
Kurs 01657/58 Prof. Schulz (Neue Kursversion) 

 

Wichtig: Er hat nicht gefragt, ob man formale Sprachen oder Komplexitätstheorie möchte!  

Auf dem Studientag meinte er schon, im neuen Kurs muss man alles können. 

Der Umgang ist freundlich und fair: Ich habe teilweise etwas gestammelt, und war stellenweise 

unpräzise. Da hat er dann nachgefragt, so dass ich die richtige Antwort geben konnte.  

Einmal hatte ich einen kurzen Hänger (ich bin nicht drauf gekommen, dass die leere Menge auch 

Ausgangspunkt regulärer Ausdrücke ist) - das hat aber an der Note nix geändert.  

 

Teil A:  

Was ist eine Sprache, ein Wort; was ist ein DEA; was heisst akzeptieren (eines Wortes, einer 

Sprache)?  

Was ist ein NEA, wie funktioniert die Umformung?  

Was sind reguläre Ausdrücke? Umformung Reg Ausdruck <=> Endlicher Automat (beide Richtungen)  

 

Die Umformung NEA -> DEA musste ich machen (aber an einem sehr einfachen (2 Zustände) Beispiel)  

Die Formel, wie man aus einem DEA einen RA macht, wollte er komplett sehen und den Algorithmus 

erklärt haben. Durchführen musste ich den aber nicht.  

 

Teil B:  

Was ist die Klasse P; Was ist NP, wie sind Laufzeiten überhaupt definiert?  

Wie funktioniert das mit dem Zeugen? NP über nichtdeterministische Turingmaschine? Laufzeit über 

Höhe des Berechnungsbaumes definiert  

Warum sind die Definitionen gleichwertig?  

Was heisst NP vollständig? Beweis, warum SAT NP-vollständig ist  

 

Für den Beweis von Cook-Levin (SAT) hab ich nur die Gesamtformel aufgeschrieben. Die Teilformeln 

wollte er nicht sehen - lediglich wissen, wo das Eingabewort eingeht (in Phi_Start)  

 

Dann war's vorbei.  

 

Note 1,0  

 

Er meinte, die Frage nach dem Beweis für den Satz von Cook Levin hätte er nur noch gestellt, um zu 

gucken, ob's ne 1,3 oder ne 1,0 ist.  

 

 



Gedächtnisprotokoll zur mündlichen Prüfung in 31321 „Grundlagen der Informatik“ 

(Aktuelle Kursunterlagen 2017) 

Datum: 20.10.2017 

Prüfer: Professor Schulz und Beisitzer 

Der Prüfer erklärte kurz den geplanten Ablauf der Prüfung. Er würde aus den Kursteilen A und B Fragen 
stellen, und ich solle ihm die Fragen beantworten und erklären. Dabei soll ich möglichst viel anhand 
von Beispielen auf Papier skizzieren.  

Fragen aus dem A-Teil: 

 Was ist ein endlicher deterministischer Automat? 
 Was ist ein nicht-deterministischer Automat bzw. was ist der Unterschied? 
 Wann akzeptiert ein NEA ein Wort? 
 Wie kann aus einem DEA ein NEA erzeugt werden? 
 Bitte zeigen Sie mir einen Potenzautomaten! 
 Was ist ein kollaborierter Automat und wie kann dieser gewonnen werden? 
 Beschreiben Sie den Table Fill Algorithmus! Aufzeigen und Phasen beschreiben. 
 Was bedeutet genau äquivalente Zustände? 
 Was ist die Myhill-Nerode-Relation? Was sagt diese aus? 

Fragen aus dem B-Teil: 

 Was ist P? 
 Was heißt effizient lösbar? Wie wird dies gemessen? 
 Was ist NP?  
 Welche Aufgaben hat hierbei der Zeuge? 
 Was heißt effizient verifizierbar? 
 Was bedeutet NP-vollständig? 
 Es gibt eine alternative Definition von NP-vollständig. Wie lautet diese? 
 Was war das erste NP-vollständige Problem im Kurstext? (SAT) 
 Bitte erklären Sie SAT! 
 Zeigen Sie, das SAT aus NP ist! 
 Was ist eine Nicht-deterministische Turingmaschine? 
 Was ist eine polynomielle Reduktion? Bitte genau erklären. Was sagt diese aus? 

Die Prüfungsatmosphäre im Vorfeld war sehr angenehm. Der Professor ist wirklich sehr nett und 
versuchte während der Befragung Hinweise zu platzieren, um das Gespräch in die gewünschte 
Richtung zu lenken.  

Jedoch gab es, während des Gesprächs, immer mal wieder Verständigungsprobleme. So versuchte ich 
dem Professor den Table Fill Algorithmus zu erklären und begann zunächst einen Automaten 
aufzumalen. Sein Vorschlag war, direkt eine Tabelle zu erstellen. Beim Ausfüllen der Tabelle erklärte 
ich recht deutlich, dass 0en äquivalente und 1 trennbare Zustände seien und wie diese in die Tabelle 
einzutragen sind. Ich erklärte auch, dass es eine Init und Suchphasen geben würde. Dabei versuchte 
ich zu erklären, dass ich nun Zustand für Zustand durchgehen würde um zu prüfen, ob die Zustände 
nun trennbar sind oder nicht. Er hackte hier einige Male nach und wollte ganz genau wissen, was ich 
damit meinte. Dies konnte ich ab einem bestimmten Punkt nicht weiter vertiefen, weil es meiner 
Ansicht nach offensichtlich gewesen ist. Den Table Fill Algorithmus beherrsche ich nämlich problemlos 
und ich hatte selbst in der Klausur volle Punkte erhalten.  



