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Aufgabe 4.1 In Prolog kann man aus einer bekannten Zahl N die nächstgrößere Zahl durch

?- X is N + 1.

berechnen und in X ausgeben lassen. (Entsprechend mit X is N - 1 bzw. X is N + M die
nächstkleinere bzw. die Summe zweier Zahlen.)

Angenommen, wir haben als Fakten:

farbe(rot). farbe(blau). farbe(gelb).

und wollen zwei Listen von Farben
”
fastgleich“ nennen, wenn sie gleich viele Elemente derselben

Farbe enthalten, z.B.

[blau,rot,blau,gelb,rot] ist fastgleich mit [gelb,blau,rot,rot,blau],

d.h. wenn sie als
”
Multimengen“ gleich sind. Dazu können wir definieren:

fastgleich(L1,L2) :-

anzahlen(L1,Rote,Blaue,Gelbe),

anzahlen(L2,Rote,Blaue,Gelbe).

und müssen jetzt noch anzahlen/4, das 4-stellige

anzahlen(+Farbliste,-AnzahlRote,-AnzahlBlaue,-AnzahlGelbe),

definieren.

a) Definieren Sie anzahlen/4 rekursiv. Punkte 3

b) Definieren Sie anzahlen/4 iterativ, indem Sie die Farbliste durchlaufen und mitzählen,
wieviele Elemente der drei Farben Sie gesehen haben. Punkte 3

Tip: Das Mitzählen entspricht (pro Farbe) einem Akkumulator. Nur werden hier keine
Terme in einer Liste gesammelt, sondern man merkt sich die Anzahlen. Sammeln bedeutet
also, die gemerkten Zahlen erhöhen.

(Man könnte auch die Elemente in Akkumulatorlisten sammeln und zum Schluß die Längen
der Listen bestimmen.)
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Lösung von Aufgabe 4.1

a) Bei der rekursiven Implementierung berechnet man das Ergebnis für eine nichtleere Liste,

anzahlen([X|Xs],AnzahlRote,AnzahlBlaue,AnzahlGelbe),

aus den Ergebnissen für die kürzere Restliste,

anzahlen(Xs,AnzahlRoteXs,AnzahlBlaueXs,AnzahlGelbeXs),

indem man, je nachdem, welche Farbe X ist, die entsprechende Zahl erhöht:

anzahlen([X|Xs],AnzahlRote,AnzahlBlaue,AnzahlGelbe) :-

anzahlen(Xs,AnzahlRoteXs,AnzahlBlaueXs,AnzahlGelbeXs),

( X = rot, AnzahlRote is AnzahlRoteXs + 1,

AnzahlBlaue = AnzahlBlaueXs,

AnzahlGelbe = AnzahlGelbeXs

; X = blau, AnzahlRote = AnzahlRoteXs,

AnzahlBlaue is AnzahlBlaueXs + 1,

AnzahlGelbe = AnzahlGelbeXs

; X = gelb, AnzahlRote = AnzahlRoteXs,

AnzahlBlaue = AnzahlBlaueXs,

AnzahlGelbe is AnzahlGelbeXs + 1

).

Und natürlich sind die Anzahlen 0, wenn die Liste leer ist:

anzahlen([],0,0,0).

Die erste Klausel kann man natürlich auch anders schreiben, z.B.

anzahlen([rot|Xs],AnzahlRote,AnzahlBlaueXs,AnzahlGelbeXs) :-

anzahlen(Xs,AnzahlRoteXs,AnzahlBlaueXs,AnzahlGelbeXs),

AnzahlRote is AnzahlRoteXs + 1.

anzahlen([blau|Xs],AnzahlRoteXs,AnzahlBlaue,AnzahlGelbeXs) :-

anzahlen(Xs,AnzahlRoteXs,AnzahlBlaueXs,AnzahlGelbeXs),

AnzahlBlaue is AnzahlBlaueXs + 1.

anzahlen([gelb|Xs],AnzahlRoteXs,AnzahlBlaueXs,AnzahlGelbeXs) :-

anzahlen(Xs,AnzahlRoteXs,AnzahlBlaueXs,AnzahlGelbeXs),

AnzahlGelbe is AnzahlGelbeXs + 1.

b) Bei der (
”
iterativen“) Implementierung mit Akkumulatoren wollen wir in drei Akkumulator-

Argumenten mitzählen, wieviele Elemente der jeweiligen Farben wir schon gesehen haben,
wenn wir die Restliste betrachten. Wir brauche ein 4 + 3 = 7-stelliges Hilfsprädikat.

