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Beispielhafte Klausuraufgaben für die Klausur der Vorlesung
Einführung in Foundations of Computing“
”
Im folgenden finden Sie Aufgaben, die so gestellt sind, wie sie in einer Klausur gestellt sein könnten. Diese Aufgaben sollen einen Eindruck über mögliche Klausuraufgaben vermitteln, sind aber nicht identisch
mit den Aufgaben zukünftiger Klausuren.
Achtung: Diese Probeklausur enthält nur zwei Aufgaben. Der Umfang der Probeklausur ist deutlich
kleiner als der Umfang bewerteter Klausuren.
Achtung: Diese Probeklausur behandelt nur zwei Themenblöcke. In einer Klausur kann jedes Thema
der Vorlesung vorkommen.
Achtung: Diese Probeklausur enthält relativ einfache Aufgaben. In Klausuraufgaben können auch
schwierigere Aufgaben vorkommen (insbesondere können auch Beweise gefordert werden).
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Aufgabe 1 (Formale Modellierung) (26 Punkte)
In dieser Aufgabe soll ein Transitionssystem für eine Knobelaufgabe erstellt werden.
Vier Männer stehen auf der linken Seite einer Brücke und wollen auf die rechte Seite der Brücke.
Über die Brücke können maximal zwei Personen gleichzeitig gehen, sonst droht sie einzustürzen. Es ist
dunkel und die Männer trauen sich nicht im Dunkeln über die Brücke, sondern nur bei leuchtender
Taschenlampe. Sie haben nur eine Taschenlampe bei sich, diese kann 60 Minuten
leuchten, und
die Männer müssen sich diese Taschenlampe teilen. Die Männer sind unterschiedlich schnell. Für eine
Überquerung der Brücke benötigt einer der Männer 5 Minuten, einer 10 Minuten, einer 20 Minuten und
einer 25 Minuten. Überqueren zwei Männer zusammen die Brücke, so richtet sich die Überquerungszeit
nach dem langsameren Mann. Wird die Brücke in einer Richtung überquert, so muss die Taschenlampe
zurückgebracht werden bevor die nächste Überquerung in die gleiche Richtung erfolgen kann.
Die Männer werden durch die natürlichen Zahlen 5, 10, 20 und 25 modelliert, wobei jeder Mann durch
die Zahl modelliert wird, die mit seiner Überquerungszeit der Brücke (in Minuten) übereinstimmt. Es sei
M : = {5, 10, 20, 25}.
Das System wird durch das Transitionssystem
T S := (S, S0 , E, →)
modelliert.
1. Die Zustände des Transitionssystems sollen modellieren welche der Männer sich auf der linken und
welche sich auf der rechten Seite der Brücke befinden, sowie die verstrichene Zeit (in Minuten) seit
dem Beginn der Brückenüberquerung.
Es stehen vier verschiedene Wertebereiche als Modell der Zustände zur Auswahl:
a)
b)
c)
d)

S
S
S
S

:= {l, r} × M × M × N,
:= {l, r} × P(M ) × P(M ) × N,
:= {l, r} × M ∗ × M ∗ × N und
:= {l, r} × ((M × M ) → N).

Wählen Sie einen der Wertebereiche a), b), c), d) aus, der für die Modellierung der Zustände angemessen ist, und erläutern Sie, wie Elemente des gewählten Wertebereichs im Szenario interpretiert
werden sollen.
Antwort:

Seite 3 von 7

(4 P)

(2 P)

2. Definieren Sie die Menge S0 der Startzustände des Transitionssystems.
Antwort:
S0 :=

(4 P)

3. Ein zulässiger Zustand modelliert eine Situation in der die beiden folgenden Bedingungen erfüllt
sind:
• Jeder der vier Männer ist auf der linken oder auf der rechten Seite der Brücke.
• Keiner der Männer ist gleichzeitig auf der linken und der rechten Seite der Brücke.
Die Eigenschaft ist ein zulässiger Zustand“ soll durch die Relation P ⊆ S modelliert werden.
”
Definieren Sie die Relation P formal.
Antwort:
P :=

