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Aufgabe 1 (4 Punkte): Wir haben für reguläre Grammatiken G = (N, T, P, S) bislang ja - etwas lax -
zugelassen, das gilt

(1a) P ⊂ N × ({ε} ∪ T ∗ ∪ T ∗N)

bzw.
(1b) P ⊂ N × ({ε} ∪ TT ∗ ∪ TT ∗N)

Klassisch und in der Literatur findet man meist als Definition der regulären Grammatik, das gelten
muß

(2) P ⊂ N × ({ε} ∪ T ∪ TN),

Produktionen also nur ein Terminalsymbol auf der rechten Seite haben dürfen.

Beweisen Sie, dass es für jede Grammatik mit Produktionen der Form (1b) eine aequivalente
Grammatik mit Produktionen der Form (2) gibt.

Lösung zu Aufgabe 1: Sie G1 = (N, T, P, S) eine Grammatik mit Produktionen vom Typ (1), und
G2 := (N2, T, P2, S), wobei N2 zunächst N umfasst, und P2 aus P folgendermaßen hervorgeht:

1. Jedes p ∈ P ∩ (N × ({ε} ∪ T ∪ TN)) wird in P2 übernommen.

2. Die übrigen Regeln in P müssen mehr als ein Terminal auf der rechten Seite haben, sind also
von der Form A → a1a2...anB für a,B ∈ N, a1, ...an ∈ T . Für jede dieser Regeln füge ich
n − 1 neue Nichtterminale N2, ...Nn zu N2 hinzu, und folgende Regeln zu P : A → a1N2,
N2 → a2N3, ... an−1Nn, Nn → anB.

Ich kann dann für jedes Wort w ∈ G1, in dessen Herleitung die Teilableitung A → a1...anB
vorkommt, diese durch die Ableitungsfolge A → a1N2 → a1a2N3 → ... → a1...an−1Nn →
a1...anB ersetzen, und bekomme im Resultat eine Ableitung fürw inG2, also giltL(G1) ⊆ L(G2).

Umgekehrt kann ich für jedes Wortw ∈ L(G2) mit eine Ableitung, in dem TeilfolgeA→ a1N2 →
a1a2N3 → ... → a1...an−1Nn → a1...anB vorkommt, durch die Ableitung A → a1...anB erset-
zen, und erhalten eine Ableitung für das Wort in G1. Andere Ableitungen, die die neuen Nichtter-
minale Ni benutzen, können nicht vorkommen, da diese ja gerade so neu gewählt wurden. Also
gilt auch LG2) ⊆ L(G1), zusammen die Behauptung. - q.e.d.



Aufgabe 2 (2+3 Punkte): Eine KFG (N, T, P, S) ist in Chomsky-Normalform (->Noam Chomsky),
wenn für Ihre Produktionen gilt

P ⊆ N × (T ∪NN)

also auf der rechten Seite genau ein Terminalsymbol oder genau zwei Nichtterminalsymbole ste-
hen.

1. Sei G = ({S,M}, {0, 1}, P, S) mit den Produktionen
S → 0M0|1M1|1|0,M → 0M0|1M1|1|0|ε gegeben.
Geben Sie eine aequivalente Grammatik in Chomsky-Normalform an.

2. Geben Sie einen Algorithmus an, der eine beliebige KFG G ohne Kettenproduktionen und
mit ε /∈ L(G) in eine aequivalente KFG in Chomsky-Normalform umwandelt. (Es ist m.E.
einfacher und erheblich lehrreicher, sich einen Algorithmus zu überlegen, als ihn irgendwo
abzuschreiben!)

Lösung zu Aufgabe 2.2: Algorithmus: Sei G = (N, T, P, S) gegeben.

1. Man ersetzt bis auf die Produktionen mit genau einem Terminalsymbol auf der rechten Seite
in den Produktionen jedes Terminalsymbol a durch ein (neues) Nichtterminalsymbol Na,
ergänzt N entsprechend, und fügt für alle Terminalsymbole a ∈ T die Produktionen Na → a
hinzu.

2. Produktionen der Form P → Q ∈ N × N , also mit genau einem Nichtterminal auf der
rechten Seite (Kettenproduktionen), werden entfernt. Hinzu kommen dafür für alle Regeln
Q→ W1...Wn aus P neue Produktionen P → W1...Wn.

3. Man macht die Grammatik ε-frei, indem man für alle nullierbaren, also ε-produzierende Sym-
bole auf rechten Regelseiten entsprechende rechte Seiten ohne diese Symbole hinzufügt.

4. Produktionen der Form P → Q1...Qn mit mehr als zwei Nichtterminalen auf der rechten
Regelseite werden entfernt und durch Produktionen der Form P → Q1Qp2, Qp2 → Q2Qp3,
... Qp(n−1) → Qn−1Qn ersetzt, und N entsprechend ergänzt.

http://de.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky


Lösung zu Aufgabe 2.1: Hier also:

1. N0 → 0, N1 → 1 kommen zu P dazu, die anderen Produkionen werden modifiziert zu
S → N0MN0|N1MN1|1|0,M → N0MN0|N1MN1|1|0|ε.

2. kommt hier nicht vor

3. Nullierbar ist nur M . Wir müssen also alle rechten Seiten ohne M dazunehmen,
und die ε-Produktion entfernen: S → N0MN0|N0N0|N1MN1|N1N1|1|0, M →
N0MN0|N0N0|N1MN1|N1N1|1|0.

