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Aufgabe 5.1 (Wir rechnen nur mit Listen, deren Elemente Terme ohne Variablen sind.)

a) Schreibe ein Prolog-Prädikat suffixe(+Liste,-Suffixe), das zur Eingabeliste die Liste
aller Restlisten (Suffixe) ausgibt (wobei die leere Liste eine Restliste auch der leeren Liste
sei) , also z.B.

suffixe([a,b,c],[[],[c],[b,c],[a,b,c]]).

In welcher Reihenfolge die Suffixe im Ergebnis auftreten, können Sie sich auswählen. (Je
nachdem, ob man das Prädikat rekursiv oder iterativ definiert, ist eine andere (welche?)
Reihenfolge bequemer.) (3 Punkte)

b) Schreibe ein (iteratives) Prädikat collect(+Liste,-Termliste), das zu einer Einga-
beliste L als Ausgabe die Liste der Terme von L, die selbst keine Listen sind, enthält,
und anstelle der Elemente von L, die selbst Listen sind, deren (wieder mit collect gesam-
melten) ’Elemente’.

Beispiel: collect([a,[b,c],d,[e],[f,[g,h],i],j],[j,i,h,g,f,e,d,c,b,a]).

Benutze ein Hilfsprädikat collect(+Term,+Akkumulatorliste,-Collection), um die
beim Durchlaufen der Eingabeliste gesehenen ’Elemente’ zu sammeln.

Trenne den Fall, wo Term bei collect/3 keine Liste ist (mit einem Testprädikat und
list(+Term)) von den Fällen, wo er eine Liste ist. (Man sollte kein append von Listen
brauchen.) (3 Punkte)

Aufgabe 5.2 Wir haben in der Vorlesung ein Prädikat für binäre Bäume mit Zahlen an den
Blättern definiert,

baum(blatt(N)) :-

number(N).

baum(knoten(L,R)) :-

baum(L), baum(R).
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und dann (rekursiv und iterativ) ein Prädikat blaetter(+Baum,-Blattmarken) definiert, das
die Liste der Zahlen an den Blättern des Baums ausgibt.

a) Definiere ein Prädikat verzweigungen(+Baum,-Anzahl der Verzweigungsknoten), das
zu einem Baum die Anzahl der Verzweigungsknoten berechnet, z.B.

verzweigungen(knoten(blatt(15),knoten(blatt(3),blatt(56))),2).

(i) Programmiere das Prädikat verzweigungen/2 rekursiv, indem Du zuerst die An-
zahlen NL und NR der Verzweigungen in den beiden Teilbäumen L und R berechnest
und dann die Ergebnisse mit N is NL + NR addierst. (3 Punkte)

(ii) Programmiere das Prädikat verzweigungen/2 iterativ, indem Du mit einem Hilfs-
prädikat

verzweigungen(+Baum,+Zähler,-Ergebnis)

in einem Akkumulator Zählermitzählst, wie viele Verzweigungsknoten schon gesehen
wurden, bevor der Baum behandelt wird. (3 Punkte)

b) Definiere ein Prädikat teilbaeume(+Baum,-Teilbaumliste), das zu einem Baum die Liste
aller Teilbäume (einschließlich des gesamten Baums) berechnet.

(i) rekursiv, wobei im Endergebnis der Baum das erste Element der Liste sein soll, dann
die Teilbäume des linken und schließlich die des rechten Teilbaums folgen, (3 Punkte)

(ii) iterativ, wobei stets die Teilbäume des linken Teilbaums vor denen des rechten Teil-
baums und vor dem Baum selbst erscheinen sollen. (3 Punkte)

2


