
����� � � � � � � �	� � � � � � � �	� � � � � � � �	� � � � � � � �	 




	 � � � 
�� �� � � � � � 
 	 � � � � � � 
� 
 � � �� � �� � � � 



 � � � � 



� � � � � � �� � � � � � � �� 
� � 
� �� � � � � 
 � � � � � � � � 
� �� � � � �� � � � 
	 � �� � 


Aufgabe 1 (Grundlagen: Anfragen, Prädikate, etc ...) 
Gegeben sei die Wissensbasis Familie Deitermann (Anlage 1) für den Stammbaum ei-
ner Familie. 

a) Formulieren Sie nur mit Hilfe der Prädikate aus der Wissensbasis von Familie 
Deitermann die folgenden PROLOG-Anfragen (?-) und notieren Sie die Antwor-
ten der PROLOG-Maschine zu den Fakten in Familie Deitermann: 

i. Ist Karl ein Kind von Herbert ? 

ii. Wer sind die Eltern von Anna ? 

iii. Wer sind die Kinder von Caroline ? 

iv. Wer ist Mutter von Emilie ? 

v. Wer ist Sohn von Hubert ? 

b) Interpretieren Sie die folgenden PROLOG-Anfragen in natürlicher Sprache und 
notieren Sie umgangssprachlich alle Antworten der PROLOG-Maschine. 

i. ?- istElternteilVon(E,emma).  

ii. ?- istElternteilVon(moritz,eric), männlich(moritz).  

iii. ?- weiblich(K), istElternteilVon(andrea,K).  

c) Wer mindestens eine Tochter und mindestens einen Sohn hat, lebt in einer aus-
gewogenen Familie. Formulieren Sie die Prolog-Anfrage: Wer lebt in einer aus-
gewogenen Familie? 

d) Entwickeln Sie mit Hilfe der Prädikate aus Familie Deitermann bzw. schon er-
stellter Regeln neue Regeln für die folgenden Beziehungen1: 

i. istVerheiratetMit(Person1,Person2). 

ii. istMutterVon(Mutter,Kind). 

iii. istSchwesterVon(Schwester,Person). 

iv. istOpaVon(Opa,Enkel). 

v. IstNachfahrVon(Nachfahr,Vorfahr). 

 

                                      
1 Sie können dafür bei Bedarf auch auf die Negation „\=“ zurückgreifen. Die Klausel „X\=Y“ gibt z.B. an, dass die Bele-

gungen für die Variablen X und Y nicht gleich sein dürfen. 



Aufgabe 2 (Rekursion) 
Das Diagramm zeigt das „Haus der Vierecke“. Die direkte Beziehung zweier Vierecke 
wird durch das Prädikat istEin(X,Y) angegeben. Die Datenbasis finden Sie im An-
hang. 

 

Ein Quadrat ist ein Spezialfall eines Rechtecks und damit auch Spezialfall eines Paral-
lelogramms, usw. Definieren Sie mit Hilfe einer rekursiven Prozedur ein Prädikat spe-
zialfall, so dass z.B. gilt spezialfall(parallelogramm,quadrat). 

 

Aufgabe 3 (Listen) 
a) Welche Antwort (Variablenbelegung) liefert das PROLOG-System bei folgenden 

Anfragen? 
i. [3,4,5] = [X|Rs]. 

ii. [Y|Rs] = []. 

iii. [X,Y|Z] = [[1],2,3,[6,7],8]. 

iv. [1,2,3] = [1|[2,A]]. 

v. [[A,B]|C] = [a,b,c,d,e,f]. 

vi. [A|[B|[C|[]]]] = [a,b,c]. 

b) Was leisten die Prädikate unbek1 und unbek2? Erläutern Sie die Funktionswei-
se jeweils an zwei geeigneten Beispielen. 

i. unbek1(X,[X|Rs]). 
unbek1(X,[Y|Rs]) :- unbek1(X,Rs).  

ii. unbek2(X,[X|[Y]]). 
unbek2(X,[Y|Rs]) :- unbek2(X,Rs).  

