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Aufgabe 1. Eine auf einer Teilmenge von NN definierte Funktion wird partiell
rekursiv genannt, wenn ihr Graph rekursiv aufzählbar ist.

• Zeigen Sie, dass die partiell rekursiven Funktionen genau die berechenbaren
rekursiven Funktionen sind.
• Wie muss man die Regeln R0, R1, R2 modifizieren, sodass sich genau die

partiell rekursiven Funktionen ergeben?

Aufgabe 2 (Unlösbarkeit des Halteproblems). Zeigen Sie, dass man nicht
entscheiden kann, ob eine vorgelegte Turingmaschine mit leerer Eingabe stoppt.
(Hinweis: Sei A eine rekursiv aufzählbare, aber nicht rekursive Menge. SeiM eine
Maschine, die die partielle Funktion A× {0} berechnet. Betrachten Sie für jedes n
die MaschineMn, die bei leerer Eingabe so läuft wieM mit Eingabe n.)

Aufgabe 3. Beweisen Sie den Uniformisierungssatz : Jede rekursiv auzählbare Re-
lation R ⊆ Nn+1 lässt sich uniformisieren, d.h. es gibt eine partielle rekursive Funk-
tion fR mit Definitionsbereich {x̄ ∈ Nn : ∃yR(x, y)}, deren Graph in R liegt (d.h.
fR(x̄) = y → R(x̄, y)). (Hinweis: Sei R gegeben durch ∃zS(x̄, y, z) mit rekursivem
S. Wählen Sie für jedes x̄ im Definitionsbereich ein minimales 〈y, z〉 mit S(x̄, y, z)
und setzen Sie fR(x̄ = y.)
Daraus folgt der Reduktionssatz, der besagt dass wennX und Y rekursiv aufzählbar
sind, es rekursiv aufzählbare X ′ ⊆ X, Y ′ ⊆ Y gibt, mit X ∪ Y = X ′ ∪ Y ′ und
X ′ ∩ Y ′ = ∅.

Aufgabe 4.

a) Zeigen Sie, dass die Funktion F (a, b) =
(
a+b+1

2

)
+ a eine Bijektion zwischen

N
2 und N definiert. (Hinweis: F bildet die Paare (0, c), (1, c− 1), ..., (c, 0) auf

die Zahlen
(
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2

)
,
(
c+1
2

)
+ 1, ...,

(
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2

)
+ c =

(
c+2
2

)
− 1 ab.)

b) Zeigen Sie, dass die Umkehrfunktion (f, g) : N→ N2 ∗-rekursiv ist. (Hinweis:
Berechnen Sie zuerst die Funktion F (a, b) 7→ a+ b.)

c) Folgern Sie aus a) und b), dass es eine zweistellige ∗-rekursive Funktion β′(a, i)
gibt , für die, mutatis mutandis, Lemma 3.9 aus der Vorlesung gilt.
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