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Theoretische Informatik 1: Formale Sprachen und Grammatiken

1 Gegeben ist die Grammatik 𝐺

S→ A_BC

A→ der_D | die_E

B→ macht | kauft | klingt

C→ _geschenke | _musik | ϵ

D→ mann | lehrer | schüler

E→ frau | first_lady

(a)Geben Sie ein Wort der Sprache 𝐿(𝐺) an.

(b)Prüfen Sie, ob das Wort 𝑤 zur Sprache 𝐿(𝐺) gehört.

(1)𝑤 = die_first_lady_sieht_musik

(2)𝑤 = die_musik_klingt

(3)𝑤 = der_lehrer_macht

(4)𝑤 = der_schüler_kauft_die_geschenke

(c) Bestimmen Sie, aus wie vielen Wörtern die Sprache 𝐿(𝐺) besteht.

2 Es sei 𝐿 die Sprache aller Wörter, die aus gleich vielen Symbolen a und b bestehen, wobei

die Reihenfolge keine Rolle spielt.

Entwickeln Sie eine Grammatik, die 𝐿 erzeugt und geben Sie jeweils eine mögliche Ablei-

tung für die Wörter ababab, baab sowie aaabbb an.

3 Gegeben ist die Grammatik 𝐺 mit den Produktionen

S→ aAb

aA→ aaA | a

Ab→ Abb | b

(a)Geben Sie 3 Wörter aus 𝐿(𝐺) an.

(b)Beschreiben Sie die Wörter aus 𝐿(𝐺).

(c) Entscheiden Sie, ob die folgenden Wörter zu 𝐿(𝐺) gehören:

(1)aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbb

(2)bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

(3)aaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbba

(4)abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
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4 Gegeben sind zwei Grammatiken 𝐺1 und 𝐺2:

S→ AcB | CaB

A→ Ab | CB

B→ D | a

C→ a | b | c | ϵ | CA

D→ BC | c

S→ aA | bC

A→ bC | aB | cA

B→ aA | bB | cD

C→ a | b | c | ϵ

D→ bC | c

(𝐺1) (𝐺2)

(a)Versuchen Sie, die beiden folgenden Aufgaben zu lösen. Eine der beiden ist deutlich

einfacher als die andere. Geben Sie an, welche das ist.

(1)Prüfen Sie, ob das Wort baaabccc zu 𝐿(𝐺1) gehört.

(2)Prüfen Sie, ob das Wort aabaccacbc zu 𝐿(𝐺2) gehört.

(b)Erläutern Sie, weshalb die eine Aufgabe aus (a) deutlich einfacher ist als die andere.

5 Wir wollen eine eigene Programmiersprache 𝑃 erschaffen. Die Syntax von 𝑃 soll eine

sehr eingeschränkte Teilmenge der Java-Syntax sein (es geht nur um »echten« Code,

also den Inhalt von Methoden. Klassen, Attribute usw. spielen keine Rolle!):

(1)Anweisungen werden mit einem Semikolon beendet.

(2)Variablennamen bestehen aus einer beliebigen Kombination der Buchstaben a, b und

c.

(3)Es gibt nur vier Sorten von Anweisungen: Variablendeklaration, Zuweisung, Verzwei-

gung, Schleife.

(4)Variablendeklaration: Es gibt nur Variablen vom Typ Integer (z.B. int a;).

(5)Zuweisung: Variablen können einen Wert zugewiesen bekommen (mit =). Dabei gibt

es nur 4 Möglichkeiten:

• Variable = Zahl; z.B. a=46;

• Variable = Variable; z.B. a=bba;

• Variable = Variable + 1; z.B. bc=aac+1;

• Variable = Variable - 1; z.B. bc=aac-1;

(6)Verzweigung: Verzweigungen müssen immer die folgende Form haben:

if(Variable==0){...}else{...}

(7)Schleife: Als Schleife gibt es nur eine vereinfachte While-Schleife:
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while(Variable>0){...}

(a)Material 1 zeigt ein Beispiel für ein Programm. Geben Sie den Wert der Variablen a

und bb am Ende des Programms an.

(b)Entwickeln Sie eine kontextfreie Grammatik für die neue Programmiersprache.

(c) Zeichnen Sie den Ableitungsbaum für das Programm aus Material 1.

1 int a;

2 int bb;

3 a=56;

4 bb=4;

5 while(bb>0){

6 a=a+1;

7 bb=bb-1;

8 }

Material 1
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