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Aufgabe 1 ( 15 PUNKTE (2 + 2 + 3 + 8) )
SeiΣ = {a, b}. Ferner seiM = (K,Σ,∆, q0, F ) der durch das folgende Zustandsdiagramm gegebene nicht-
deterministische endliche Automat.
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(a) Geben Sie ein Wort ausΣ∗ an,
das zuL(M) gehört.

(b) Geben Sie ein Wort ausΣ∗ an,
das nicht zuL(M) gehört.

(c) Geben Sie einen regulären Ausdruck fürL(M) an.

(d) Konstruieren Sie mit dem Verfahren aus dem Beweis derÄquivalenz von NEA und DEA einen zuM
äquivalenten deterministischen endlichen Automaten. Sie brauchen dabei nicht alle Zustände, die sich
aus der Potenzmengenkonstruktion ergeben, zu konstruieren, sondern nur die vom Startzustand aus er-
reichbaren.

Aufgabe 2 ( 6 PUNKTE )
Beim Problem 3-FÄRBBARKEIT ist zu entscheiden, ob die Knoten eines ungerichteten GraphenG so mit drei
verschiedenen Farben gefärbt werden können, dass keine zwei Knoten, die durch eine Kante verbunden sind,
die gleiche Farbe haben. Zeigen Sie 3-FÄRBBARKEIT �P SAT. Sie brauchen nicht nachzuweisen, dass die
Reduktionsfunktion in polynomieller Zeit berechenbar ist.

Aufgabe 3 ( 8 PUNKTE )
SeiΣ = {a, b}. Geben Sie für die folgenden Sprachen jeweils einen deterministischen endlichen Automaten
an, der die Sprache akzeptiert (Zustandsdiagramme genügen).

(a) {w ∈ Σ∗ | w hat Länge mindestens 3 und das dritte Symbol ist eina}

(b) {w ∈ Σ∗ | w hat Länge höchstens 4}



Aufgabe 4 ( 8 PUNKTE )
Sei Σ = {a, b}. Geben Sie reguläre Ausdrücke für die folgenden Sprachen an. Sie dürfen dabei wie in der
Vorlesung angegeben Klammern einsparen.

(a) {w ∈ Σ∗ | w beginnt mita und endet mitb}

(b) {w ∈ Σ∗ | w beginnt mita und hat ungerade Länge}

Aufgabe 5 ( 6 PUNKTE )
Beweisen oder widerlegen Sie: Die Sprache{aibjck | i = j oderj = k} ist kontextfrei.

Aufgabe 6 ( 7 PUNKTE (5 + 2) )
Geben Sie eine kontextfreie Grammatik in Chomsky-Normalform an, die die Sprache{akb2k | k ≥ 1} erzeugt
und geben Sie eine Linksableitung für das Wortabb an.

Aufgabe 7 ( 8 PUNKTE )
Welche der folgenden Sprachen sind entscheidbar, welche nicht? (jeweils ohne Beweis)

(a) {〈M〉 | M besitzt ungeradzahlig viele Zustände}

(b) {〈M〉 | M ist eine Turing-Maschine undM akzeptiertw genau dann wenn siewR akzeptiert}

(c) {〈M〉 | die Berechnung vonM bei Eingabeε besteht aus mehr als zwei verschiedenen Konfigurationen}

(d) {〈M1,M2〉 | M1,M2 sind Turing-Maschinen mitL(M1) ∩ L(M2) = {ε}

Aufgabe 8 ( 9 PUNKTE )
Welche der folgenden Behauptungen sind wahr, welche falsch(jeweils ohne Beweis!)?
1.5 Punkte für jede richtige Antwort, 0.5 Punkte Abzug fürjede falsche.

wahr falsch

© © SeiΣ = {a, b}. FallsL ⊆ Σ∗ regulär ist, so ist auchL b = {w ∈ Σ∗ | wb ∈ L} regulär.

© © Die Klasse NP ist nicht abgeschlossen unter Konkatenation.

© © Die Klasse der rekursiv aufzählbaren Sprachen ist abgeschlossen unter Komplementbildung.

© © Die Klasse der rekursiv aufzählbaren Sprachen ist abgeschlossen unter Konkatenation.

© © NP ist die Klasse der Sprachen, die nicht in polynomieller Zeit entschieden werden können.

© © Es gibt reguläre Sprachen, die sich nicht durch eine kontextfreie Grammatik erzeugen lassen.

Aufgabe 9 ( 4 PUNKTE )
Ist die Sprache{〈G〉 | G ist eine kontextfreie Grammatik mitε ∈ L(G)} entscheidbar? Begründen Sie ihre
Antwort.

Aufgabe 10 ( 4 PUNKTE )
Ist die Sprache{〈G,w〉 | G ist eine kontextfreie Grammatik in Chomsky-Normalform undw ∈ L(G)} ent-
scheidbar? Begründen Sie ihre Antwort.


