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Niveau I

Aufgabe 1: Grammatiken

In C++ sind Stringliterale im Quellcode durch folgende (vereinfachte) Regel defi-
niert:

Ein Stringliteral beginnt und endet mit je einem Anführungszeichen (").
Dazwischen befinden sich null oder mehr normale Zeichen oder Escape-
Sequenzen. Ein normales Zeichen ist jedes Zeichen außer dem Backslash
(\) und dem Anführungszeichen. Eine Escape-Sequenz beginnt mit einem
Backslash, gefolgt von einem der folgenden Zeichen: ", n oder \.

Gültige Beispiele für C++-Strings sind also "", "abc" und "ab\"c\\" (und ent-
sprechen dem leeren String, abc und ab"c\ respektive). Ungültige Beispiele hin-
gegen sind "a\" (String nicht beendet) und "\y" (ungültige Escape-Sequenz).

Wir vereinfachen diese Definition im folgenden weiter und erlauben außer den
Escape-Sequenzen lediglich die Zeichen a, b und c.

Dann lassen sich Stringliterale durch die folgende Grammatik V = {S, T,E,C}
mit Σ = {a, b, c, n, ", \} definieren:

S → "T "

T → ε

T → T a

T → T b

T → T c

T → T E

E → \C

C → \ | n | "



a) Transformieren Sie die Grammatik in eine reguläre Form.

b) Bauen Sie einenen DFA für die Grammatik.

Aufgabe 2: Kontextfreie Sprachen

Sei L = {anbn|n ≥ 0}. L ist also die Sprache, die alle Wörter enthält, die aus einer
Anzahl as, gefolgt von derselben Anzahl bs besteht.

a) Schreiben Sie eine kontextfreie Grammatik für L.

b) Benutzen Sie den Algorithmus aus dem Skript, um den Pushdown-
Automaten für die Grammatik auszuführen um zu testen, ob die beiden
folgenden Eingaben Teil der Sprache sind:

i) aabb

ii) aabbb

Niveau II

Aufgabe 3: Reguläre Ausdrücke

Reguläre Ausdrücke (englisch Regular expressions, kurz Regex ) sind ein beliebtes,
auf regulären Sprachen aufbauendes Programmierwerkzeug. Man kann damit sehr
einfach und effizient in Strings suchen. Z. B. findet folgender Code-Abschnitt (in
Ruby) heraus, ob es sich in einem String um eine URL handelt:

if str =∼ %r{http://.*}

puts "#{str} is a URL"

end

Regex sind allerdings wesentlich mächtiger als reguläre Sprachen. So ist online
z. B. folgender Regex zu finden, der prüft, ob ein String nicht aus einer Primzahl
aus xen besteht:

if str =∼ %r{^x?$|^(xx+?)\1+$}

puts "#{str.length} ist NICHT prim"

else

puts "#{str.length} IST prim"

end

Der Regex tested dafür zwei Alternativen: Entweder, ob der String einem oder
keinem x besteht (^x?$). Oder ob der String aus einem Produkt von n ×m (mit
n ≥ 2 und m ≥ 1) xen besteht. (xx+?) matcht dabei testweise n = 2 . . .∞ xe
und speichert sie in der Variable \1. \1+ schaut, ob diese n xe m-mal (mindestens
einmal) wiederholt werden. Wenn dies der Fall ist, dann bedeutet dies, dass der
String insgesamt aus einem Produkt von n×m xen besteht.



a) Bekommen Sie heraus, was die unterschiedlichen Symbole in obigem Regex
bedeuten. Sie können hierbei z. B. die Seite regular-expressions.info zur Hilfe
nehmen.

Erläutern Sie die Bedeutung der folgenden Zeichen: “^”, “?”, “$”, “+?”.

b) Erklären Sie, wieso dieser Regex keine reguläre Sprache sein kann.

Programmieraufgabe (Abgabe Montag, 07.02.2011, 15:00)

P-Aufgabe 7: Implementieren Sie ein Programm, welches Sequenzen im FASTA-
Format1 einliest und deren Reverskomplemente in gleicher Reihenfolge im FASTA-
Format wieder ausgibt. Die Dateinamen der Ein- und Ausgabendatei werden über
die Programmzeile angegeben.

Beispiel:

weese@peking:~$ ./aufgabe7 input.fa output.fa

Hinweise:

• Das Komplement einer Sequenz entsteht durch Austausch jedes Zeichens
durch die Komplementärbase (A↔ T, C↔ G, N↔ N)

• Das Reverskomplement ist das Komplement von hinten nach vorn gelesen

• Die Kopfzeilen der Eingabedatei sollen genauso in der Ausgabedatei ausge-
ben werden

• Kommentarzeilen sollen ignoriert, also nicht wieder ausgegeben werden

• In der Ausgabedatei sollen die jeweils letzten Sequenzzeilen höchstens 60 und
alle anderen Sequenzzeilen genau 60 Zeichen enthalten

• Testen Sie ihr Programm ausgiebig auf selbst gewählten Eingaben

1http://de.wikipedia.org/wiki/FASTA-Format

http://regular-expressions.info/reference.html
http://de.wikipedia.org/wiki/FASTA-Format

