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Teil A: Berechenbarkeit 

1. Für welche Arten von Funktionen haben wir die Berechenbarkeit untersucht? 

2. Wann ist eine Zahlenfunktion berechenbar? 

Meine Antwort „Wenn es eine Registermaschine gibt, die diese berechnet.“ 

3. Was bedeutet das genau? 

Da wollte er hören, dass fM = f gilt. 

4. Ist die Funktion f(x) = 2x berechenbar? 

5. Beweisen sie mir das! 

Hier habe ich länger gebraucht als mir lieb war. Schließlich konnte ich aber dann doch eine 

Registermaschine angeben, die die Funktion berechnet. 

6. Was ist eine Nummerierung? 

7. Wo haben wir die Nummerierung zum 1. Mal gebraucht? 

8. Was nummeriert phi? 

9. Im Kurs haben wir eine Funktion kennengelernt, die phi nutzt. Wie heißt sie? 

Da stand ich auf der Leitung. Obwohl ich wusste, dass Kphi keine Funktion sondern eine Menge 

ist, antwortete ich Kphi. 

10. Nein – ich meine viel früher im Kurs – hat was mit den Eigenschaften von phi zu tun! 

Dann wars natürlich klar – gemeint waren die Eigenschaften U und S. 

Die aber interessierten Prof. Heinemann aber nicht wirklich: 

11. Schreiben Sie uphi auf. 

Hier habe ich versucht die U-Eigenschaft mit einfließen zu lassen – das hat ihn aber auch nicht 

wirklich interessiert. Er wollte vor allem hören, dass uphi berechenbar ist. 

12. Ist uphi eine partielle Funktion? 

Ja – denn nicht alle Paare aus N² sind Elemente der Definitionsmenge 

13. Warum nicht? 

Weil es berechenbare Funktionen gibt, die bei bestimmten Eingaben (x) nicht halten. 

(Keine Ahnung ob das so ganz korrekt ist – Hr. Heinemann schien damit zufrieden zu sein…) 

Außerdem brachte ich noch Kphi_0 ins Spiel. 

14. Welche Eigenschaften hat Kphi_0? 

15. Warum ist Kphi nicht rekursiv? 

16. Wir haben noch eine große Menge mit einer besonderen Eigenschaft kennengelernt. 

Satz von Rice. 

 

 

 

 

 



 

Teil B: Komplexität 

1. Wir haben die Kontrollturingmaschine kennengelernt – welche Sprache entscheidet Sie? 

LM := {x element Sigma*| es exisitert ein Beweis y element {0,1}*.TauM (x,y) = 1} 

Mit Erklärung 

2. Was bedeutet Zeit(f) – was ist dabei f? 

3. Was bedeutet tm Element von f? Nach ca. 2 Sekunden: Ah hier ist ein Fehler – finden Sie ihn? 

Ich machte dann über tm eine Welle und das war wohl richtig. 

4. Was ist denn tm Welle? 

Ich schrieb die Definition auf… 

5. Was ist ein NP-vollständiges Problem? 

6. Wie funktioniert eine polynomielle Reduktion? 

 

Teil B: Formale Sprachen 

7. Wie kann man entscheiden, ob das Wort a^nb^n regulär ist. 

8. Definieren Sie das Pumping-Lemma. 

 

Mein Eindruck von der (Videokonferenz-)Prüfung: 

Auch ich kann Prof. Heinemann uneingeschränkt weiterempfehlen. Er scheint wirklich nett und 

gelassen zu sein und hat kein Interesse daran einem zu schaden. 

Sein Hauptaugenmerk liegt darin herauszufinden, ob man sich wirklich ernsthaft mit dem Thema 

auseinandergesetzt hat. Und darin ist er gut. Er stellt zwischendurch immer wieder kleine 

Verständnisfragen und deckt Wissens- oder Verständnislücken schonungslos auf. 

Meiner Meinung nach erfordert aber alleine der Umfang des Kurses schon mehr als reines 

Auswendiglernen. Gerade Teil A sollte man doch weitgehend verstehen. 

Einen Großteil der Beweise kann man getrost außen vor lassen. Viel wichtiger sind die 

Zusammenhänge und die Bedeutung der Definitionen. 

Arbeitet bei euren Vorbereitungen also auch mit anderem Material als den Kurseinheiten. Mir 

konnte Wikipedia oft weiterhelfen, aber auch Ingo Wegeners recht informale Beschreibungen im 

Buch „Kopmpendium Theoretische Informatik – Eine Ideensammlung“ leisteten mir gute Dienste. 

Alles in Allem sicherlich eine der schwierigeren Prüfungen im Studium. Wenn man aber nicht den 

Anspruch hat jede einzelne Zeile im Kurstext zu verstehen (speziell am Anfang von Teil A), dann 

kommt man Stückchen für Stückchen weiter und fühlt sich bald vertrauter mit der Materie. 

Viele Dinge, die man zu Beginn für zu schwierig eingestuft hat, erschließen sich einem später wie von 

selbst. 

Also – kein Ding der Unmöglichkeit bei ausreichender Beschäftigung mit dem Thema.  