4. (a) Ersetze S → N0MN0 durch S → N0M1, M1 →MN0.
(b) Ersetze S → N1MN1 durch S → N1M2, M2 →MN1.
(c) Ersetze M → N0MN0 durch M → N0M3, M3 →MN0.
(d) Ersetze M → N1MN1 durch M → N1M4, M4 →MN1.
Damit ist die neue Grammatik G = ({S,M,N0, N1,M1,M2,M3,M4}, {0, 1}, P, S) mit
P mit Produktionen N0 → 0, N1 → 1, S → N0M1|N0N0|N1M2|N1N1|1|0, M →
N0M3|N0N0|N1M4|N1N1|1|0, M1 →MN0. M2 →MN1. M3 →MN0. M4 →MN1.

Aufgabe 3 (2 Punkte): Sei w ∈ L(G), die Länge von w sei n Zeichen (|w| = n), n > 0, G eine
Grammatik in Chomsky-Normalform mit S als Startsymbol, und es gelte S →m w. Wie groß ist
m? (Mit nachvollziehbarer Begründung Ihrer Antwort, idealerweise mit Beweis!)

Lösung zu Aufgabe 3: Für ein Wort der Länge n muss ich n Regeln anwenden, um die Terminale “um-
zuwandlen”, produziert werden dabei n Nichtterminale. Dann mache ich je aus 2 Nichtterminalen
eines, brauche also noch n − 1 Schritte, um auf das Startsymbol zu kommen. Macht zusammen
2n− 1 Schritte.

Aufgabe 4 (3+3 Punkte): Eine KFG G = (N, T, P, S) ist in Greibach-Normalform (->Sheila A. Grei-
bach), wenn für Ihre Produktionen gilt

P ⊆ N × TN∗

also auf der rechten Seite genau ein Terminalsymbol, gefolgt von beliebig vielen Nichttermial-
symbolen, steht.

1. Sei G = ({S,M}, {0, 1}, P, S) mit den Produktionen S → 0M0|1M1|1|0,M →
0M0|1M1|1|0|ε gegeben. Geben Sie eine aequivalente Grammatik in Greibach-Normalform
an.

2. Sei G = ({S,W,Z}, {a, b, ..z, 0, 1, ..., 9}, P, S) mit den Produktionen S → WZ,Z →
0|1|...|9|ZZ,W → a|...|z gegeben. Geben Sie eine aequivalente Grammatik in Greibach-
Normalform an

http://de.wikipedia.org/wiki/Sheila_A._Greibach
http://de.wikipedia.org/wiki/Sheila_A._Greibach


Aufgabe 5 (2 Punkte): Sei w ∈ L(G), die Länge von w sei n Zeichen (|w| = n), n > 0, G eine
Grammatik in Greibach-Normalform mit S als Startsymbol, und es gelte S →m w. Wie groß ist
m? (Mit nachvollziehbarer Begründung Ihrer Antwort, idealerweise mit Beweis!)

Lösung zu Aufgabe 5: Für jedes Nichtterminal benötige ich mindestens eine Regelanwendung, also
mindestens n Produktionen. Andererseits wird bei jeder Regel auch genau ein Nichtterminal pro-
duiert - ich darf also maximal n Prudkutionen anwenden - also m = n = |w|.

Aufgabe 6 (1 Punkte): Bei der Schreibweise von Produktionen bzw. Regeln einer Grammatik gibt es
unterschiedliche Varianten.

P ist ja zunächst interpretierbar als zweistellige Relation auf N ×X , wobei X je nach Sprachtyp
variiert - z.B. für KFGs wäre X = (N ∪ T )∗. Das infix geschriebene Relationssymbol für diese
Relation ist üblicherweise⇒. Hier gelten also auch die üblichen Fortsetzungen (⇒∗ und⇒+).

Man kann die Produktionen aber auch als Regeln im Sinne eine Wortersetzungssystems (rewrite
system) auffassen, was ja passieren soll - Nichtterminale sollen Stück für Stück gemäß der Regeln
solange ersetzt werden, bis nur noch Terminale da sind. Hier verwendet man dann das Symbol→,
das linke und rechte Seite der Regel trennt. (Nicht zu verwechseln mit Kellerautomaten, dort ist
→ das Relationssymbol für den Konfigurationsübergang)

Die klassische Methode der Notierung für Regeln einer KFG ist allerdings die Backus-Naur-Form
(BNF). Hier ist das Trennsymbol für die linke und rechte Seite die Zeichenfolge ::=, und rechts
davon ist die Angabe mehrere “rechter Seiten” möglich, die durch den senkrechten Strich - das
Symbol | - getrennt werden. Das erspart im wesentlichen einige Arbeit beim Aufschreiben der
Regeln. Diese Notation ist sogar ISO-normiert.

BNF wurde dann zu der ausdrucksstärkeren Notation EBNF erweitert, hier ist u.a. der Trenner von
linker und rechter Seite ein einfaches =.

Nicht unüblich ist es, die rewrite-Notation mit BNF zu mischen, also BNF-Notation zu verwenden,
aber statt der Folge ::= als Trenner einfach→ zu verwenden.

Kommen wir zur Aufgabe: Bei einer Grammatik mit N = {A, .., Z} und T = {a, ..., z} ist von
den folgenden Notationen ist mindestens eine definitv falsch. Welche?

1. A ::= sA|ssAb|b
2. B → K

3. B ⇒ B

4. B ⇒ B|K
5. B ⇒ B ⇒ K

6. B → baum|kugel
7. K ::= k|ku|kug|kugel

Lösung zu Aufgabe 6: Nur (4) ist definitiv falsch, hier werden die Notation der BNF auf der rechten
Seite - B|K mit dem Symbol für eine Produktion(-ssanwendung)⇒ kombiniert.


