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Aufgabe 33

Zeigen Sie, dass es zu einem gegebenen Ausdruck e und einer gegebenen Funktion op genau
eine Funktion f mit folgenden Eigenschaften gibt:

f [] = e (1)

f (x : xs) = op x (f xs) (2)

Hinweis: Zeigen Sie die Existenz und die Eindeutigkeit unabhängig voneinander!

Aufgabe 34

Die Funktionen foldr und foldl verknüpfen die Elemente einer Liste rechts- bzw. links-
assoziativ:

foldr :: (a -> b -> b) -> b -> [a] -> b

foldr f e [] = e

foldr f e (x:xs) = f x (foldr f e xs)

foldl :: (a -> b -> a) -> a -> [b] -> a

foldl f e [] = e

foldl f e (x:xs) = foldl f (f e x) xs

Definieren Sie die folgenden Funktionen jeweils unter Verwendung von foldr oder foldl:

(a) fak :: Int -> Int zur Berechnung der Fakultät einer natürlichen Zahl,

(b) maP :: (a -> b) -> [a] -> [b] analog zur vordefinierten Funktion map,

(c) filteR :: (a -> Bool) -> [a] -> [a] analog zur vordefinierten Funktion filter,

(d) rev :: [a] -> [a] zur Umkehrung der Elemente einer Liste,

(e) len :: [a] -> Int zur Berechnung der Länge einer Liste und

(f) app :: [a] -> [a] -> [a] zur Konkatenation zweier Listen.

Finden Sie Implementierungen mit linearer Laufzeit und begründen Sie jeweils Ihre Wahl
zwischen foldr und foldl.



Aufgabe 35

Definieren Sie eine Funktion dc zur Abstraktion von Divide-and-Conquer Problemen. Ihre
Funtion sollte folgende Argumente verwenden:

• Test ob trivialer Fall vorliegt

• Aufteilung eines Problems in Teilprobleme

• Lösen eines trivialen Problems

• Kombination von Teilergebnissen

Verwenden Sie die vordefinierte Funktion foldr1:

foldr1 :: (a -> a -> a) -> [a] -> a

foldr1 f [x] = x

foldr1 f (x:xs) = f x (foldr1 f xs)

Implementieren Sie Quicksort unter Verwendung von dc.


