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Theoretische Informatik 4: Reguläre Ausdrücke

1 Formulieren Sie jeweils einen regulären Ausdruck, der die entsprechende Sprache erkennt.

(a) Sprache aller Zeichenketten, die (mindestens) eine Datumsangabe der Form tt.mm.jjjj

enthalten.

(b) Sprache aller Brüche wie 23/9 oder -10/220. Der Zähler und der Nenner darf keine füh-
renden Nullen haben (z. B. -0043/5 ist nicht erlaubt).

(c) Sprache aller Zeichenketten, die eine gerade Anzahl as enthalten (und ansonsten aus belie-
bigen Zeichen bestehen dürfen).

(d) Die cool-Sprache, die aus allen Wörtern coooo…l besteht, die mindestens zwei o haben.

(e) Sprache aller Zeichenketten, in denen irgendwo das Wort Schule vorkommt.

2 Die Programmiersprache GOTO wird durch die Syntaxdiagramme in Material 1 definiert, wobei
das Diagramm für Zahl fehlt.
Ein GOTO-Programm besteht aus beliebig vielen Anweisungen, die von oben nach unten durch-
nummeriert werden (beginnend bei 1). Es besitzt unendlich viele Variablen x0, x1, x2, x3, …,
die alle eine nicht-negative ganze Zahl speichern können. Die Eingabe des Programms steht in
der Variablen x0. Die Ausgabe des Programms steht am Ende des Programmablaufs ebenso
in x0.
Die Anweisungen xN++ bzw. xN-- erhöhen bzw. verringern die Variable xN um 1, wobei der
Wert nicht unter 0 verringert werden kann.
Mittels goto N springt das Programm zur 𝑁-ten Anweisung. Einem Sprungbefehl kann ein
if vorangestellt werden, sodass der Sprung nur durchgeführt wird, wenn die entsprechende
Variable gleich 0 ist.
Die halt-Anweisung bewirkt, dass das Programm beendet wird.
Die GOTO-Sprache besteht aus allen syntaktisch korrekten GOTO-Programmen.

(a) Bestimmen Sie die Ausgabe des Programms aus Material 2 für x0=3.

(b) Eine Zahl in einem GOTO-Programm ist eine nicht-negative ganze Zahl, die nicht mit einer
0 beginnen darf, außer, es handelt sich um die Zahl 0 selbst. Zeichnen Sie ein Syntaxdia-
gramm für Zahl.

(c) Überführen Sie die Syntaxdiagramme aus Material 1 sowie aus Teilaufgabe (b) in eine äqui-
valente kontextfreie Grammatik. Leiten Sie das GOTO-Programm aus Material 2 aus Ihrer
Grammatik ab.

(d) Entwickeln Sie einen endlichen Automaten, der die GOTO-Sprache erkennt.

(e) Entscheiden Sie, ob die GOTO-Sprache regulär oder nur kontextfrei ist.

(f) Geben Sie jeweils einen regulären Ausdruck an, der die Art der Anweisung erkennt und die
gewünschte(n) Zahl(en) herausliest:
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(1) Aus z. B. x23++ soll die Zahl, also z. B. 23 herausgeparst werden.

(2) Aus z. B. if x3=0 goto 13 sollen die Nummer der Variablen und die Zeilennummer,
also z. B. 3 und 13 herausgeparst werden.

3 Bei der WHILE-Sprache handelt es sich um eine weitere einfache Programmiersprache.
Um einen Interpreter für WHILE-Programme zu erstellen, müssen die einzelnen Programmzei-
len geparst werden. Entwicklen Sie jeweils einen regulären Ausdruck, der den gewünschten
Teil aus der Anweisung herausliest. Alle vorkommenden Zahlen sind ganze Zahlen ≥ 0.
(a) while xN>0 do: Die Zahl N soll herausgelesen werden.

Z. B.: while x31>0 do → 31

(b) xN=M: Die Zahlen N und M sollen herausgelesen werden.
Z. B.: x7=854 → 7, 854
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Material 1

1 x1=0

2 if x0=0 goto 12

3 if x0=0 goto 8

4 x0--

5 x1++

6 x1++

7 goto 3

8 x1--

9 x0++

10 if x1=0 goto 12

11 goto 8

12 halt
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