Alles in allem: Die Zeit vergeht rasend schnell und ich hätte natürlich noch viel, viel mehr gewusst 
und zeigen können. Ich habe auch recht schnell gesprochen um so viel wie möglich rüberzubringen. 

Das Prüfungsergebnis war aber leider nur durchschnittlich und meiner Ansicht nach etwas ungerecht, 
da ich nur eine Frage nicht beantworten konnte und beim Aufzeichnen zwei kleinere Fehler hatte.  

Mein Rat für alle, die diese Prüfung noch vor sich haben: Lernt die Themen so, dass ihr diese aus dem 
Stegreif auf dem Papier aufzeichnen könnt -> also für jeden Fall ein sicheres Beispiel parat haben. Ihr 
müsst ansonsten die Definitionen möglichst genau aus dem Kurstext kennen. Desweiteren müsst ihr 
es ernst nehmen, wenn der Professor offensichtlich etwas anderes/genaueres hören möchte, da es 
sich sonst stark auf das Ergebnis auswirken könnte. 

Der Professor hatte desweiteren noch einmal darauf hingewiesen, dass das Niveau der Fragen bei ihm 
stets vom Verlauf der Prüfung abhängt, und dass aus diesem Grund in meiner Prüfung keine schweren 
Fragen drangekommen wären. So gesehen hatte ich ab einem gewissen Punkt keine Möglichkeit mehr 
ihn davon zu überzeugen, dass ich deutlich mehr als Durchschnittskenntnisse erworben hatte. 

Das ist schade um den immensen Aufwand der letzten 12 Monate, aber die Note ist jetzt nicht total 
unterirdisch und das Leben geht bekanntlich ja weiter. 

 

Kurze Information am Rande: 
Der Masterkurs Komplexitätstheorie soll wohl neugeschrieben werden. Ich hatte am Endes des 
Gespräches Interesse an dem Thema gezeigt und wollte diese Info den Lesern dieses Protokolls nicht 
vorenthalten.  

 



Prüfungsprotokoll		Theoretische	Informatik		(alte	Kursversion)	
Prüfer:	Prof.	Schulz	und	Beisitzerin	
Datum:	07.03.2017	
Note:	1,7	
	
Zunächst	kurze	Einführung	(Prüfung	geht	30	Minuten;	15	Minuten	für	Teil	A,	dann	Teil	B).	Hinweis,	dass	
ich	gerne	viel	aufschreiben	und	skizzieren	soll.	Dann	ging	es	los:	
	
Was	sind	berechenbare	Zahlenfunktionen?	
Was	ist	eine	Registermaschine?	
Können	Sie	eine	Registermaschine	zu	f(x,y)=x+y	zeichnen?	
Gibt	es	nicht	berechenbare	Funktionen?	(Diagonalisierung)	
Was	sind	rekursive	Mengen?	
Was	sind	rekursiv‐aufzählbare	Mengen?	
Kennen	Sie	nicht	r.a.	Mengen?	
Wieso	ist	das	Halteproblem	nur	r.a.?		
Ist	die	Vereinigung	von	r.a.	Mengen	r.a.?	
Wieso	sind	r.a.	Mengen,	deren	Komplement	r.a.	ist	rekursiv?	
	
Teil	A	ging	super	schnell	rum.	Dann	begann	Teil	B.	Es	wurde	gefragt,	ob	lieber	Komplexität	oder	formale	
Sprachen	abgefragt	werden	sollen	(würde	ich	mich	aber	nicht	drauf	verlassen,	dass	diese	Frage	immer	
kommt!).	Ich	entschied	mich	für	formale	Sprachen.	
	
Zeichnen	Sie	doch	mal	einen	endlichen	Automaten.	
Welche	Sprache	erkennt	dieser?	
Kann	man	zu	jedem	NEA	einen	DEA	angeben?	
Dann	machen	Sie	das	mal	an	ihrem	Beispiel	vor.	
Kennen	Sie	eine	Sprache,	die	nicht	regulär	ist?	(a^n	b^n)	
Zeigen	Sie	das	mal.	(Pumping‐Lemma)	
Geben	Sie	doch	mal	eine	Grammatik	zu	Ihrer	Sprache	an.	
Zeichnen	Sie	den	Ableitungsbaum	zum	Wort	"aabb".	
Wandeln	Sie	ihre	Grammatik	einmal	in	Chomsky‐Normalform	um.	
	
Die	letzte	Aufgabe	habe	ich	nur	noch	unvollständig	gelöst,	da	die	Zeit	dann	um	war.	Herr	Schulz	ist	wie	
bereits	in	den	anderen	Protokollen	erwähnt	super	nett.	Nach	der	Prüfung	haben	wir	uns	sogar	noch	10	
Minuten	über	den	Kurs	unterhalten.	Die	Benotung	empfand	ich	als	fair.	Eine	bessere	Note	konnte	er	
aufgrund	einiger	Lücken	nicht	geben	(am	Ende	von	Teil	A	kam	ich	etwas	ins	Straucheln,	Umformung	in	
Chomsky‐Normalform	wusste	ich	nicht,	hier	und	da	mal	Ungenauigkeiten,	die	ich	aber	verbessern	
konnte).	
	
