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Mit der ersten Aufgabe sollen Sie Ihre Haskell-Kenntnisse wieder auffrischen. Für die Übungen empfehlen wir
entweder die Haskell Platform als vollständige Haskell-Umgebung oder den GHC-Compiler.

Bei der Abgabe können sie Haskell-Code in Blöcke der Form

~~~ { .Haskell }

greeting :: String

greeting = "Hello World!"

~~~

schreiben. So wird der Code farblich hervorgehoben:

greeting :: String

greeting = "Hello World!"

Drumherum können Sie Markdown mit Erweiterungen von Pandoc verwenden.

Alternativ können Sie auch die Abgabeart Code auswählen. Hier können Sie leider kein Highlighting ver-
wenden, dafür können in der Korrektur einzelne Zeilen besser korrigiert werden, da Abgabe und Korrektur
nebeneinander angezeigt werden.

Mit der zweiten Übung starten wir dann thematisch mit dem Bau eines Interpreters.

Aufgabe 1 - Spiel des Lebens 1 Punkt

Implementieren Sie eine Simulation von Conways Spiel des Lebens.

Dieses Spiel besteht aus einem rechteckigen Spielfeld (unterteilt in Zeilen und Spalten), deren Zellen im Verlauf
des Spiels entweder lebendig bzw. tot sein können. Ausgehend von einer Anfangsgeneration an lebenden Zellen
ergibt sich die Folgegeneration aus den folgenden vier Regeln:

• Eine tote Zelle mit genau drei lebenden Nachbarn wird in der Folgegeneration neu geboren.

• Lebende Zellen mit weniger als zwei lebenden Nachbarn sterben in der Folgegeneration an Einsamkeit.

• Eine lebende Zelle mit zwei oder drei lebenden Nachbarn bleibt in der Folgegeneration lebend.

• Lebende Zellen mit mehr als drei lebenden Nachbarn sterben in der Folgegeneration an Überbevölkerung.

Abhängig von der Anfangsgeneration ergeben sich hier die unterschiedlichsten Muster.

1. Überlegen Sie sich zunächst eine geeignete Repräsentation des Spielfeldes. Das (prinzipiell unendliche)
Spielfeld können Sie als Torus betrachten, d.h. die Felder links vom linken Rand entsprechen den Feldern
am rechten Rand usw., und eine feste Spielfeldgröße annehmen.

2. Implementieren Sie dann eine Simulationsfunktion life :: Board -> IO (), die die einzelnen Gene-
rationen einer Anfangsgeneration nacheinander auf dem Bildschirm ausgibt.

Hinweise:
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http://haskell.org
http://haskell.org/platform
http://haskell.org/ghc
http://daringfireball.net/projects/markdown/
http://johnmacfarlane.net/pandoc/
http://de.wikipedia.org/wiki/Conways_Spiel_des_Lebens


• Um eine bestimmte Zeitspanne zwischen der Ausgabe der einzelnen Generationen zu warten, können
Sie Control.Concurrent.threadDelay :: Int -> IO () verwenden, das die angegebene Zeit von
Mikrosekunden wartet.

• Den Bildschirm können Sie (unter Unix) mittels

cls :: IO ()

cls = putStr "\ESC[2J"

leeren.

Aufgabe 2 - Simple Interpreter 1 Punkt

In der Vorlesung wurde die Programmiersprache Simple und ein Haskell-Datentyp zu deren abstrakter Re-
präsentation angegeben.

Definieren Sie einen Interpreter

simpleInt :: Stm -> [Int]

für Simple-Programme, der alle Ausgaben in einer Liste von Zahlen aufsammelt.

Verwenden Sie dazu einen Typ Bindings = [(Id,Int)] mit Funktionen getBind und updBind, sowie eine
Hilfsfunktion

stmCalc :: Bindings -> Stm -> (Bindings,[Int])

zur Manipulation von Variablenbindungen und dem gleichzeitigen Aufbau der Ausgabe. Der Zugriff auf eine
nicht belegte Variable soll zu einem Laufzeitfehler führen.

Überlegen Sie auch, wie Sie eine entsprechende Funktion für Ausdrücke definieren können. Beachten Sie
hierbei, dass innerhalb von Ausdrücken auch wieder Anweisungen und damit Ausgaben möglich sind.
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