
WENN DER HAHN KRÄHT... 
 
Der Prachthahn gallus recursivus äußert sich in einer Sprache, die durch die folgende 
Grammatik beschrieben wird: 
Die Menge der nichtterminalen Symbole ist {S, T, U, V), S ist das Startsymbol. Die 
terminalen Symbole bilden die Menge (ke, ki, ku, ri} und hier sind die Regeln: 
 

S → ki T ku 
T → UT  T → ε 
U → ke V U → S 
V → ri V V → ε 

 
a) Die Henne Gallina glaubt, die folgenden Aussprüche ihres Hofgockels vernommen zu 

haben. Untersuchen Sie, ob Gallina richtig gehört hat, indem Sie für jedes Wort entweder 
eine Ableitung angeben oder aber eine Begründung dafür, dass es keine Ableitung gibt. 
 1. kikeriki 
 2. kikeriku 
 3. kikekekirikuku 
 4. kikerikikerikikerikukuku 
 5. kikikekikukeririkukekeku 

 
b) Gallus ist heiser und möchte sich auf möglichst kurze Äußerungen beschränken. Bilden 

Sie die vier kürzesten Wörter, die aus der Grammatik abgeleitet werden können. 
Begründen Sie, warum es die fünf kürzesten sind. 

 
c) Auf dem Hühnerhof wird erregt diskutiert, welche der folgenden Aussagen über das 

rekursive Krähen richtig sind. Helfen Sie, indem Sie die folgenden Aussagen entweder 
begründen oder durch ein Gegenbeispiel widerlegen. 
 1. Die Anzahl der „ki“ und die Anzahl der „ku“ in einem Wort sind gleich. 
 2. Jedes Wort enthält mindestens ein „ke“. 
 3. In jedem Wort ist die Anzahl der „ri“ größer oder gleich der Anzahl der „ke“. 
 4. Man kann beliebig lange Wörter bilden, in denen keine zwei gleichen Silben  
  (= terminale Symbole) aufeinander folgen. 
 

d) Der Einführung der Automation im Hühnerstall sind leider Grenzen gesetzt. Warum gibt 
es keinen endlichen Automaten, der die Sprache des gallus recursivus akzeptiert? 
 

e) Geben Sie (ein) Syxntax-Diagramm(e) für die Sprache des Hahnes an. 
 
f) Gallus hat es vor Heiserkeit endgültig die Sprache verschlagen und braucht unbedingt 

einen Automaten, der seine Rufe simuliert. Gallus macht deshalb folgende 
Einschränkung für seine Sprache: die Startregel S wird ersetzt durch S → ki T.  
Zeigen Sie, dass die so definierte Sprache regulär ist. Fertigen Sie anschließend eine 
„Bauzeichnung“ für den entsprechenden Automaten an.  



LÖSUNGEN: 
 
a) Im einzelnen: 

(1) kikeriki ist falsch, da das letzte „ki“ ein „ku“ sein müsste. � Verletzung der 
Produktionsregel S. 

(2) kikeriku ist ok,  
S → kiTku → kiUTku →  kikeVTku → kikeriVTku → kikeriTku → kikeriku 

(3) kikekekirikuku ist falsch, da hinter einem „ki“ nur ein „ke“ oder „ku“ kommen 
kann. kikekekikerikuku wäre dagegen richtig. 

(4)  kikerikikerikikerikukuku ist ok,  
S → kiTku → kiUTku → kikeVTku → kikeriVTku → kikeriTku → kikeriUTku → 
kikeriSTku → kikerikiTkuTku → kikerikiUTkuTku → kikerikikeVTkuTku → 
kikerikikeriVTkuTku → kikerikikeriTkuTku → kikerikikeriUTkuTku → 
kikerikikeriSTkuTku → kikerikikerikiTkuTkuTku → kikerikikerikiUTkuTkuTku → 
kikerikikerikikeVTkuTkuTku → kikerikikerikikeriVTkuTkuTku → 
kikerikikerikikeriTkuTkuTku → ... → kikerikikerikikerikukuku 