Teil	A	war	mehr	theoretisch,	Teil	B	mehr	praktisch.	Es	ist	auf	jeden	Fall	zu	empfehlen,	sich	alle	
Algorithmen	von	Teil	B	nicht	nur	gut	anzugucken,	sondern	auch	praktisch	ein	paar	Mal	zu	üben.	Auch	
sollten	die	wichtigsten	Definitionen	sitzen	(Flussdiagramm,	Maschine,	RM,	TM,	Grammatik,	endlicher	
Automat	etc.).	Also	formal	aufschreiben	und	informal	drüber	zu	erzählen	scheint	eine	gute	Mischung	zu	
sein.		
	
Viel	Glück	bei	Euren	Prüfungen	und	denkt	auch	dran,	selber	Protokolle	zu	schreiben	;)	



Gedächtnisprotokoll mündliche Prüfung Theoretische Informatik
Prüfer: Prof. Schulz und Beisitzerin
Datum: 11.10.16
Note 2,0

Zunächst kurzer Smalltalk (in großen Teilen der Stadt Hagen war an diesem Morgen Stromausfall), 
dann Erklärung des Ablaufs (2x knapp 15 Minuten für die beiden Teile, Zusammenhänge erklären 
anhand von Skizzen auf dem bereitliegenden Papier).

Teil A:
Was sind berechenbare Zahlenfunktionen?
 Def. über Registermaschinen, die die Zahlenfkt. berechnet.
Was ist eine RM?

Def. der Registermaschinen, erlaubte Operationen, dabei vergaß ich, das Flussdiagramm zu 
erwähnen.

Zeichnen Sie doch mal ein Flussdiagramm für die Funktion f(x) := 2x
1: R1=0, 5, 2 / 2: R0:=R0+1,3 / 3: R0:=R0+1, 4 / 4: R1:=R1-1,1 / 5: HALT

Gibt es denn auch nicht berechenbare Funktionen?
Ja, diese kann man über Diagonalisierung definieren. Diagonalisierung wie im Kurstext 
erklärt, dabei die Standardnummerierung phi erwähnt, Funktion f angegeben, die nicht 
berechenbar ist.

Können Sie phi noch näher erläutern?
phi grob skizziert: Jede bbare Fkt. kann lt. Def. von einer Turingmaschine berechnet werden, 
TM und normierte Bandmaschinen sind gleich mächtig, also gibt es zu jeder bbaren Fkt. 
mind. ein Bandprogramm, dieses ist ein Wort über einem Alphabet, und die Wörter über 
einem Alphabet können nummeriert werden.

Was ist das utm-Theorem?
Def. hingeschrieben (u_phi partiell von IN² nach IN, u_phi(i,x) := phi_i(x) ist berechenbar!) 
und kurz erläutert.

Was sind rekursive Mengen?
Def. cf aufgeschrieben und erklärt

Und was sind rekursiv-aufzählbare Mengen?
Def. df aufgeschrieben und erklärt

Und was ist, wenn eine Menge r. a. ist und ihr Komplement ebenfalls?
Dann sind beide Mengen rekursiv. Erklärung über TM, die die df beider Mengen parallel 
laufen lässt...

Gibt es auch Mengen, die nicht r. a. sind?
Ja, z. B. das Korrektheitsproblem. Kurz erläutert, dann war die Zeit für Teil A um.

Teil B:
Möchten Sie lieber Komplexitätstheorie oder Formale Sprachen?

Ich habe mich für Formale Sprachen entschieden.
Was ist denn eine reguläre Sprache?

Schon hier bin ich ein wenig ins Schwimmen gekommen, habe versucht, reguläre Sprachen 
über reguläre rechtslineare Grammatik zu erklären. Besser wäre wohl gewesen, die Def. aus 
dem Kurstext wiederzugeben (rekursiv aus Vereinigung, Durchschnitt, Stern-Operator etc.)

Schreiben Sie mal eine Beispielgrammatik auf.
R:={ S-> a | aA, A -> b } - hier hätte ich wohl ein besseres Beispiel finden können...

Und was ist das nun für eine Sprache?
Herr Prof. Schulz wollte die Mengenschreibweise, ich schrieb:
L:={aib | i >= 1}

Dann zeichnen Sie mir doch bitte den Ableitungsbaum für das Wort aaab.



Während des Zeichnens fiel mir mein Fehler auf, ich korrigierte dann auf
L:={aib | i elem {0,1}}

Neben den Regulären Sprachen gibt es noch weitere, welche denn?
Ich habe als Erstes die kontextfreien Sprachen genannt, ein bisschen die Chomsky-Typen 
erklärt und dabei anscheinend nicht erwähnt, dass es sich dabei um eine echte Hierarchie 
handelt, denn es kam die Frage

Ist eine reguläre Sprache denn nicht kontextfrei?
Habe daraufhin meine Erläuterungen korrigiert/verfeinert.

