
ARBEITSBLATT ZU  
ENDLICHEN AUTOMATEN – REGULÄREN GRAMMATIKEN  

 
Definition:  Reguläre Grammatik, reguläre Sprache: 

Grammatiken, bei denen alle Produktionen entweder die Form 
  A →→→→ εεεε (für A ∈∈∈∈ N) oder A →→→→ aB (für a ∈∈∈∈ T, A und B ∈∈∈∈ N) 
haben, heißen regulär oder auch rechtslinear. Eine Sprache heißt regulär, wenn 
sie von einer regulären Grammatik erzeugt wird. 

 
Aufgabe 1: Gegeben ist die Grammatik G = (T, N, S, P) mit T = { a, b }, N = { U, V }, dem 

Startsymbol S = U und den Produktionen P = { U ::= aU | aV;    V ::= bV | b }.  
a) Begründe mit Hilfe der Definition, dass die Sprache L(G) regulär ist. 
b) Welche Worte werden von der Sprache erzeugt? Begründe deine Antwort. 
c) Konstruiere einen erkennenden endlichen Automaten (Akzeptor) für diese 

Sprache. 
 
Aufgabe 2: Gegeben ist die Grammatik G = (T, N, S, P) mit T = { a, b, ε }, N = { X }, dem 

Startsymbol S = X (logisch!) und den Produktionen P = { X ::= aXb | aXa | bXa | 
bXb | ε }. Zeige, dass die Sprache L(G) regulär ist. 
Hinweis: Führe den Beweis über folgende Schritte: 

a) Überlege dir zuerst, welche Worte zur Sprache gehören. 
b) Erzeuge einen endlichen Automaten A, der die gleiche Sprache akzeptiert, d. h. 

L(A) = L(G). 
c) Konstruiere aus dem endlichen Automaten eine reguläre Grammatik G’. Es gilt 

L(G) = L(A) = L(G’), also ist die Sprache regulär. 
 
Aufgabe 3: Weise nach, dass die folgenden Komponenten von Java-Programmen für sich 

betrachtet rechtslineare Mengen sind:  
a) Bezeichner 
b) Typen 
c) Zahlen in wissenschaftlicher Notation (z. B. 4.539e-3 für 0,004539) 
 

Aufgabe 4: Begründen Sie, warum die folgenden Komponenten von Java-Programmen 
keine rechtslinearen Mengen sind:  

a) arithmetische Ausdrücke 
b) Anweisungen 
c) Parameterlisten 
 

Aufgabe 5: Gegeben ist die Grammatik G = (T, N, S, P) mit T = { m, e, s }, N = { S, A, E }, 
dem Startsymbol S = S und den Produktionen  
P = { S ::= AE;   A ::= m | me;    E ::= e | s | es }.  

a) Bestimme die Sprache L(G).  
b) Gib eine reguläre Grammatik zu L an. 
c) Bestimme alle Ableitungsbäume, die zum Wort mes führen. 
d) Interpretiere in den Worten der Sprache „e“ als „erben“, „m“ als „müllers“ und 

„s“ als „spinnen“. Was stellst du fest? 
 