Abbildung 1: das "Haus der Vierecke" 



Aufgabe 4 (logische Aussagen) 
Die drei Schüler Albert, Berta und Carl bekommen alle unterschiedlich viel Taschen-
geld: einer bekommt 20,- € pro Monat, einer 25,- € und einer sogar 50,- €. Jeder von 
ihnen hat ein anderes Lieblingsfach: Mathe, Informatik, Physik. 

�� Albert bekommt mehr als 20,- €. 

�� Carls Lieblingsfach ist nicht Mathe. 

�� Berta bekommt nicht 25,- €. 

�� Die Person mit 25,- € Taschengeld mag Informatik am liebsten. 

 

a) Erstellen Sie ein PROLOG-Programm loesung(T20,T25,T50,M,If,Ph) zur 
Lösung des Problems. Wählen Sie dazu die Personen (a, b, c) als Konstanten 
und die Taschengeldwerte (T20, T25, T50) bzw. Lieblingsfächer (M, If, Ph) als 
Variablen. 

b) Es gibt 4 verschiedene Lösungen des Problems. Finden Sie eine davon durch lo-
gische Überlegungen. 

 

 

  



Anhang 
 

Anhang A: Datenbasis zu Familie Deitermann (Aufgabe 1)
% PROLOG-Programm 
% Familie Deitermann 
  
männlich(kurt). 
männlich(karl). 
männlich(hugo). 
männlich(hubert). 
männlich(fritzchen). 
männlich(heinrich). 
männlich(herbert). 
männlich(ernst). 
männlich(eric). 
männlich(manni). 
männlich(moritz). 
 
weiblich(eulalia). 
weiblich(friederike). 
weiblich(anna). 
weiblich(emilie). 
weiblich(emma). 
weiblich(carola). 
weiblich(caroline). 
weiblich(anja). 
weiblich(andrea). 
weiblich(arabella). 
 
  
istElternteilVon(eulalia,car

oline). 
istElternteilVon(emma,emilie). 
istElternteilVon(eric,moritz). 
istElternteilVon(friederike,anna). 
istElternteilVon(heinrich,ernst). 
IstElternteilVon(hugo,fritzchen). 
IstElternteilVon(andrea,arabella). 
IstElternteilVon(heinrich,emma). 
IstElternteilVon(karl,carola). 
IstElternteilVon(carola,moritz). 
IstElternteilVon(caroline,carola). 
IstElternteilVon(hugo,emilie). 
IstElternteilVon(hubert,arabella). 
IstElternteilVon(eulalia,hugo). 
IstElternteilVon(karl,kurt). 
IstElternteilVon(emma,fritzchen). 
IstElternteilVon(friederike,ernst). 
IstElternteilVon(anna,anja). 
IstElternteilVon(herbert,caroline). 
IstElternteilVon(emma,hubert). 
IstElternteilVon(caroline,kurt). 
IstElternteilVon(manni,anja). 
IstElternteilVon(friederike,emma). 
IstElternteilVon(herbert,hugo). 
IstElternteilVon(heinrich,anna). 
IstElternteilVon(hugo,hubert).

 

Anhang B: Datenbasis zum Haus der Vierecke (Aufgabe 2) 
% PROLOG-Programm 
% Haus der Vierecke 
 
istEin(quadrat,raute). 
istEin(quadrat,rechteck). 
istEin(raute,drachen). 
istEin(raute,parallelogramm). 
istEin(rechteck,parallelogramm). 
istEin(rechteck,symmetrischestrapez). 
istEin(drachen, schieferdrachen). 
istEin(parallelogramm,schieferdrachen). 
istEin(parallelogramm,trapez). 
istEin(symmetrischestrapez,trapez). 
istEin(schieferdrachen,viereck). 
istEin(trapez,viereck). 

 

 