Geben Sie mir ein Beispiel für eine kontextfreie Grammatik.
L:={anbn | n elem IN }

Wie kann man denn zeigen, dass diese Sprache nicht regulär ist?
Mit dem Pumping-Lemma.
Beim Erklären des PL hatte ich dann den totalen Blackout, konnte zwar grob mit Wörtern 
erklären, worum es dabei geht, aber die formale Definition fiel mir nicht mehr ein.
Hr. Prof. Schulz beließ es dabei und stellte die nächste Frage:

Wenn man jetzt eine kf. Grammatik gegeben hat, die komplizierter ist als unser Beispiel: Wie löst 
man das Problem (welches Wort Element der Sprache ist)?

Ich wusste nicht, worauf er hinaus will, er sagte noch:
Naja, angenommen, wir haben beliebig viel Zeit, können bspw. ein Computerprogramm schreiben, 
wie gehen wir vor?

Ich versuchte zunächst eine Erklärung über endliche Automaten, wobei ich Kellerautomaten 
meinte, was ich erst auf Nachfrage (Meinen Sie einen Kellerautomaten?) sagte.

Wenn wir einen Kellerautomaten verwenden, verlagern wir das Problem nur; ich hätte gern gehört, 
wie man denn in endlicher Zeit über ein Wort entscheiden kann. Aber die Zeit ist rum.

Ich wurde nach draußen gebeten, Prof. Schulz besprach meine Note mit der Beisitzerin.

Im Nachgespräch erläuterte mir Herr Prof. Schulz die Note: Teil A Note 1,x Teil B eher 3,x, 
insgesamt Note 2,0. Da ich zum Pessimismus neige, war das besser, als ich erwartet hatte. Ich fragte 
nach, was er mit der letzten Frage gemeint habe, und er erklärte, die Chomsky-NF wäre das 
Stichwort gewesen.

Insgesamt bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden, obwohl mir vor Nervosität einige Dinge nicht 
eingefallen sind, die ich bei der Klausur vor wenigen Wochen noch gewusst hatte. Herr Professor 
Schulz ist ein sehr wohlwollender Prüfer und versucht, die Atmosphäre bei der Prüfungssituation so 
locker wie möglich zu gestalten. Die Prüfung geht weniger in die Tiefe, als es der Kurstext (alte 
Version aus der Zeit vor Prof. Schulz) vermuten lässt. Die Kernthemen sollten jedoch sitzen, und 
man sollte sie verstanden haben und erklären können. Sehr hilfreich ist es auch, Beispiele zu den 
verschiedenen Themen parat zu haben.



Theoretische Informatik 1657/1658
31.5.2016
Prof. Schulz und Beisitzerin
Note 2,0

1,2 Minuten Smalltalk, dann hat er den Ablauf erklärt (2 Teile Kurstext, 2 x 15 Minuten Fragen 
dazu), wir fangen mit BB an:

– was ist denn eine bb Zahlenfunktion (wichtig: f = f_M)
– was ist denn eine RegMa, wie funktioniert die, was macht die (Definition, EC und AC, R_0 

ist Ausgabe usw, Operationen..., verallgemeinerte RegMa inkl Def und Operationen und BB 
von f_M usw)

– Zeigen Sie doch mal so eine RegMa für f(x) = x + 1 
– was ist denn while-bb, ist das dasselbe wie reg-bb? Was ist denn ein Whileprogramm? 

(Definition..., wie kann man nun aus einem Flussdia ein WP machen?)
– gibt es denn überhaupt nicht-bb Funktionen (Diagonalisierungsbeweis formal 

aufgeschrieben und dabei informal drüber geredet, scheint ne gute Kombi gewesen zu sein)
– Nummerierungen, Standardnummerierung Nü_Sigma (Frage: warum kann man denn 

überhaupt Whileprogramme nummerieren?)
– was sind rekursive / rekursiv aufzählbare Mengen (inkl Abschlusseigenschaften)

15 Minuten rum, die sehr erfreuliche Frage: Wollen sie lieber Komplexität oder formale Sprachen?

– was ist denn eine kontextfreie Sprache? (erzeugt von Typ-2-G, Regelmenge, Kellerautomat)
– Schreiben Sie mal eine Beispielgrammatik auf (doofe Frage, wenn man sich hauptsächlich 

auf reg Sprachen vorbereitet hat … Pech gehabt)
– Welche Sprache wird aus dieser G erzeugt? Beispielwort? Wie sieht der Ableitungsbaum 

dazu aus? (nachdem ich deutlich gemacht hab, dass ich kf nicht mag, sind wir zu den reg 
übergegangen)

– was ist eine reg Sprache (r.l. Grammatik mit Regelmenge)
– Normalform (Regelmenge und wie man von der 'normalen' rl zur rl NF kommt)
– und dann hat man eine NF, was tut man damit (EA basteln, Transformation)
– Zeichnen Sie doch mal einen EA der die Sprache über {a,b} erkennt, die eine gerade Anzahl

a enthält, wie liest man daraus jetzt die Grammatik ab usw

fertig!