(5) kikikekikukeririkukekeku ist ok,  
S → kiTku → kiUTku → kiSTku → kikiTkuTku → kikiUTkuTku → 
kikikeVTkuTku → kikikeTkuTku → kikikeUTkuTku → kikikeSTkuTku → 
kikikekiTkuTkuTku → kikikekikuTkuTku → kikikekikuUTkuTku → 
kikikekikukeVTkuTku → kikikekikukeriVTkuTku → kikikekikukeririVTkuTku → 
kikikekikukeririTkuTku → kikikekikukeririkuTku → kikikekikukeririkuUTku → 
kikikekikukeririkukeVTku → kikikekikukeririkukeTku → 
kikikekikukeririkukeUTku → kikikekikukeririkukekeVTku → 
kikikekikukeririkukekeTku → kikikekikukeririkukekeku 

 
b) Die kürzesten vier Wörter sind wie folgt gegeben: 

S → kiTku → kiku 
S → kiTku → kiUTku → kikeVTku → kikeTku → kikeku 
S → kiTku → kiUTku → kikeVTku → kikeriVTku → kikeriTku → kikeriku 
S → kiTku → kiUTku → kiSTku → kikieTkuTku → kikikuTku → kikikuku 

andere Möglichkeiten für Wörter mit 4 “Zeichen” gibt es nicht, da 
ki...ku immer vorhanden ist, 

ist ein ri vorhanden, so wird es von einem „ri“ oder einem „ke“ angeführt, d. h. kiriku 
ist nicht möglich. 

Wörter mit fünf „Zeichen“ können viele gebildet werden: 
S → kiTku → kiUTku → kikeVTku → kikeriVTku → kikeririVTku → kikeririTku → 
kikeririku 
S → kiTku → kiUTku → kiSTku → kikieTkuTku → kikiUTkuTku → 
kikikeVTkuTku → kikikeTkuTku → kikikekuTku → kikikekuku 

und viele andere. 
 
c) Die Aussagen werden wie folgt begründet bzw. widerlegt: 

(1) Die Aussage ist richtig, da die Produktionsregel S → kiTku dies festlegt. 
(2) Die Aussage ist falsch: „kiku“ ist ein gültiger „Kräher“ und enthält definitiv kein „k“ 
(3) Die Aussage ist falsch: „kikeku“ aber auch „kikeriririku“ sind gültige „Kräher“. 
(4) Die Aussage richtig: S → kiTku → kiUTku → kikeVTku → kikeriVTku → 

kikeriTku → kikeriUTku → kikeriSTku → kikeriSUTku → kikeriSkeVTku → 
kikeriSkeTku → kikeriSkeku. Ein Teil der Grammatik lässt sich also wie folgt 



formulieren: S → kikeriSkeku | kiku. Durch rekursive Anwendung können die Worte 
beliebig lang werden und entsprechen den gewünschten Eigenschaften. 

 
d) Gäbe es einen endlichen Automaten, der die obige Sprache akzeptiert, so müsste der 

Automat erkennen können, dass die Anzahl der „ki“ und der „ku“ gleich groß sind. Da 
die Worte und damit auch die Anzahlen der „ki“ und „ku“ unendlich groß werden können 
(siehe Aufgabenteil c.4), müsste der Automat „mitzählen“ können. Dies ist allerdings mit 
einer endlichen Zustandsanzahl nicht möglich – lediglich ein Kellerautomat würde bei 
diesem Problem Abhilfe schaffen. 

 
e) Wird die Startregel zu S → ki T, so kann auch die Regel U → S in U → ki T 

umgewandelt werden. Als einziges Problem bleibt die Regel T → UT. Das hintere T 
bedeutet allerdings nur, dass man auch nach Abarbeitung der Regel U (und damit auch 
der Regel V) mit T weiterarbeiten kann. Insgesamt wird also T → ke V | ki T | ε. und 
V → ri V | ki T | ε. Ein endlicher Automat hätte dann folgendes Aussehen: 

 

S T V 

ki ke 

ki 

ki ri  
 


