
2. Aufgabenblatt zur Vorlesung

Grundlagen der theoretischen Informatik SoSe 2015
Wolfgang Mulzer

Abgabe am 4. Mai 2015 bis 10 Uhr in die Tutorenfächer

Aufgabe 1 Reguläre Ausdrücke I 10 Punkte

(a) Geben Sie reguläre Ausdrücke für die folgenden Sprachen L über dem Alphabet
Σ = {0, 1} an.

Hinweis : Für Wörter mit weniger als drei Buchstaben sind die ersten beiden
Forderungen trivial erfüllt.

(i) L enthält alle Wörter, für die jeder dritte Buchstabe eine 0 ist.

(ii) L enthält alle Wörter, deren drittletzter Buchstabe eine 0 ist.

(iii) L enthält genau die Binärdarstellungen aller positiven, durch 4 teilbaren
Zahlen. Die Zahlen dürfen keine führenden Nullen haben (d.h., überflüssige
Nullen am Anfang sind nicht erlaubt). Das leere Wort ε ist nicht durch
vier teilbar.

(b) Beschreiben Sie in deutscher Sprache die durch die folgenden regulären Aus-
drücke charakterisierten Mengen. Ihre Beschreibungen sollen die Form haben:

Die Menge aller Wörter über dem Alphabet {0, 1} . . . .“

Dabei soll . . . durch maximal acht Wörter ersetzt werden.

(i) (0∗10∗10∗)∗; und

(ii) (00 ∪ 11 ∪ (01 ∪ 10)(00 ∪ 11)∗(01 ∪ 10))∗.

Aufgabe 2 Reguläre Ausdrücke II 10 Punkte

Zwei reguläre Ausdrücke α, β heißen äquivalent, geschrieben α ∼ β, genau dann,
wenn sie die gleiche Sprache repräsentieren, also L(α) = L(β) ist. Zeigen Sie:

(a) (α ∪ β)γ ∼ αγ ∪ βγ;

(b) (α∗)∗ ∼ α∗;

(c) (α ∪ β)∗ ∼ (α∗β∗)∗;

(d) α∅ ∼ ∅; und

(e) α∅∗ ∼ α.

Aufgabe 3 Deterministische endliche Automaten 10 Punkte

Geben Sie deterministische endliche Automaten für die folgenden Sprachen über
dem Alphabet {0, 1} an. Erklären Sie Ihren Automaten jeweils in einem Satz.



(a) Die Menge aller Wörter, die 1010 als Teilwort enthalten.

(b) Die Menge aller durch fünf teilbaren Zahlen (in Binärdarstellung). Das leere
Wort ε ist nicht durch fünf teilbar.

(c) Die Menge aller Wörter, deren erster und letzter Buchstabe verschieden sind.

(d) Die Menge aller Wörter, deren vorletzer Buchstabe eine 0 ist.