Herr Prof Schulz ist ganz einfach nett. Man fühlt sich wohl (naja so gut das eben geht in einer 
Prüfungssituation) und die Zeit vergeht irre schnell. Was gut ankam, war, zusätzlich zur reinen 
Beantwortung der Frage direkt einfach weiter zu reden, den Tipp habe ich dem ersten 
Gedächtnisprotokoll entnommen und das war wirklich gut. Ebenfalls sollte man viel aufschreiben, 
erstens erleichtert das das Rezitieren von Defis sehr und zweitens findet man selbst Fehler sehr 
schnell, wenn man es geschrieben sieht. Zur Bewertung: Der erste Teil war sehr gut, meine (leider 
riesigen) Lücken bei den kf Sprachen haben den zweiten Teil dann abgewertet und insgesamt bin 
ich mit meiner 2,0 wirklich zufrieden, auch wenn es mich ärgert, dass ich zwar das Pumping-
Lemma für kf Sprachen gekonnt hätte, aber mir Ableitungsbäume gar nicht angesehen hatte.

Fazit: Die Prüfung ist wesentlich weniger schlimm, als man so befürchtet, wenn man im Kurstext 
mal wieder verzweifelt. Alte Prüfungsprotokolle gründlich durchzuarbeiten ist auf jeden Fall eine 
gute Vorbereitung :) Viel Erfolg!



Theoretische Informatik 1657/1658 

Oktober 2015.  

Der zweite Prüfungstermin überhaupt bei Prof. A. Schulz. 

Beisitzerin war auch dabei. 

Note war sehr gut. 

 

Vor der Prüfung noch kurz auf die Beisitzerin gewartet und dabei ein bisschen Smalltalk. Dann 

pünktlicher Beginn: 

Was sind Zahlenfunktionen und was sind berechenbare Zahlenfunktionen? 

 Definition, was eine Zahlenfunktion ist, und dass sie bb. ist, gdw. es eine RM gibt deren 

Semantikfunktion eben diese Zahlenfkt. berechnet. 

Was ist denn eine Registermaschine? 

Bei der Gelegenheit noch einmal das Quintupel M=(F, X, Y, EC, AC) hingeschrieben und 

erklärt, was davon was ist. Datenmenge für RM hingeschrieben und erklärt, welche Befehle 

vorkommen und dass das ausreicht um bb. zu erklären. 

Wir haben auch noch die TM kennen gelernt? Was ist das denn? 

 Erklärt, dass TM auf Wortfunktionen arbeiten und was dabei anders ist als bei der RM. 

Erklärt, welche Befehle auf TM erlaubt sind. 

Also Wortfunktionen? 

 Bisschen erklärt über Wortfunktionen.  

Gibt es denn überhaupt nicht bb Funktionen? 

 Zunächst mit Ackermann angefangen, mich dann aber sofort selber korrigiert und dann auf 

die Diagonalisierung geleitet zur Definition einer nicht bb. Funktion 

Was ist denn Diagonalisierung? 

 Zwei (bis n) unabhängige Variablen werden in Zusammenhang gebracht und damit eine 

Aussage über unendliche Tabellen gemacht. 

 Am Beispiel der nicht bb. Funktionsdefinition ausführlich erläutert und damit auch die nicht 

bb. Funktion definiert. 

 Dabei die Tabelle der \phi_i(x) hingemalt und die Diagonalisierung 

 f:= 0 wenn \phi_i(i) \neq 0, 1 sonst 0 definiert. 

 Dabei auch noch einfließen lassen, dass wir mit \phi eine Nummerierung aller bb. funktionen 

haben und angedeutet wieso das so ist. 

Aber das sieht ja aus wie eine wunderbare Berechnungsvorschrift für diese Funktion. Warum geht das 

denn nicht? 

 Ist nur partiell. Ich kann also nicht unbedingt sagen, ob \phi_i(i) \neq 0 gilt, oder nicht. 

Dazwischen noch: Was hat es denn mit der universellen Funktion und dem utm Theorem auf sich? 

Wie hängt das damit zusammen? 

 utm Theorem hingeschrieben und erklärt, dass u(i, x) bb. ist und dass das gerade die 

Funktionen aus der Tabelle sind. Dabei erklärt, dass i € N gerade die Syntax von \phi ist und dass wir 

mit der universellen Fkt. einen „Computer“ haben, der unsere Programme ausführen kann. 

(Eigenschaft U) 

Anderes Thema: 

Was sind denn rekursive Mengen? 

 Charakteristische Funktion ist bb. und total. 

Was sind r. a. Mengen? 

r. a. sind Mengen, bei denen die Fkt. df_A hält, wenn a € A und div sonst. 

Wie ist das mit „Mengen sind rekursiv genau dann wenn sie r. a. und das Komplement auch r .a. 

sind“? 



Erklärt über Vertauschung der Ausgaben der charakteristischen Fkt. von rekursiven Mengen, 

dass das Komplement auch rekursiv ist.  

War nicht ganz richtig, weil es ging ja darum, dass ich r. a. und Komplement r. a. als Voraussetzung 

haben will, dass Menge rekursiv ist. 

 Erklärt, dass ich sowohl auf die Menge selber und auf Ihr Komplement testen kann, und 

wenn beides r.a. ist, dann wird einer der Tests halten. Wichtig war, dass die beiden Tests parallel 

gestartet werden. Damit hält einer der Tests auf jeden Fall und ich kann das als Ergebnis des 

rekursiven Tests definieren. 

