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Aufgabe 1. Gegeben ist das Alphabet Σ = {[ 00 ] , [ 01 ] , [ 10 ] , [ 11 ]}. Wörter über diesem Alpha-
bet kann man als zwei übereinander geschriebene Binärzahlen interpretieren. Zum Beispiel
enthält das Wort [ 10 ] [ 00 ] [ 11 ] [ 10 ] [ 00 ] die Binärzahl 10110 in der oberen Zeile und die Binärzahl
00100 in der unteren Zeile.

a) Wie kann man feststellen, ob die Binärzahl x kleiner als die Binärzahl y ist?

b) Gegeben ist die Sprache

L =

{
x ∈ Σ∗

∣∣∣∣ die untere Binärzahl in x ist größer
als die obere Binärzahl in x

}
Geben Sie jeweils ein Wort an, das in bzw. nicht in L ist.

c) Konstruieren Sie einen DFA, der L akzeptiert.

Aufgabe 2. Geben Sie reguläre Ausdrücke für folgende Sprachen über Σ = {0, 1} an.

a) {w ∈ Σ∗ | der zweite und der drittletzte Buchstabe in w ist 1}

b) {w ∈ Σ∗ | w enthält mindestens 3 Einsen}

c) {0n1m | n gerade genau dann, wenn m ungerade}

d) {w ∈ Σ∗ | w enthält eine gerade Anzahlen 0en oder genau eine 1}

Aufgabe 3. Gegeben ist der reguläre Ausdruck α = (a|b)∗(a|b)a.

a) Berechnen Sie L(α).

b) Konvertieren Sie den Ausdruck α in einen ε-NFA, indem Sie die in der Vorlesung
durchgenommene Konstruktion durchführen.

Aufgabe 4. Sei L die Sprache aller Wörter w, die eine gerade Anzahl a’s und eine ungerade
Anzahl von b’s enthalten und das Teilwort ab nicht enthalten.

a) Konstruieren Sie einen DFA mit 5 Zuständen, der L akzeptiert.

b) Geben Sie einen regulären Ausdruck für L an.

Aufgabe 5. Beweisen Sie: Jeder NFA kann in einen äquivalenten NFA konvertiert werden,
der höchstens einen Endzustand hat.


