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5. Übung
”
Funktionale Programmierung“

Abgabe am 18. Mai 2005 vor der Vorlesung

Wichtig: Denken Sie bei allen definierten Funktionen/Typen an die auf dem 1.
Übungsblatt formulierten Regeln (z.B. Typsignaturen, Beispielanwendungen und
Beispielwerte).

Aufgabe 1 7 Punkte
Implementieren Sie Schere-Stein-Papier in Haskell. Hierbei soll ein Mensch inter-
aktiv gegen Ihr Haskellprogramm spielen. Nach der (Schere-Stein-Papier-)Wahl des
Spielers, soll der Computer seine Wahl ausgeben (welche fairerweise natürlich be-
reits vorher festgelegt wurde). Weiter soll angezeigt werden, wer die aktuelle Runde
gewonnen hat und wie viele Runden insgesamt gewonnen wurden.
Können Sie eine Strategie implementieren, die nach mehreren Spielen einen Menschen
schlägt?

Aufgabe 2 7 Punkte
Implementieren Sie folgende Haskell-Funktionen:

• lessPrimes :: IO (), die nach dem Einlesen einer Zahl alle kleineren Prim-
zahlen als die eingegebene Zahl ausgibt

• diamond :: Int -> IO () soll einen Diamanten gegebener Kantenlänge aus-
geben. Bsp: diamond 3 soll folgende Ausgabe liefern:

*

* *

* *

* *

*

• htmlEncoder :: String -> String -> IO (), wobei nach einem Aufruf

htmlEncoder infile outfile

die Datei infile in die Datei outfile kopiert wird, hierbei aber alle Sonderzei-
chen (ä, ö, ü, ß, Ä, . . . ) durch die entsprechenden HTML-Encodings (&auml;,
&ouml;, &uuml;, &szlig, &Auml;, . . . ) ersetzt werden.
Hinweis: Die Kodierung der Sonderzeichen in Haskell-Strings erhalten Sie durch
Eingabe folgender Anfrage im Hugs-System:
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map ord "äöüßÖÄÜ"

• questionary :: [Questions] -> IO [Answers] zur Durchführung von Um-
fragen. Das Verhalten sollte anhand der folgenden main-Funtion und ihrer
Ausführung klar werden.

main =

questionary [Free "Name: ",

Choice "Geschlecht: " ["weiblich","maennlich"]]

>>= print

> main

Name: Frank Huch

Geschlecht (1.weiblich/2.maennlich): 2

[FreeAnswer "Frank",ChoiceAnswer 2]

Hierbei wurden die kursiven Texte durch den Benutzer eingegeben.

Beginnen Sie mit der Definition der algebraischen Datentypen Questions und
Answers, so dass obige main-Definition möglich wird.

Überlegen Sie sich eine weitere Art von Fragen/Antworten und erweitern Sie
die Implementierung entsprechend.

Aufgabe 3 6 Punkte
In dieser Aufgabe sollen Sie den Umgang mit list comprehensions üben. Definieren
Sie die folgenden Listen:

a) [[10],[9],[8],[7],[6],[5],[4],[3],[2],[1]]

b) [(5,False),(10,True),(15,False),(40,False)]

c) [(11,12),(13,14),(15,16),(17,18),(19,20)]

d) [[4],[6,4],[8,6,4],[10,8,6,4],[12,10,8,6,4]]

e) [[5,6,7],[5,6,7,8,9],[5,6,7,8,9,10,11],[5,6,7,8,9,10,11,12,13]]

f) [1,1,2,1,2,3,1,2,3,4]

Ihre Definition soll folgende Form haben (e,e1,. . . ,en beliebig):

l = [ e | x <- [1..10], e1, ..., en]

und den Generator x <- [1..10] benutzen.

g) Redefinieren Sie folgende Funktionen unter Verwendung von list comprehen-
sions: map, lookup (verwenden Sie zusätzlich die Funktion listToMaybe aus
dem Modul Maybe), replicate und filter.
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