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Aufgabe 1 Sei P das Programm mit den folgenden Regeln und Fakten:

R1 p :- q, r.

R2 q :- r, s.

R3 r.

R4 q :- r, t.

R5 s :- fail.

R6 t :- r.

R7 s :- r.

a) Geben Sie (handschriftlich) den Suchbaum zur Anfrage

?- p.

an. Numerieren Sie die Baumknoten mit der jeweiligen Liste von Zielen in der Reihenfolge,
wie sie bei der Beweissuche durchlaufen werden, und schreiben Sie die jeweilige Regelnum-
mer an die Kanten. (6 Punkte)

b) Welche Warnung gibt SWI-Prolog aus, wenn Sie das Programm laden, und wie können Sie
das Programm P zu einem Programm P ′ ändern, sodaß die Warnung nicht mehr kommt,
aber P ′ auf alle Anfragen dieselben Antworten liefert wie P ? (3 Punkte)

Den Baum geben Sie aber einfachheitshalber auf einem Blatt Papier (von Hand gemalt) ab.

Aufgabe 2

a) Laden Sie das Programm P aus Aufgabe 1. Schalten Sie den Tracer durch

?- trace([p,q,r,s,t]). % d.h. ?- trace(p), trace(q), ..., trace(t).

ein und rufen Sie

?- p.
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auf. Geben Sie die Antwort an und erklären Sie, auf welche Vorkommen im Programm
sich die jeweilige Zeile der Ausgabe des Tracers bezieht. Geben Sie die Knotennummern
in Ihrem Suchbaum an, auf die sich die Call- bzw. Exit-Aussagen des Tracers beziehen.

b) Um den Tracer auszuschalten, geben Sie

?- nodebug, notrace.

ein. Sehen Sie mit ?- help(trace/1). nach, wie Sie dem Tracer sagen, daß er Ihnen zu
s nur noch das Ergebnis des Aufrufs anzeigen soll, und zu q nur die Aufrufe und redo’s
(Versuch mit anderer Regel).

Geben Sie an, wie Ihre Eingabe aussieht, die das tun soll, und geben Sie die Antwort von
Prolog auf die Frage ?- p. an. (4 Punkte)

c) Wenn Sie nochmal Teil a) der Aufgabe machen, endet die Antwort von Prolog in

?- More ?

Geben Sie hier ? ein und lesen Sie die Möglichkeiten, die man dann hat. Mit welcher von
ihnen zeigt Ihnen Prolog den zweiten Bweis von p?

Geben Sie die Tracer-Ausgabe des zweiten Beweises an. (2 Punkte)

Da diese Aufgabe besser mit dem Rechner gelöst wird (statt die Antworten von Hand abzuschrei-
ben), können Sie diese Aufgabe über die Eingabemaske der Kursseite abgeben, sobald die ein-
gerichtet ist.

Aufgabe 3 Gegeben sei ein endlicher, kreisfreier Graph (G,kante), etwa

kante(1,2).

kante(1,3).

kante(2,4).

kante(2,5).

kante(3,4).

kante(4,7).

kante(5,6).

kante(6,7).

Betrachte folgende Definitionen von Wegen in einem Graphen:

weg1(X,Y) :- kante(X,Y).

weg1(X,Y) :- kante(X,Z), weg1(Z,Y).

weg2(X,Y) :- kante(X,Y).

weg2(X,Y) :- weg2(X,Z), kante(Z,Y).

weg3(X,Y) :- kante(X,Z), weg3(Z,Y).

weg3(X,Y) :- kante(X,Y).

weg4(X,Y) :- weg4(X,Z), kante(Z,Y).

weg4(X,Y) :- kante(X,Y).
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Geben Sie für jede der 4 Definitionen (also für weg aus {weg1, ..., weg4}) an, was DATALOG auf
folgende Aufrufe antwortet:

a) weg(3,6).

b) weg(3,7).

c) weg(X,5).

d) weg(5,X).

e) weg(X,Y).

Testen Sie es nicht einfach mit Prolog, sondern überlegen Sie sich vorher, welche Antworten
Ihrer Meinung kommen müßten. (8 Punkte)
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