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Aufgabe 6.1

a) Definiere ein Prädikat multiset/1, das die Listen erkennt, die nur Atome (im Sinne von
atom/1) enthalten. (1 Punkt)

b) Definiere auf zwei Weisen ein Prädikat element(+Atom,+Multiset), das feststellt, ob Atom

in Multiset vorkommt (ohne das eingebaute member zu verwenden).

(i) Verwende ! (’cut’), um, wenn das Element gefunden wurde, die weitere Suche in der
(Rest-)Multimenge zu verhindern. (2 Punkte)

(ii) Verwende -> (’if-then-else’) für den gleichen Zweck. (2 Punkte)

c) Wie kann man ein Prädikat double(+Atom,+Multiset) schreiben, das genau dann zutrifft,
wenn Atom mindestens zweimal in Multiset vorkommt?

Sorge auch hier dafür, daß nicht mehr weitergesucht wird, wenn zwei Exemplare von Atom

in Multiset gefunden wurden. (2 Punkte)

Lösung von Aufgabe 6.1

a) multiset([]).

multiset([A|As]) :- atom(A), multiset(As).

b) element1(X,[X|Xs]) :- !.

element1(X,[_|Xs]) :- element1(X,Xs).

element2(X,[Y|Ys]) :-

( X = Y -> true ; element2(X,Ys) ).

c) double(X,[Y|Ys]) :-

( X = Y -> element2(X,Ys) ; double(X,Ys) ).

Wenn das erste Argument kein Atom oder das zweite keine Liste von Atomen ist, kann man
bei b) und c) falsche Antworten erhalten: element(a,[X,b,c]) antwortet mit X = a, ebenso
element(X,[a,b,c]).

Aufgabe 6.2
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a) Definieren Sie ein zu baum/1 aus Aufgabe 5.2 ähnliches Prädikat tree/1, für allgemeinere
Bäume, bei denen eine Verzweigung in ein, zwei oder mehr Teilbäume erlaubt ist, und bei
denen die Blätter Prolog-Atome sein dürfen. (3 Punkte)

Tip: Erlauben Sie bei Verzweigungen eine nichtleere Liste von Bäumen. Sie brauchen auch
ein Hilfsprädikat treelist/1.

b) Definieren Sie analog zum Prädikat blaetter(+Baum,-Blattmarken) aus Aufgabe 5.2 ein
Prädikat

leaves(+Tree,-Atoms),

das die Atome an den Blättern solcher Bäume mit mehreren direkten Teilbäumen ausgibt.

(i) indem Sie rekursiv die Liste der direkten Teilbäume bearbeiten und die Blattlisten
vereinigen, (4 Punkte)

(ii) indem Sie mit einem Akkumulator beim Bearbeiten eines Teilbaums dessen Blätter
im Akkumulator sammeln. (4 Punkte)

Tip: Je nachdem, ob Sie das rekursive oder das iterative Vorgehen programmieren,
brauchen Sie ein Hilfsprädikat

leavesTrees(+Baumliste,-Atome)

leavesTrees(+Baumliste,+Atomsammlung,-Atome)

Schön wäre, wenn die Anordnung der Atome in der Ausgabeliste wieder so wäre wie
im Eingabebaum Tree.

Lösung von Aufgabe 6.2

a) tree(leaf(N)):-

atom(N).

tree(branch([T|R])) :-

treelist([T|R]).

treelist([T|Ts]):-

tree(T),

treelist(Ts).

treelist([]).

Beachte, daß keine Verzweigung branch([]) mit leerer Teilbaumliste zugelassen ist. Ein
solcher Verzweigungsknoten wäre ja sozusagen ein Blatt anderer Art, d.h. ohne Marke,
was hier nicht erlaubt sein soll. Trotzdem ist treelist([]) nötig, damit treelist([T])
für tree(T) eine positive Antwort liefert.

b) (i) Rekursiv: Zuerst muß man natürlich eine Fallunterscheidung danach machen, ob der
Baum ein Verzweigungsbaum oder ein Blatt ist:

leaves(branch([T|Ts]),Atoms) :-

leavesTrees([T|Ts],Atoms).

leaves(leaf(N),[N]).

Bei einem Verzweigungsbaum müssen die Blätter aller Bäume auf der Teilbaumliste
gesammelt werden. Dazu sammelt man zuerst die des ersten Baums, dann rekursiv
die der restlichen Bäume, und Vereinigt die Atomlisten mit append/3:
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leavesTrees([T|Ts],Atoms):-

leaves(T,AtomsT),

leavesTrees(Ts,AtomsTs),

append(AtomsT,AtomsTs,Atoms).

leavesTrees([],[]).

(ii) Iterativ: Bei einem Blatt wird der um die Blattmarke erweiterte Akkumulator aus-
geben. Bei einem Verzweigungsbaum werden die Blätter der restlichen Teilbäume auf
den Akkumulator gegeben und dann die des ersten Teilbaums auf den erweiterten
Akkumulator:

leaves_it(Tree,Atoms):-

leaves_it(Tree,[],Atoms).

leaves_it(leaf(N),Acc,[N|Acc]).

leaves_it(branch([T|Ts]),Acc,Atoms) :-

leavesTrees_it(Ts,Acc,AtomsTsAcc),

leaves_it(T,AtomsTsAcc,Atoms).

leavesTrees_it([T|Ts],Acc,Atoms):-

leavesTrees_it(Ts,Acc,AtomsTsAcc),

leaves_it(T,AtomsTsAcc,Atoms).

leavesTrees_it([],Acc,Acc).
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