Knappe 15 Minuten waren vorbei. 

Teil B 

Reguläre Mengen. Was ist das? 

 Definition erklärt und aufgeschrieben. Dabei ein bisschen verhaspelt, aber alles 

hinbekommen. Er fragte dann noch einmal nach \epsilon, hat dann aber das Sternchen gesehen an 

meinem Sigma und war zufrieden. 

Wir haben im Zusammenhang mit regulären Sprachen ja noch über andere Themen gesprochen 

 Über Grammatiken und endliche Automaten 

Was wollen Sie näher erklären? 

 EA 

Was ist denn ein EA? 

Kurz erklärt, was das ist. Ohne formale Definition. 

Zeichnen Sie doch mal einen EA auf, der die Sprache über {a,b} erkennt, die „ab“ nicht enthält. 

 Angefangen zunächst einmal diese Sprache aufzuschreiben. Dabei mit der Bedingung 

„enthält nicht ‚ab‘“ etwas auf Abwege gekommen.  Schreiben Sie das doch einfach so in die 

Mengenklammer. L={x € \Sigma*| ‚ab‘ nicht in x enthalten} 

Und jetzt malen Sie mal. 

 Den Automaten zunächst mit vier Zuständen begonnen, dann so langsam entwickelt und 

schließlich auf den korrekten Automaten gekommen der natürlich nur drei Zustände braucht. Dabei 

schließlich auch den zweiten Terminalzustand korrekt eingezeichnet. 

 Bei dem gesamten Thema noch ein bisschen geredet, dass die Sprache nicht nur erkannt, 

sondern auch entschieden wird, usw. Der Automat ist nicht deterministisch aber vollständig, … 

Darauf aber nicht weiter eingegangen. 

Wie kann man denn jetzt zeigen, dass die Menge der regulären Sprachen durch EA erkannt wird. 

 Etwas ausgeholt und erklärt, dass man eine rechtslineare Grammatik definieren kann. Dabei 

kurz ein paar Fragmente aufgeschrieben. 

 Diese Grammatik kann man dann in Normalform umwandeln. Auch hier Fragmente 

aufgeschrieben. 

 Aus der NF kann man relativ direkt einen Automaten ableiten. 

 Das dann noch anhand der Regel {a} und L* durchexerziert, dabei ein bisschen ins 

Schwimmen gekommen, aber er hat gemeint, man würde schon sehen, dass ich das hinbekomme. 

 

Dann war die Zeit vorbei, ich wurde für eine Minute nach draußen gebeten und zur Verkündigung 

wieder hereingebeten. 

Danach noch kurzer Schwatz über das Thema et. al. 

 

Insgesamt sehr freundliche Atmosphäre. Er will Einem nix Böses und hält sich in den Fragen sehr an 

die Protokolle seiner Vorgänger. Bisher hat er ja auch noch keinen neuen Kurs. 

Ich bin zwar während der Prüfung immer mal wieder ins Stocken gekommen, allerdings habe ich 

nichts wirklich Falsches gesagt, bzw. habe noch vor ihm mich selber korrigiert (bei der Ackermann 

Funktion, die ich fälschlich erwähnt hatte.) Es war sicherlich kein Schaden sich darauf zu 



konzentrieren exakte Ausrücke zu benutzen, die auch in den Definitionen und Sätzen vorkommen. 

Allerdings musste ich nicht explizit irgendwelche Definitionen aufschreiben. 

Auch war es wohl gut, dass ich während der Beantwortung der konkreten Fragen auch immer gleich 

noch ein paar zusätzliche Infos gegeben habe, die ansonsten sicherlich auch gleich noch gefragt 

worden wären. Damit wurden einige Fragen beantwortet, auch wenn sie nicht konkret gestellt 

wurden. 

Wenn Du die Prüfungsprotokolle von Heinemann gut anschaust und Dich entsprechend vorbereitest, 

dann ist die Prüfung zwar nicht einfach, aber doch halb so wild. 

Viel Erfolg. 
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Prof. Schulz und Beisitzerin
Note 2,0

1,2 Minuten Smalltalk, dann hat er den Ablauf erklärt (2 Teile Kurstext, 2 x 15 Minuten Fragen 
dazu), wir fangen mit BB an:

– was ist denn eine bb Zahlenfunktion (wichtig: f = f_M)
– was ist denn eine RegMa, wie funktioniert die, was macht die (Definition, EC und AC, R_0 

ist Ausgabe usw, Operationen..., verallgemeinerte RegMa inkl Def und Operationen und BB 
von f_M usw)

– Zeigen Sie doch mal so eine RegMa für f(x) = x + 1 
– was ist denn while-bb, ist das dasselbe wie reg-bb? Was ist denn ein Whileprogramm? 

