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Aufgabe 1. Die Ackermannfunktion A : N2 → N ist definiert durch A(x, 0) = 2+x,
A(0, 1) = 0, A(0, y) = 1 für y > 1 und A(x+ 1, y + 1) = A(A(x, y + 1), y).

a) Bestimmen Sie die Funktionen An(X) := A(x, n) für n = 0, 1, 2, 3.

b) Zeigen Sie, dass jedes An primitiv rekursiv ist. Begründen Sie, warum A in
einem intuitiven Sinn berechenbar ist.

c) Für jede primitiv rekursive Funktion f : Nk → N gibt es ein nmit f(x1, ..., xk) ≤
A(max(x1, ..., xn), n) für alle (x1, ..., xn) 6= (0, ..., 0).

d) Die Ackermannfunktion ist nicht primitiv rekursiv.

Aufgabe 2. Wir nennen eine Folge a = (a0, ..., an−1) von Tripeln 〈x, y, z〉 eine
Berechnung der Ackermannfunktion, wenn gilt:

• Wenn (x, 0, z) in a vorkommt, ist z = 2 + x.

• Wenn (0, 1, z) in a vorkommt, ist z = 0.

• Wenn (0, y, z) in a vorkommt und y > 1, ist z = 1.

• Wenn (x+ 1, y + 1, z) in a vorkommt, dann gibt es ein w sodass (x, y + 1, w)
und (w, y, z) zu a gehören.

Beweisen Sie:

a) Die Mengen B aller Berechnungen der Ackermannfunktion ist primitiv rekur-
siv.

b) A(x, y) = z genau dann wenn 〈x, y, z〉 in einem a ∈ B vorkommt.

c) A ist rekursiv.

(Bitte wenden.)



Aufgabe 3. Kodieren Sie eine ganze Zahl z ∈ Z durch pzq := 〈b, |z|〉, wobei b ∈
{0, 1} das Vorzeichen angibt. Kodieren Sie Polynome P (X) :=

∑d
i=0 ziX

i ∈ Z[X]
durch pPq := 〈pz0q, ..., pzdq〉.

a) Zeigen Sie, dass es eine rekursive Funktion f : N2 → N, so dass f(pPq, x) =
pP (x)q für alle P ∈ Z[X] und x ∈ N. (Hinweis: Tun Sie das zuerst für Po-
lynome mit Koeffizienten aus N. Dafür könnte eine Funktion, die (pPq, x) 7→
〈x0, ..., xd〉 für d den Grad von P von Nutzen sein.)

b) Zeigen Sie, dass die Menge {pPq : P ∈ Z[X] hat eine Nullstelle inN} rekursiv
ist. (Hinweis: Zeigen Sie zuerst, dass wenn P nicht das Nullpolynom ist, dann
P (x) = 0 nur für durch die Norm von P beschränkte x ∈ N gelten kann. Die
Norm von P ist die Summe der Absolutbeträge der Koeffizienten von P .)
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