
3. Übungsblatt zum 28. Mai 2001 
• Abgabetermin: Montag, 11. Juni 2001 

• Bitte gebt auf den Lösungsblättern die absoluten Namen aller Dateien zur Lösung des 
Übungsblattes an! 

• Bitte macht eure Dateien lesbar (chmod go+r+x Dateiname)! 

• Bitte vergesst die Kommentare nicht! 

• Bitte notiert die Namen sämtlicher Gruppenmitglieder im Kopf jeder Datei! Gebt 
dabei bitte unbedingt eure tatsächlichen Namen an, d.h. z.B. eure E-Mail-Adresse 
allein reicht nicht. 

• Eure Lösungen könnt ihr in Form eines Ausdrucks abgeben (persönlich oder per 
Briefkasten neben FR6074) oder uns per E-Mail schicken an dan@cs.tu-berlin.de. 
Aber verwendet bitte nur einen Weg zur Abgabe und schickt nur eine Version per E-
Mail (die endgültige). 

• Bitte gebt für jeden Teil eine vollständige Lösung ab, auch wenn die Aufgabe im 
nächsten Teil erweitert wird. 

 
  

Binäre Bäume mit Atomen als Knoten können mit Hilfe des Prädikats binbaum/3 wie im 
folgenden Beispiel modelliert werden.  

Beispiel:  

binbaum(a,  
    binbaum(b,  
        binbaum(d, leer, leer),  
        binbaum(e, leer, leer),  
    ),  
    binbaum(c,  
        binbaum(f, leer, leer),  
        binbaum(g, leer, leer)  
    )  
).  

Die Datenstruktur dieses Beispiels entspricht einem binären Baum mit sieben Knoten, a durch 
g.  Der Wurzelknoten a hat zwei Unterknoten b und c. Der Knoten b hat zwei Unterknoten, d 
und e, und der Knoten c hat als Unterknoten f und g.  
   

1. Aufgabe (4 Punkte) 
Schreibt ein Typprädikat 'ist_binbaum/1', welches binäre Bäume im obigen Format sowohl 
erkennen als auch generieren kann.  
   

2. Aufgabe (4 Punkte) 



Schreibt ein Prädikat 'binbaum_sortiert/1', welches überprüft ob ein binärer Baum im obigen 
Format ein sortierter binärer Baum ist. Ein binärer Baum ist sortiert, wenn im linken 
Tochterbaum jedes Knotens nur kleinere Elemente vorkommen und im rechten Tochterbaum 
nur Elemente, die größer oder gleich sind. Ein leerer Baum gilt als sortiert.  

Beispiel:  
   
?- binbaum_sortiert(binbaum(a,binbaum(b,leer,leer),binbaum(c,leer,leer))). 
Yes 
?- binbaum_sortiert(binbaum(a,binbaum(c,leer,leer),binbaum(b,leer,leer))). 
No 

 
Hinweis:  
Der Operator @<  kann benutzt werden, um beliebige Prolog-Terme zu vergleichen.  
   

3. Aufgabe (4 Punkte) 
Bitte schreibt ein Prädikat binbaum_pp/1 zur formatierten Ausgabe (nach dem folgenden 
Beispiel) von binären Bäumen.  

Beispiel:  

Der folgende Baum:  

test_datum(binbaum,  
binbaum(a,  
    binbaum(b,  
        binbaum(d, leer, leer),  
        binbaum(e, leer, leer),  
    ),  
    binbaum(c,  
        binbaum(f, leer, leer),  
        binbaum(g, leer, leer)  
    )  
)).  
   

soll auf folgende Art ausgegeben werden:  
?- testdatum(binbaum,Baum),binbaum_pp(Baum). 
        d 
    b 
        e 
a 
        f 
    c 
        g 

   

   
   
   



 


