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Hinweis:

Bitte werfen Sie Ihre schriftlichen L̈osungen in die Briefk̈asten in Geb. 051, Erdgeschoss
ein. F̈ur den Erhalt von Bonuspunkten müssen Sie in wenigstens 9̈Ubungen anwesend
sein und m̈ussen wenigstens 9̈Ubungszettel bearbeitet haben.

Aufgabe 2.1

Das Postsche Korrespondenproblem ist gegeben durch eine endliche Folge von Wort-
paarenK = ((x1, y2), . . . (xk, yk)) über einem endlichen Alphabet1 Σ, wobei xi und
yi nichtleere Ẅorter sind. Es soll entschieden werden, ob es eine Folge von Indizes
i1, i2, . . . , in ∈ {1, . . . , k}, n ≥ 1, gibt, so dassxi1

xi2
. . . xin = yi1

yi2
. . . yin ist.

Beispiel:

Das Postsche KorrespondenzproblemK = ((1, 111), (10111, 10), (10, 0)) hat die L̈osung
(2, 1, 1, 3).

x2x1x1x3 = 101111110 = y2y1y1y3

1. Hat das Postsche KorrespondenzproblemK = ((10, 101), (011, 11), (101, 011))
eine L̈osung? Begr̈unden Sie Ihre Antwort.

2. Das allgemeine Korrespondenzproblem ist unentscheidbar. Zeigen Sie, dass bereits
das Korrespondenzproblem̈uber dem AlphabetΣ = {0, 1} unentscheidbar ist.

Aufgabe 2.2

Sind die folgenden Aussagen korrekt? Begründen Sie Ihre Antwort.

1. Man will zeigen, dass ein ProblemA im Allgemeinen nicht l̈osbar ist. Man benutzt
dazu die L̈osung des ProblemsA um das Halteproblem zu lösen.

2. Man will zeigen, dass ein ProblemA im Allgemeinen nicht l̈osbar ist. Man benutzt
dazu eine L̈osung des Halteproblems umA zu lösen.

3. Diewhile-Programme bilden eine Untermenge von Java.

4. Die Menge der HTML-Dokumente im Internet istüberabz̈ahlbar.

1Eine Menge von Zeichen, z.B. lateinisches Alphabet, die Ziffern von0 bis9, etc.



5. Die naẗurlichen Zahlen sind abzählbar.

6. Die reellen Zahlen sind abzählbar.

7. Die komplexen und die ganzen Zahlen sindüberabz̈ahlbar.

8. Widerspruchsbeweise funktionieren folgendermaßen: Nehme an, dass die zu be-
weisende Aussage falsch sei. Erzeuge einen logischen Widerspruch, nur unter Ver-
wendung von anerkannten Thesen.

Aufgabe 2.3

In den folgenden Java-Programmen sind mehrere Programmierfehler eingebaut. Finden
Sie diese und bestimmen Sie jeweils, ob es sich um einen Compilezeit- oder Laufzeit-
Fehler handelt. (Hinweis: Versuchen Sie beide Programme zukompilieren und auszuführen.)

1.

import java.io.*;

class Programm1 {
public static void main(String arg[]) {

Sistem.out.println("Error ?");
System.ot.println("Error ??");
System.out.printline("Eror ???");

}
}

2.

import java.io.*;

class Programm2 {
public static void main(String arg[]) {

int x = 1;
int y = 0;
int z = x / y;
System.out.print("Erg = ");
System.out.println(Z);

}
}
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