(8 P)

4. Modellieren Sie die Überquerungen der Brücke durch Ereignisse. Definieren Sie die Menge von
Ereignissen E entsprechend und erläutern Sie, wie die Ereignisse im Szenario zu interpretieren sind.
Antwort:
E :=
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5. Definieren Sie die Übergangsrelation → ⊆ S × E × S des Transitionssystems. Eine Überquerung
der Brücke soll nur dann möglich sein, wenn die Brücke dadurch nicht einzustürzen droht.
Die Funktion max : P(N) \ {∅} → N, die eine nichtleere Teilmenge U der natürlichen Zahlen auf
das maximale Element aus U abbildet, kann für die Lösung der Aufgabe verwendet werden.
Antwort:
→:=
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(8 P)
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Aufgabe 2 (Syntax und Semantik 1) (20 Punkte)
In dieser Aufgabe soll ein Kalkül für eine Erweiterung der Programmiersprache IMP entworfen werden.
Wir wollen IMP um einige prädikatenlogische Ausdrücke zu einer Sprache XIMP erweitern. Die Menge
dieser Ausdrücke ist durch folgende BNF gegeben:
Pexp : p ::= E X.b | A X.b,
wobei b ein boolscher Ausdruck und X eine Variable aus IMP ist.
Beachte: Die Quantoren A und E sollen über alle Zahlen einer Liste Z ∈ N∗ wie folgt quantifizieren:
Das Urteil hp, σ, Zi ⇒ w modelliert, dass der Ausdruck p, der über die Liste Z quantifiziert im Zustand
σ zum Wahrheitswert w auswertet. Dabei soll ein E-quantifizierter Ausdruck E X.b genau dann wahr sein,
wenn es in der Liste Z eine Zahl z gibt, für die b[X 7→ z] wahr ist, ansonsten ist der Ausdruck falsch.
Ein A-quantifizierter Ausdruck A X.b ist genau dann wahr, wenn der Ausdruck b[X 7→ z] für alle Zahlen
z der Liste Z wahr ist, ansonsten ist der Ausdruck falsch.
Beispiel: Es sei Z = {5, 8, 17} und σ(v1 ) = 7. Es gilt:
hE x.x + 23 = 40, σ, Zi ⇒ true,
hA x.v1 ≤ x, σ, Zi ⇒ false
1. Vervollständigen Sie den folgenden Kalkül für die Herleitung des Urteils hE X.b, σ, Zi ⇒ w.
(rEt)

(rE)

(8 P)

hb[X 7→ z1 ], σi ⇓ true
Z = (z1 , . . . , zn ), n ∈ N,
hE X.b, σ, Zi ⇒ true

hb[X 7→ z1 ], σi ⇓ false hE X.b, σ, (z2 , . . . , zn )i ⇒ w
Z = (z1 , . . . , zn ), n ∈ N
hE X.b, σ, Zi ⇒ w

Antwort:

2. Definieren Sie einen Kalkül für die Herleitung des Urteils hA X.b, σ, Zi ⇒ w. (Hinweis: Es gibt eine
Lösung mit zwei Regeln.)
Antwort:

Der Fachbereich Informatik mißt der Einhaltung der Grundregeln der wissenschaftlichen Ethik großen Wert bei. Zu diesen gehört auch die strikte Verfolgung von Plagiarismus. Mit der Abgabe einer Lösung (Hausaufgabe, Programmierprojekt,
Diplomarbeit, usw.) bestätigen Sie, dass (Sie/Ihre Gruppe) (der alleinige Autor/die alleinigen Autoren) des gesamten Materials sind. Falls Ihnen die Verwendung von Fremdmaterial gestattet war, so müssen Sie dessen Quellen deutlich zitiert haben.
Bei Unklarheiten zu diesem Thema finden Sie weiterführende Informationen unter http://www.informatik.tu-darmstadt.
de/Plagiarism.
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