(Definition..., wie kann man nun aus einem Flussdia ein WP machen?)
– gibt es denn überhaupt nicht-bb Funktionen (Diagonalisierungsbeweis formal 

aufgeschrieben und dabei informal drüber geredet, scheint ne gute Kombi gewesen zu sein)
– Nummerierungen, Standardnummerierung Nü_Sigma (Frage: warum kann man denn 

überhaupt Whileprogramme nummerieren?)
– was sind rekursive / rekursiv aufzählbare Mengen (inkl Abschlusseigenschaften)

15 Minuten rum, die sehr erfreuliche Frage: Wollen sie lieber Komplexität oder formale Sprachen?

– was ist denn eine kontextfreie Sprache? (erzeugt von Typ-2-G, Regelmenge, Kellerautomat)
– Schreiben Sie mal eine Beispielgrammatik auf (doofe Frage, wenn man sich hauptsächlich 

auf reg Sprachen vorbereitet hat … Pech gehabt)
– Welche Sprache wird aus dieser G erzeugt? Beispielwort? Wie sieht der Ableitungsbaum 

dazu aus? (nachdem ich deutlich gemacht hab, dass ich kf nicht mag, sind wir zu den reg 
übergegangen)

– was ist eine reg Sprache (r.l. Grammatik mit Regelmenge)
– Normalform (Regelmenge und wie man von der 'normalen' rl zur rl NF kommt)
– und dann hat man eine NF, was tut man damit (EA basteln, Transformation)
– Zeichnen Sie doch mal einen EA der die Sprache über {a,b} erkennt, die eine gerade Anzahl

a enthält, wie liest man daraus jetzt die Grammatik ab usw

fertig!

Herr Prof Schulz ist ganz einfach nett. Man fühlt sich wohl (naja so gut das eben geht in einer 
Prüfungssituation) und die Zeit vergeht irre schnell. Was gut ankam, war, zusätzlich zur reinen 
Beantwortung der Frage direkt einfach weiter zu reden, den Tipp habe ich dem ersten 
Gedächtnisprotokoll entnommen und das war wirklich gut. Ebenfalls sollte man viel aufschreiben, 
erstens erleichtert das das Rezitieren von Defis sehr und zweitens findet man selbst Fehler sehr 
schnell, wenn man es geschrieben sieht. Zur Bewertung: Der erste Teil war sehr gut, meine (leider 
riesigen) Lücken bei den kf Sprachen haben den zweiten Teil dann abgewertet und insgesamt bin 
ich mit meiner 2,0 wirklich zufrieden, auch wenn es mich ärgert, dass ich zwar das Pumping-
Lemma für kf Sprachen gekonnt hätte, aber mir Ableitungsbäume gar nicht angesehen hatte.

Fazit: Die Prüfung ist wesentlich weniger schlimm, als man so befürchtet, wenn man im Kurstext 
mal wieder verzweifelt. Alte Prüfungsprotokolle gründlich durchzuarbeiten ist auf jeden Fall eine 
gute Vorbereitung :) Viel Erfolg!
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Der zweite Prüfungstermin überhaupt bei Prof. A. Schulz. 

Beisitzerin war auch dabei. 

Note war sehr gut. 

 

Vor der Prüfung noch kurz auf die Beisitzerin gewartet und dabei ein bisschen Smalltalk. Dann 

pünktlicher Beginn: 

Was sind Zahlenfunktionen und was sind berechenbare Zahlenfunktionen? 

 Definition, was eine Zahlenfunktion ist, und dass sie bb. ist, gdw. es eine RM gibt deren 

Semantikfunktion eben diese Zahlenfkt. berechnet. 

Was ist denn eine Registermaschine? 

Bei der Gelegenheit noch einmal das Quintupel M=(F, X, Y, EC, AC) hingeschrieben und 

erklärt, was davon was ist. Datenmenge für RM hingeschrieben und erklärt, welche Befehle 

vorkommen und dass das ausreicht um bb. zu erklären. 

Wir haben auch noch die TM kennen gelernt? Was ist das denn? 

 Erklärt, dass TM auf Wortfunktionen arbeiten und was dabei anders ist als bei der RM. 

Erklärt, welche Befehle auf TM erlaubt sind. 

Also Wortfunktionen? 

 Bisschen erklärt über Wortfunktionen.  

Gibt es denn überhaupt nicht bb Funktionen? 

 Zunächst mit Ackermann angefangen, mich dann aber sofort selber korrigiert und dann auf 

die Diagonalisierung geleitet zur Definition einer nicht bb. Funktion 

Was ist denn Diagonalisierung? 

 Zwei (bis n) unabhängige Variablen werden in Zusammenhang gebracht und damit eine 

Aussage über unendliche Tabellen gemacht. 

 Am Beispiel der nicht bb. Funktionsdefinition ausführlich erläutert und damit auch die nicht 

bb. Funktion definiert. 

 Dabei die Tabelle der \phi_i(x) hingemalt und die Diagonalisierung 

 f:= 0 wenn \phi_i(i) \neq 0, 1 sonst 0 definiert. 

 Dabei auch noch einfließen lassen, dass wir mit \phi eine Nummerierung aller bb. funktionen 

haben und angedeutet wieso das so ist. 

Aber das sieht ja aus wie eine wunderbare Berechnungsvorschrift für diese Funktion. Warum geht das 

denn nicht? 

 Ist nur partiell. Ich kann also nicht unbedingt sagen, ob \phi_i(i) \neq 0 gilt, oder nicht. 

Dazwischen noch: Was hat es denn mit der universellen Funktion und dem utm Theorem auf sich? 