Viel Glück bei eurer Prüfung! 
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Prof. Heinemann leitete die Prüfung mit einigen zusammenfassenden Sätzen über die Themen 

der beiden Kurse ein. Dann ging es los: 

� Wann bezeichnen wir eine Zahlenfunktion als berechenbar? 

� Welche Operationen kann eine Registermaschine ausführen? 

� Was ist mit den verallgemeinerten Registermaschinen? 

� Wann sind Wortfunktionen berechenbar? 

� Wie ist der Zusammenhang zwischen berechenbaren Zahlen- und Wortfunktionen? 

� Welche Operationen kann eine Turingmaschine ausführen? 

� Wenn eine Turingmaschine über dem Alphabet {a,b} die Funktion f(w)=ww berechnet, 
was passiert da genau? 

� Welche Modellsprache haben wir im Zusammenhang mit berechenbaren 
Zahlenfunktionen kennen gelernt? 

� Wie funktioniert die Übersetzung von ℕ in P(1), was genau macht φ? 

� Was sind denn bei φ die Programme, was ist die Syntax? 

� Warum können wir uns auf die Nummerierung einstelliger berechenbarer Funktionen 
beschränken? 

� Welche wichtigen zwei Theoreme haben wir in diesem Zusammenhang kennen gelernt? 

� Wie lautet das utm-Theorem? 

� Wann ist eine Menge rekursiv? 

� Wann ist eine Menge rekursiv-aufzählbar? 

� Wie ist der Zusammenhang zwischen den beiden Eigenschaften? 

� Es gibt also auch eine Menge, die rekursiv-aufzählbar, aber nicht rekursiv ist? 

� Wieso ist Kφ rekursiv-aufzählbar? 

� Wieso ist Kφ nicht rekursiv? Können Sie das beweisen? 

� Was wissen Sie denn über die Berechenbarkeit reeller Zahlen? 

� Wie lösen wir das Problem, dass die Maschine bei der Dezimaldarstellung nicht immer 
korrekt arbeitet? 

� Wie lautet der wichtigste Satz im Zusammenhang mit der Berechenbarkeit auf reellen 
Zahlen? 



� Welche Sprachtypen gibt es, Stichwort Chomsky? 

� Wie lautet die Regelmenge der kontextfreien Grammatiken? 

� Können Sie ein Beispiel für eine kontextfreie Sprache geben? (wwR) 

� Wie lautet die Regelmenge der Grammatik, die diese Sprache erzeugt? 

� Wie kann man beweisen, dass diese Sprache kontextfrei ist? 

� Können Sie das Pumping-Lemma für kontextfreie Sprachen definieren? 

 

Und damit war die halbe Stunde auch schon rum. 

 

Fazit: Prof. Heinemann ist ein sehr angenehmer Prüfer! Er ermutigt den Prüfling, wenn er 

sich bei der Antwort nicht ganz sicher ist und gibt Tipps, wenn man mal hängt. Wenn man 

mal nicht genau versteht, worauf er hinaus will, formuliert er die Frage anders. Ich war ein 

bisschen aufgeregt, weil ich eigentlich bei Prof. Weihrauch die Prüfung machen wollte (wg. 

der vielen vorhandenen Protokolle). Dies war aber nicht mehr möglich, da Prof. Weihrauch in 

Ruhestand geht. Die Fragen von Prof. Heinemann sind aber denen von Prof. Weihrauch sehr 

ähnlich. Ich war überrascht, dass ich recht wenig aufschreiben musste (nur Zusammenhang 

register-/wort-bb., utm-Theorem, φ, Kφ, Regelmenge der kontextfreien Grammatik, 

Regelmenge für wwR
, Pumping-Lemma für kontextfreie Grammatik). Der Großteil der 

Prüfung erfolgt mündlich. Weil wir sehr viel Zeit mit der Berechenbarkeit verbracht haben, 

hat Prof. Heinemann die Komplexitätstheorie komplett übersprungen und ist dann direkt in 

die formalen Sprachen eingestiegen. Aber wie auch bei den anderen Protokollen ersichtlich, 

ist die Berechenbarkeitstheorie der Schwerpunkt der Prüfung. Der Ablauf der Fragen 

entspricht dem Ablauf im Kurstext, das hilft ganz gut, um den Faden nicht zu verlieren. 

Meine Antworten auf die Fragen habe ich nicht aufgeschrieben, sie ergeben sich aber 

teilweise aus den darauffolgenden Fragen. Natürlich übernehme ich auch keine Gewähr für 

Vollständigkeit, es gab immer wieder mal die eine der andere Zwischenfrage zum Thema. 

Auswendiglernen der Fragen hilft also nicht viel, wenn man den Stoff nicht verstanden hat. 

Aber zur Vorbereitung auf die Prüfung sind die Protokolle SEHR hilfreich! Insgesamt kann 

ich Prof. Heinemann als Prüfer uneingeschränkt empfehlen! Viel Erfolg bei eurer Prüfung und 

bitte immer fleißig Protokolle schreiben! 


