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Theoretische Informatik 2: Syntax-Diagramme, reguläre

und kontextfreie Sprachen

1 Entwickeln Sie jeweils eine reguläre Grammatik, die die angegebene Sprache

erzeugt.

(a)Sprache aller Wörter aus den Zeichen a, b und c.

(b)Sprache aller Wörter aus den Zeichen a und b, deren Anzahl a’s gerade ist.

(c) Sprache, die aus den Wörtern Mathe und Info besteht.

(d)Sprache, die aus allen Wörtern der Form coooool besteht, wobei beliebig

viele, aber mindestens zwei os vorkommen dürfen. (cl und col sind einfach

uncool.)

(e)Sprache, die aus allen Brüchen, das sindWörter der Form 123/28 oder -2/3,

besteht. Beachten Sie, dass man nicht durch 0 teilen darf und dass 01/0023

kein zulässiger Bruch ist!

2 Reguläre Sprachen heißen eigentlich rechtsreguläre Sprachen, weil sie von

links nach rechts wachsen. Man kann leicht beweisen, dass es zu jeder rechts-

regulären Grammatik eine linksreguläre Grammatik gibt, die dieselbe Sprache

erzeugt (solche Grammatiken heißen äquivalent). Eine Grammatik ist links-

regulär, wenn alle Produktionen von der Form A→Bt oder A→t oder A→ϵ sind.

Für die neue linksreguläre Grammatik fügt man für jede Regel A→t eine Regel

S→At hinzu und für jede Regel der Form A→tB eine Regel B→At. Jede Regel

der Form S→t bleibt erhalten; jede Regel der Form S→tA wird zu A→t.

Überführen Sie die folgende rechtsreguläre Grammatik in eine äquivalente

linksreguläre Grammatik:

• S→hA • A→aB • B→lC • C→lD • D→oE|o • E→hA

3 Entwickeln Sie ein Syntax-Diagramm für die Sprache aller Oberstufen-Kursbezeichnungen

(z.B. E1Info-G1 oder Q3M-L2).

4 Analysieren Sie, ob die Sprache aller möglichen deutschen E-Mail-Adressen

regulär ist. Eine deutsche E-Mail-Adresse besteht (vereinfacht) aus einer Kom-

bination aus Buchstaben, Zahlen und Punkten, gefolgt von einem @, wiederum

gefolgt von einer Kombination aus Buchstaben, Zahlen und Punkten und einem
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.de am Ende. Weder der Teil vor noch der Teil hinter dem @ darf leer sein.

5 Recherchieren Sie die Regeln für deutsche Autokennzeichen und entwerfen

Sie einen endlichen Automaten, der die Sprache aller Limburger Autokennzei-

chen erkennt.

6 Gegeben ist das Syntax-Diagramm aus Material 1 für die Sprache 𝐿.

(a)Beschreiben sie das Syntax-Diagramm.

(b)Geben Sie an, welches Teil-Diagramm fehlt. Zeichnen Sie das fehlende Teil-

Diagramm.

(c) Prüfen Sie, ob die Zeichenketten zur Sprache 𝐿 gehören.

(1)7+(3)*(5)

(2)007

(3)130+57483+8943

(4)433*(5-(7))

7 Überführen Sie die Grammatik

Nicht-Terminale:𝑁= {SATZ, SUBJEKT, PRÄDIKAT, OBJEKT, ARTIKEL, SUBSTANTIV}

Terminale: 𝑇 = {dog, mouse, cat, eats, the, a, likes}

Produktionen: 𝑃 = {
SATZ→ SUBJEKT PRÄDIKAT OBJEKT

SUBJEKT→ ARTIKEL SUBSTANTIV

PRÄDIKAT→ eats | likes

OBJEKT→ ARTIKEL SUBSTANTIV | ϵ

SUBSTANTIV→ dog | mouse | cat

ARTIKEL→ a | the

}

Startsymbol: SATZ

in ein Syntax-Diagramm.
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