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Aufgabe 2.1 Sei (Σ, <Σ) ein (strikt) total geordnetes Alphabet. Definiere eine Funktion add(w, L), die
ein Wort w ∈ Σ∗ so in eine endliche, lexikographisch geordnete Liste L = [w1, w2, . . . , wk] von Wörtern
wi ∈ Σ∗ einordet, daß die lexikographisch geordnete Liste der Wortmenge {w, w1, . . . , wn} entsteht.

(a) Benutzen Sie die (z.B. aus PROLOG) bekannten Funktionen zum Erkennen der leeren Liste (L =
[ ]), zum Zerlegen einer Liste in Kopf und Rest (L = [K|R]), und zum Einfügen eines Elements am
Kopf einer Liste ([E|L]), und nehmen Sie an, die Testfunktion v ≤lex w (oder v <lex w) sei gegeben.

Sie können die Definition auch gleich als PROLOG-Programm angeben, unter der Annahme, Σ sei
die Menge der Ziffern {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, }mit der üblichen Ordnung, und jedes wi sei eine Liste
von Ziffern. (3 Punkte)

(b) (Freiwillig) Können sie ein PROLOG-Programm lexleq schreiben, das zu zwei Ziffernlisten V und
W testet, ob V ≤lex W ist? (3 Punkte)

Aufgabe 2.2 Sei Σ = {a, b, c}. Zeigen Sie durch Angabe einer Konstruktion für folgende Sprachen Li,
daß Li eine reguläre Sprache über Σ ist:

(a) L1 = {w ∈ Σ∗ | w enthält genau 2 Vorkommen von a } (2 Punkte)

(b) L2 = {w ∈ Σ∗ | w enthält kein Vorkommen von c } (2 Punkte)

(c) L3 = {w ∈ Σ∗ | w hat ein nichtleeres Präfix aus a’s und ein nichtleeres Suffix aus c’s } (2 Punkte)

(d) L4 = {w ∈ Σ∗ | Alle Vorkommen von a in w liegen vor allen Vorkommen von c in w } (2 Punkte)

Aufgabe 2.3 Sei L eine reguläre Sprache über dem Alphabet Σ = {a, b}. Zeige (durch Induktion über
den Aufbau von L), daß a\L := {a}\L eine reguläre Sprache ist. (4 Punkte)

Hinweis: Sie müssen die Definition der regulären Sprachen ernst nehmen und jeden Fall für sich betrachten.


