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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 (nur mit Leerzeichen, nicht mit Tabs formatiert) 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)

Bem.1 Malen Sie sich den Suchbaum erst auf ein Blatt und versuchen Sie, den Baum mit Ascii-
Zeichen darzustellen (ohne Tabs, nur mit Leerzeichen formatieren) und über die Abgabemaske
auf der Kursseite (s.u.) abzugeben. . Das ist leider etwas mühsam, aber bei 77 Teilnehmern wird
die Abgabe über handgeschriebene Blätter ein Chaos. (Wenn das formatieren allzu mühsam
wird, beschreiben Sie ihren Baum in Worten: an der Wurzel 0 ist [p] die Liste der Ziele. Der
Knoten 0 hat entsprechend den Regeln ... Nachfolgerknoten 1 ... k, an deren Knoten die Ziellisten
... stehen. Usw.)

Bem.2 Auf den Rechnern des CIP-Pools der Informatik ist SWI-Prolog (Version 5.10.4) in-
stalliert. Sie können es als swipl starten und mit ?- halt. verlassen. Wer keinen Zugang zum
CIP-Pool hat, kann es sich von der SWI-Prolog-Homepage holen und auf seinem Rechner in-
stallieren (die passende Binärversion holen). Wem es nicht gelingt, es zum Laufen zu bringen,
kann eine Auflistung der Schritte, die er/sie gemacht hat, und die Fehlermeldung des Rechners
abgeben, vielleicht können die Tutoren das Problem klären.
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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.

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)

Abgabe der Aufgaben über die Eingabemaske auf der Kursseite:
http://www.cis.uni-muenchen.de/~leiss/symbolischesProgrammieren-12-13/index.html
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