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Aufgabe 1.1 (Satzendeerkenner) Vervollständige das skizzierte Programm read sentence/2

der Vorlesungsfolien so, daß

(a) als Satzendekriterium ein Punkt, Ausrufezeichen, oder Fragezeichen, gefolgt von einem
Zeilenumbruch oder Leerzeichen gilt, aber

(b) ein Punkt, gefolgt von einem Zeilenumbruch oder Leerzeichen nicht als Satzende gilt, wenn
der Punkt eine Abkürzung beendet.

Abkürzungen seien durch Fakten wie abkuerzung("Prof."). oder abkuerzung("a.a.O.")

definiert.

Aufgabe 1.2 (Tokenisierer) Schreibe das Programm tokenize/4 so um, daß die Argumente nt
und at auf den Folien durch einen Akkumulator Chars ersetzt werden, der die Liste der schon
gelesenen Zeichen eines noch nicht vollständig gelesenen Tokens sammelt, also

tokenize(+Stream,+Chars,+Tokens,-Atoms)

Im dritten Argument Tokens sollen die schon gelesenen Token (als Atome) gesammelt werden.
Atoms ist die Ausgabe aller Token des Satzes in der richtigen Reihenfolge.

Ergänze die fehlenden Hilfsprädikate ziffer/1, punktZeichen/1, u.a., damit man das Pro-
gramm an Beispielen testen kann, und baue einen der angedeuteten fehlenden Fälle ein.

Aufgabe 1.3 Berechne für das Beispiel (vgl. Seite 21 der Folien) die ersten vier Stadien der
kleinsten Lösung von

x = axb + ayb + 1 (1)

y = bx + b + y (2)

(a) in der Algebra L = (2Σ∗

,∪, ·, ∗, ∅, {ǫ}, aL, bL) aller Sprachen über Σ := {a, b}, und



(b) in der Algebra T = (2I×I ,∪, ; , ∗, ∅, {(i, i)|i ∈ I}, aT , bT ) aller Mengen von Token (i, j)
(0 ≤ i ≤ j ≤ |w|) des Textes w = abaabab, wo I = {0, 1, . . . , 7} die Menge der Positionen
in w ist.

Die Stadien (xk, yk) (k = 0, 1, 2, 3) berechnet man wie auf Folie 21 beschrieben:

(x0, y0) := (0, 0), (3)

(xk+1, yk+1) := (axkb + aykb + 1, bxk + b + 1), (4)

wobei man für 0, 1, a, b und ·, + die Bedeutung in der jeweiligen Algebra nehmen muß.
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