [("B", "a")]
> d1 "B" ’a’ ’A’ = [("C", "")]
> d1 "B" ’a’ ’a’ = [("B", "")]
> d1 z e k = []