Wie hängt das damit zusammen? 

 utm Theorem hingeschrieben und erklärt, dass u(i, x) bb. ist und dass das gerade die 

Funktionen aus der Tabelle sind. Dabei erklärt, dass i € N gerade die Syntax von \phi ist und dass wir 

mit der universellen Fkt. einen „Computer“ haben, der unsere Programme ausführen kann. 

(Eigenschaft U) 

Anderes Thema: 

Was sind denn rekursive Mengen? 

 Charakteristische Funktion ist bb. und total. 

Was sind r. a. Mengen? 

r. a. sind Mengen, bei denen die Fkt. df_A hält, wenn a € A und div sonst. 

Wie ist das mit „Mengen sind rekursiv genau dann wenn sie r. a. und das Komplement auch r .a. 

sind“? 



Erklärt über Vertauschung der Ausgaben der charakteristischen Fkt. von rekursiven Mengen, 

dass das Komplement auch rekursiv ist.  

War nicht ganz richtig, weil es ging ja darum, dass ich r. a. und Komplement r. a. als Voraussetzung 

haben will, dass Menge rekursiv ist. 

 Erklärt, dass ich sowohl auf die Menge selber und auf Ihr Komplement testen kann, und 

wenn beides r.a. ist, dann wird einer der Tests halten. Wichtig war, dass die beiden Tests parallel 

gestartet werden. Damit hält einer der Tests auf jeden Fall und ich kann das als Ergebnis des 

rekursiven Tests definieren. 

Knappe 15 Minuten waren vorbei. 

Teil B 

Reguläre Mengen. Was ist das? 

 Definition erklärt und aufgeschrieben. Dabei ein bisschen verhaspelt, aber alles 

hinbekommen. Er fragte dann noch einmal nach \epsilon, hat dann aber das Sternchen gesehen an 

meinem Sigma und war zufrieden. 

Wir haben im Zusammenhang mit regulären Sprachen ja noch über andere Themen gesprochen 

 Über Grammatiken und endliche Automaten 

Was wollen Sie näher erklären? 

 EA 

Was ist denn ein EA? 

Kurz erklärt, was das ist. Ohne formale Definition. 

Zeichnen Sie doch mal einen EA auf, der die Sprache über {a,b} erkennt, die „ab“ nicht enthält. 

 Angefangen zunächst einmal diese Sprache aufzuschreiben. Dabei mit der Bedingung 

„enthält nicht ‚ab‘“ etwas auf Abwege gekommen.  Schreiben Sie das doch einfach so in die 

Mengenklammer. L={x € \Sigma*| ‚ab‘ nicht in x enthalten} 

Und jetzt malen Sie mal. 

 Den Automaten zunächst mit vier Zuständen begonnen, dann so langsam entwickelt und 

schließlich auf den korrekten Automaten gekommen der natürlich nur drei Zustände braucht. Dabei 

schließlich auch den zweiten Terminalzustand korrekt eingezeichnet. 

 Bei dem gesamten Thema noch ein bisschen geredet, dass die Sprache nicht nur erkannt, 

sondern auch entschieden wird, usw. Der Automat ist nicht deterministisch aber vollständig, … 

Darauf aber nicht weiter eingegangen. 

Wie kann man denn jetzt zeigen, dass die Menge der regulären Sprachen durch EA erkannt wird. 

 Etwas ausgeholt und erklärt, dass man eine rechtslineare Grammatik definieren kann. Dabei 

kurz ein paar Fragmente aufgeschrieben. 

 Diese Grammatik kann man dann in Normalform umwandeln. Auch hier Fragmente 

aufgeschrieben. 

 Aus der NF kann man relativ direkt einen Automaten ableiten. 

 Das dann noch anhand der Regel {a} und L* durchexerziert, dabei ein bisschen ins 

Schwimmen gekommen, aber er hat gemeint, man würde schon sehen, dass ich das hinbekomme. 

 

Dann war die Zeit vorbei, ich wurde für eine Minute nach draußen gebeten und zur Verkündigung 

wieder hereingebeten. 

Danach noch kurzer Schwatz über das Thema et. al. 

 

Insgesamt sehr freundliche Atmosphäre. Er will Einem nix Böses und hält sich in den Fragen sehr an 

die Protokolle seiner Vorgänger. Bisher hat er ja auch noch keinen neuen Kurs. 

Ich bin zwar während der Prüfung immer mal wieder ins Stocken gekommen, allerdings habe ich 

nichts wirklich Falsches gesagt, bzw. habe noch vor ihm mich selber korrigiert (bei der Ackermann 

Funktion, die ich fälschlich erwähnt hatte.) Es war sicherlich kein Schaden sich darauf zu 



konzentrieren exakte Ausrücke zu benutzen, die auch in den Definitionen und Sätzen vorkommen. 

Allerdings musste ich nicht explizit irgendwelche Definitionen aufschreiben. 

Auch war es wohl gut, dass ich während der Beantwortung der konkreten Fragen auch immer gleich 

noch ein paar zusätzliche Infos gegeben habe, die ansonsten sicherlich auch gleich noch gefragt 

worden wären. Damit wurden einige Fragen beantwortet, auch wenn sie nicht konkret gestellt 

wurden. 

Wenn Du die Prüfungsprotokolle von Heinemann gut anschaust und Dich entsprechend vorbereitest, 

dann ist die Prüfung zwar nicht einfach, aber doch halb so wild. 

Viel Erfolg. 


