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Aufgabe 4
Programmieren Sie folgende Funktionen in Haskell und geben Sie jeweils auch den Typ der
definierten Funktionen an:

a) Definieren Sie eine Funktion rev, welche eine Liste umdreht. Welchen Aufwand hat
ihr Algorithmus? Optimieren Sie ihre Lösung mit Hilfe der Akkumulatortechnik auf
lineare Komplexität (mit Begründung).

b) Definieren Sie eine zweistellige Funktion stelle, die feststellt, an welcher Position
(beginnend bei 0) ein Element in einer Liste vorkommt. Da das Element auch nicht
in der Liste vorkommen kann, sollten Sie den in der Vorlesung vorgestellten Typkon-
struktor Maybe verwenden. Zum Beispiel soll der Aufruf stelle 1 [2,1,3,1] das
Ergebnis Just 1 liefern.

c) Definieren Sie eine Funktion inconcat, die eine Liste von Strings zu einem neuen
String konkateniert und dabei zwischen je zwei Elemente eine Zeichenkette einfügt.

Beispiel: inconcat "-" ["Christian","Albrechts","Universität"]
ergibt "Christian-Albrechts-Universität"

Können Sie für Ihre Definition den Typen für inconcat verallgemeinern?

d) Formale Sprachen sind Mengen von Wörtern. Endliche Sprachen können somit als
Liste von Wörtern dargestellt werden. Implementieren Sie Komplexprodukt

(L1 · L2 = {w · v | w ∈ L1, v ∈ L2})

und die Vereinigung von Sprachen als Haskellfunktionen conc und union. Achten Sie
hierbei nur darauf, dass die Ergebnisliste alle Wörter enthält. Doppelte Vorkommen
sollen nicht entfernt werden.

Aufgabe 5
Implementieren Sie einen algebraischen Datentyp Tree, welcher binäre Bäume repräsen-
tiert, die in den Knoten Zahlen enthalten.
Definieren Sie folgende Funktionen über dem Datentyp Tree:

a) sumTree zur Berechnung der Summe aller Zahlen des Baums. Geben Sie eine zweite
Definition von sumTree an, welche die Summe in einem zusätzlichen Akkumulator-
Argument berechnet. Ist eine der beiden Implementierungen effizienter?

b) mirrorTree zum spiegeln eines Baums (an einem vertikalen Spiegel).

c) treeToList zur Umwandlung eines Baums in eine Liste aller Knotenwerte. Welche
(natürlichen) Möglichkeiten gibt es die Liste aufzubauen? Programmieren Sie eine
Variante für jede Möglichkeit und beschreiben Sie umgangssprachlich den Aufbau
der sich ergebenden Liste.



Aufgabe 6
In dieser Aufgabe sollen Funktionen für binäre Suchbäume (ohne Höhenbalancierung)
in Haskell implementiert werden. Wir beschränken uns zunächst auf Schlüssel vom Typ
Int. Definieren Sie eine polymorphe Datenstruktur SearchTree, welche neben den Int-
Schlüsseln auch Werte eines beliebigen Typs aufnehmen kann.
Programmieren Sie folgende Funktionen für das Arbeiten mit binären Suchbäumen:

• insert fügt einen Wert unter Berücksichtigung eines Schlüssels in einen Suchbaum
ein und liefert den veränderten Suchbaum als Ergebnis. Enthält der Suchbaum bereits
einen Eintrag mit dem gleichen Schlüssel, so soll dieser Eintrag überschrieben werden.

• lookupSearchTree zum Nachschlagen eines unter einem Schlüssel abgelegten Wertes.

• delete löscht einen Schlüssel samt des zugehörigen Wertes aus einem Suchbaum und
liefert den veränderten Suchbaum als Ergebnis.

• listToSearchTree wandelt eine Liste von Schlüssel-Wert-Paaren in einen Suchbaum
um (die Elemente werden hierbei sortiert).

• searchTreeToList wandelt einen Suchbaum in eine sortierte Liste von Schlüssel-
wertpaaren um.

• mapSearchTree und foldSearchTree, welche analog zu map bzw. foldr für die Werte
(nicht die Schlüssel!) eines binären Suchbaums definiert sind.

Achten Sie bei allen Funktionsdefinitionen darauf, dass Sie die Sortierung des Baumes
bezüglich der Schlüssel ausnutzen und möglichst wenige Knoten besuchen, anlegen oder
kopieren.


