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Aufgabe 13 Schreibe ein Prolog-Prädikat vars(+Term,-Variables), das die in einem Einga-
beterm Term vorkommenden Prolog-Variablen in einer Liste Variables ausgibt. (6 Punkte)

Hinweis: Benutze ein Hilfsprädikat vars(+Term,+Sammlung,-Variables), das die Variablen
der schon durchsuchten Teilterme im Akkumulator Sammlung enthält.

Mache eine Fallunterscheidung zwischen Variablen, atomaren und komplexen Termen. Zerlege
einen komplexen Term durch Term =.. [Fun|Args] in Funktionssymbol und Argumentterme,
und sammle die Variablen der Argumentterme. (Man kann die Fallunterscheidung mit

”
Ab-

schneiden von Alternativen“ ! oder mit geschachteltem
”
if-then-else“ -> machen.)

Aufgabe 14 Wir haben in einer früheren Aufgabe einen Weg in einem kreisfreien Graphen
gesucht, der durch Fakten der Form kante(X,Y) für Zahlen X,Y gegeben war. Wenn der Graph
wie unten um Kanten erweitert wird, so daß Kreise entstehen, gibt es für ?- weg(X,Y). un-
endlich viele Lösungen (bzw. Beweise).

kante(1,2).

kante(1,3).

kante(2,4).

kante(2,5).

kante(3,4).

kante(4,7).

kante(5,6).

kante(6,7).

kante(7,5). % neue Kante, die zu Kreisen wie 5 -> 6 -> 7 -> 5 fuehrt

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

weg(X,Y) :- kante(X,Z), weg(Z,Y).
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a) Definiere das Prädikat weg/2 neu, so daß es auch in Graphen mit Kreisen feststellt, ob
zwei Punkte X,Y durch einen Weg verbunden sind, aber nicht mehr weitersucht, wenn es
den ersten Weg von X nach Y gefunden hat. (2 Punkte)
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b) Schreibe eine Schleife, die alle durch einen Weg der Länge 2 verbundenen Punkte X,Y

als doppelkante(X,Y) an den Bildschirm schreibt, und gib das Ergebnis für den obigen
Graphen aus. (4 Punkte)

c) Ist Ihr Prädikat aus Teil (a) auch zum Suchen geeignet? D.h. liefert die Frage ?- weg(X,Y).

alle Paare (X,Y), zwischen denen ein Weg besteht? Schreiben Sie ein solches Prädikat und
testen Sie es an dem obigen Graphen mit Kreisen!

Hinweis: Sammeln Sie die auf einem Weg durchlaufenen Punkte und verhindern Sie, daß
Sie einen schon durchlaufenen Punkt nochmal durchlaufen - dadurch werden Kreise nicht
wiederholt durchlaufen! (6 Punkte)
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