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Aufgabe 3.1 In der Vorlesung hatten wir uns
”
unsere eigenen natürlichen Zahlen“ definiert,

indem wir unter allen Prolog-Termen bestimmte ausgesondert hatten:

nat(0).

nat(s(X)) :- nat(X).

d.h. der Term 0 gilt als natürliche Zahl, und wenn ein Term X als natürliche Zahl gilt, dann gilt
auch s(X), der

”
Nachfolger von X“ (quasi X+1), als natürliche Zahl.

Dann hatten wir Prädikate wie add(X,Y,Z) für
”
die Addition von X und Y ergibt Z“ und

max(X,Y,Z) für
”
das Maximum von X und Y ist Z“ definiert.

a) Schreibe entsprechend ein Prädikat sub(X,Y,Z) für
”
die Subtraktion von X und Y ergibt

Z”, wobei die Subtraktion von X und Y die Differenz X − Y sei, wenn Y ≤ X, und 0
sonst.

Hinweis: Unterscheide zuerst, ob in sub(X,Y,Z) der Subtrahend Y die Null oder eine Nach-
folgerzahl ist, und dann für Nachfolgerzahlen Y, ob X die Null oder eine Nachfolgerzahl ist.

b) Definiere mit Hilfe der Addition add(X,Y,Z) die Multiplikation mult(X,Y,Z) fürX ·Y = Z,
wobei man nur die üblichen Bedingungen

X · 0 = 0, (X · (Y + 1)) = (X · Y ) +X

mittels mult/3 und add/3 in Prolog ausdrücken muß.

Lösung von Aufgabe 3.1 Wir definieren sub(+Term1,+Term2,-Ergebnis) so, daß für je zwei
Terme Term1,Term2 genau einer der Fälle eintritt:

sub(X,0,X).

sub(0,s(Y),0).

sub(s(X),s(Y),Z) :- sub(X,Y,Z).

mult(X,0,0).

mult(X,s(Y),Z) :- mult(X,Y,K), add(K,X,Z).
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Aufgabe 3.2 Betrachte die Prolog-Terme, die nur mit den Konstanten a/0,b/0 und den
Funktionszeichen f/2,g/1 aufgebaut sind (und keine Variablen enthalten).

a) Definiere diese Teilmenge von Prolog-Termen durch ein Prädikat objekt/1.

b) Nenne ein solches Objekt gut, wenn es (a) nur mit a und g aufgebaut ist, oder (b) wenn sein
äußerstes Funktionszeichen f ist und seine beiden Argumentterme gut sind. Definiere ein
entsprechendes Prolog-Prädikat gut/1, das die guten Objekte erkennt. Suche mit diesem
Prädikat 5 gute Objekte.

c) Definiere ein Prädikat sehr gut/1, das die Objekte erkennt, die gut sind und in denen g

nicht vorkommt. Suche damit 5 sehr gute Objekte.

Lösung von Aufgabe 3.2

a) Die ‘Objekte’ sind die atomaren Terme a und b, und von den Zusammengesetzten Termen
sind es die der Form f(S,T) und g(S), wo S und T Objekte sind. Also

object(a).

object(b).

object(f(S,T)) :-

object(S), object(T).

object(g(S)) :-

object(S).

b) Die guten
”
Objeke“, die nur mit a/0 und g/1 aufgebaut sind, erkennt man mit gutA, die

anderen mit gutB:

gut(T) :- object(T), (gutA(T) ; gutB(T)).

gutA(a)

gutA(g(X)) :- gutA(X).

gutB(f(S,T)) :- gut(S), gut(T).

c) Sehr gute Objekte sind von denen nach (a) guten nur a, ansonsten sind es die mit f aus
sehr guten (g-freien guten) Objekten aufgebauten:

sehr_gut(a).

sehr_gut(f(X,Y)) :-

sehr_gut(X), sehr_gut(Y).

Aufgabe 3.3 Schreiben Sie ein Prädikat secondElements(+Liste1,-Liste2), das als Aus-
gabe Liste2 jedes zweite Element der Eingabe Liste1 enthält.

Auf die Anfrage ?- secondElements([a,f(b),3,f(2),c,d],Snds) sollte die Antwort sein:
Snds = [f(b),f(2),d].

Lösung von Aufgabe 3.3 Wenn die Eingabeliste kein oder nur ein Element enthält, ist die
Ausgabe leer. Sonst nimmt man das zweite Element als erstes der Ergebnisliste, und die zweiten
Elemente der Restliste als die weiteren:
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secondElements([_,Y|Zs],[Y|SndZs]) :-

secondElements(Zs,SndZs).

secondElements([_],[]).

secondElements([],[]).

Bemerkung: Ich habe wohl zu wenig darauf hingewiesen, daß man oft das Ergebnis z.T. durch
das Muster im Ausgabeargument

”
konstruiert“. Vielleicht ist die folgende ausführlichere Version

etwas klarer:

secondElements([_,Y|Zs],Ergebnis) :-

secondElements(Zs,SndZs),

Ergebnis = [Y|SndZs]. % Konstruiere das Ergebnis aus Y und dem Zwischenergebnis

secondElements([_],Ergebnis) :-

Ergebnis = [].

secondElements([],Ergebnis) :-

Ergebnis = [].

In der ersten Klausel nehmen wir die ersten beiden Elmente von der Eingabeliste, sammeln
die zweiten Elemente der Restliste Zs in eine Liste SndZs, und erweitern diese um das zweite
Element Y der Eingabeliste zum Gesamtergebnis.

3


