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- Worum geh es in Kurs? 

 Mathematische Funktionen als Basis. Man schreibt Funktionen, Funktionen können 

 Eingabe- und Ausgabewert sein. 

- Bei der Matrizenmultiplikation muss man Zeile mit Spalte multiplizieren und dann 

aufsummieren. Schreiben Sie eine Funktion, die als Eingabe zwei gleich lange Listen erwartet 

(eben Zeile und Spalte) und als Ergebniss eben den Wert, den man bei der 

Matrizenmultiplikation benötigt. 

 Ich habe dafür erst mal die Vektormultplikation programmiert und dann den Ergebnisvektor 

 mit foldr aufsummiert: 
fun vecmult [] [] = [] 

 |  vecmult (h::l) (h2::l2) = (h*h2) :: vecmult l l2 

fun mult z s = foldr (op +) 0 (vecmult z s) 

- Def. von foldr 

  wie im Kurstext 

- Typisierung von Foldr 

 Hatte ich nicht im Kopf, habs mir mit kleinen Hilfen in der Prüfung erarbeitet. 

- Lazy + eager Evaluation 

  Kurz Unterschiede, Vor- und Nachteile erklärt. 

- Datentypen (unenliche Ströme  und binär Baum) 

 wie im Kurstext 

- Fold und Unfold 

 Kurz am Beispiel der Vektormultplikation (oben) erläutert. Er hat dann noch nach den 

 weiteren Regeln gefragt, die ich unvollständig aufgezählt hab. 

- Programmverifikation? 

 Strukturelle Induktion erläutert. Kurz am Beispiel der binär Bäume erklärt. 

- λ- Kalkül, was ist das woraus besteht das? 

 Aufbau der Terme beschrieben, α und β Reduktion erklärt 

- Was sind Normalformen, wie erreicht man diese? 

 Normalformen sind Terme, die nicht weiter reduziert werden können. 

 β Reduktion so lange anwenden, wie noch β Redexe im Term enthalten sind. 

- Erreicht man mit applicative order und normal order unterschiedliche Normalformen? 

 Nein. Es kann lediglich sein, dass applicative order nicht determiniert. Jeder Term hat 

 dennnoch nur eine β-Normalform. Das Beispiel mit der Endlosschleife erwähnt. 

- Sagt Ihnen die Funktion flatten etwas? Er erklärte sie mir noch mal (Ist in 1816 Thema). 

Kann man eine derartige Funktion auch in ML schreiben? 

 Nein, da ML typsiert ist, kann man gar keine Liste erzeugen, die gemischte Elemente 

 enthält. Auch nicht mit Hilfe eines neuen Datentyps, diese sind zu starr. 

Diese Frage ging über den Kurstext hinaus. Ich denke es wäre nicht dramatisch gewesen, wenn ich 

sie nicht hätte beantworten können. 

 

 

Angenehme Prüfung, gut strukturierter Kurs. Ich empfehle vorher 1816 zu hören, dann hat man 

schon Übung in der rekursiven Art zu Programmieren. Es gab keine Note, da ich nur einen 

Leistungsnachweis brauchte. 

 

Viel Erfolg! 