Solange wir noch die gesamte Eingabeliste zu behandeln haben, haben wir 0 Elemente
jeder Farbe gesehen:

anzahlen(Xs,AnzahlRote,AnzahlBlaue,AnzahlGelbe) :-

anzahlen(Xs,0,0,0,AnzahlRote,AnzahlBlaue,AnzahlGelbe).
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Wenn wir zur Restliste einer nicht-leeren Liste übergehen, muß einer der drei Zähler erhöht
werden:

anzahlen([X|Xs],Rs,Bs,Gs,AnzahlRote,AnzahlBlaue,AnzahlGelbe) :-

( X = rot, XRs is Rs + 1,

anzahlen(Xs,XRs,Bs,Gs,AnzahlRote,AnzahlBlaue,AnzahlGelbe)

; X = blau, XBs is Bs + 1,

anzahlen(Xs,Rs,XBs,Gs,AnzahlRote,AnzahlBlaue,AnzahlGelbe)

; X = gelb, XGs is Gs + 1,

anzahlen(Xs,Rs,Bs,XGs,AnzahlRote,AnzahlBlaue,AnzahlGelbe)

).

Und wenn es keine Elemente in der Liste mehr gibt, sind die mitgezählten (
”
akkumulierten“)

Anzahlen die Ergebnisse:

anzahlen([],Rs,Bs,Gs,Rs,Bs,Gs).

Aufgabe 4.2 Schreibe ein 2-stelliges Prädikat toSet/2, sodaß

toSet(+Liste,-Menge)

aus der Eingabeliste Liste (die keine Terme mit Variablen enthält) eine Ausgabeliste Menge

macht, die die verschiedenen Elemente der Eingabeliste, aber nicht die Dupliakte, enthält, z.B.

toSet([a,b,a,4,2,b],[a,b,4,2]).

Wie die Elemente in der Ausgabemenge angeordnet sind, können Sie wählen. 4 Punkte

Hinweis: Programmiere toSet/2 rekursiv, und verwende bei toSet([X|Rest],Menge) ein Hilfs-
prädikat add(+X,+M1,-M2), das die aus Mengenvereinigung von [X] und M1 entstehende Menge
M2 berechnet.

Begründe, warum bei toSet(Liste,Menge) in Menge keine Elemente doppelt vorkommen. 2 Punkte

Lösung von Aufgabe 4.2

toSet([],[]).

toSet([X|Xs],Set) :-

toSet(Xs,Ys),

add(X,Ys,Set).

add(X,[],[X]).

add(X,[Y|Ys],Set) :-

X = Y, Set = [Y|Ys].

add(X,[Y|Ys],Set) :-

not(X = Y), add(X,Ys,Zs), Set = [Y|Zs].
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Warum enthält die Ausgabemenge Menge in toSet(Liste,Menge) keine Duplikate?

Wir zeigen das durch Induktion über die Länge der Eingabeliste. (i) Wenn die Liste die
Länge 0 hat, ist sie leer und daher ist nach der einzigen passenden Klausel von toSet, nämlich
toSet([],[]), auch die Ausgabe Menge leer, enthält also keine Duplikate. (ii) Wenn die Liste

eine Länge n + 1 > 0 hat, hat sie die Form Liste = [X|Xs]. Nach Induktionsannahme gilt für
die kürzere Liste Xs schon, daß bei toSet(Xs,Ys) eine Liste Ys ohne Duplikate ausgegeben wird
(und außerdem sind alle Elemente in Ys auch in Xs). Nach der einzigen anwendbaren Klausel,

toSet([X|Xs],Set) :-

toSet(Xs,Ys),

add(X,Ys,Set).

entsteht die Ausgabe Menge = Set durch add(X,Ys,Set). Man muß also noch zeigen, daß hier
eine Liste Set ohne Duplikate ausgeben wird, wobei wir schon wissen, daß Ys keine Duplikate
(und nur Elemente aus Xs) enthält. Fall 1: Ys ist die leere Liste oder eine Liste mit einem ersten
Element Y, das mit X unifizierbar ist. Dann ist nach den ersten beiden Klauseln von add die
Ausgabe Set dasselbe wie Ys, also ohne Duplikate. Fall 2: Ys ist eine nichtleere Liste [Y|Ys’],
deren erstes Element nicht mit X unifizierbar ist. Dann wird

add(X,[Y|Ys’],Set) :-

not(X = Y), add(X,Ys’,Zs), Set = [Y|Zs].

benutzt, und da Ys = [Y|Ys’] ohne Duplikate war, wird nach Induktion durch add(X,Ys’,Zs)

eine Liste Zs ohne Duplikate entstehen; in ihr kommt Y nicht vor, da Ys keine Duplikate hat und
X von Y verschieden ist. Also enthält auch Set = [Y|Zs] keine Duplikate.

Können wir toSet auch mit einem Akkumulator programmieren? Dann muß der Akkumulator
die Menge der schon behandelten Elemente sein.

toSet(Liste,Menge) :-

toSet(Liste,[],Menge).

toSet([X|Xs],Acc,Menge) :-

add(X,Acc,XAcc),

toSet(Xs,XAcc,Menge).

toSet([],Acc,Acc).

In der rekursiven Version machen wir also zuerst die noch zu behandelnde Restliste zu einer
Menge, in der iterativen Version die schon gesehenen Elemente der Eingabeliste.
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