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Mit * markierte Aufgaben sind spezielle Aufgaben für Studierende die 6 CP für die Lehrveranstaltung benötigen. Diese
Aufgaben zählen bei der Ermittlung der prozentualen Votierung zur Gesamtzahl der Aufgaben hinzu, können also von al-
len Studierenden votiert werden. Um 6 CP für die Lehrveranstaltung zu erhalten müssen allerdings am Ende des Semesters
von diesen Aufgaben alle bis auf zwei votiert und mindestens eine vorgetragen worden sein.

2.1 Quersumme
Die Quersumme einer natürlichen Zahl ist die Summe ihrer Ziffern. Wir können das rekursiv so berechnen (wobei quer(x)
die Quersumme der Zahl x sei, und x÷ y die ganzzahlige Division von x durch y):

quer(x) def
=

{
0 x= 0
x mod 10+ quer(x÷10) sonst (1)

Implementieren Sie eine Haskell-Funktion

quer :: Natural→ Natural

welche die Quersumme berechnet:

quer 5  5
quer 457  16

Hierbei ist Natural der Typ für beliebig große natürliche Zahlen (analog zu Integer).

2.2 Präfixe
Ein String s ist ein Präfix eines anderen Strings t, wenn s und t mit der gleichen Zeichenkette anfangen. Wir können das
rekursiv formulieren: s ist ein Präfix von t, wenn

• entweder s leer ist, oder

• der Kopf von s und t gleich ist, und der Rest von s ein Präfix des Restes von t ist.

Definieren Sie eine Funktion

isPrefixOf :: String→ String→ Bool

welche diesen Test implementiert, z.B.

isPrefixOf " " "Foo"  True
isPrefixOf "baz" "bazbar"  True
isPefixOf "bar" "bazbar"  False

2.3 Guards vs. If
Aus der Vorlesung kennen Sie Funktionsdefinitionen via durch Guards bedingte Gleichungen als syntaktischen Zucker
für, möglicherweise verschachtelte, if-Verzweigungen.
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a) Alternative Implementierungen
Schreiben Sie alternative Implementierungen für ihre Lösungen der Aufgaben 2.1 und 2.2 . Verwenden Sie
hierzu jeweils Guards falls Sie für die Originalimplementierung if-Verzweigungen verwendet haben und if-
Verzweigungen, falls Sie für die Originalimplementierung Guards verwendet haben. Sollte(n) ihre ursprüngliche(n)
Implementierung(en) keines der beiden Konstrukte nutzen, nutzen Sie jeweils eins der Konstrukte in den Neuim-
plementierungen.

b) Otherwise
Aus der Vorlesung ist ebenfalls otherwise als jeden, vorher nicht behandelten, Fall abfangendes Konstrukt in-
nerhalb eines Guards bekannt. Wie kann man innerhalb eines eines Guards jeden Fall abfangen und dabei etwas
anderes als otherwise verwenden? Überlegen Sie sich zwei Alternativen.

2.4 Jeder ist ein Bisschen Faul
Aus der Vorlesung ist ebenfalls bekannt, dass Haskell als non-strict definiert ist, während die meisten anderen Sprachen
strict sind. Nennen Sie mindestens ein nicht-striktes Konstrukt aus einer Sprache deren Funktionen strict sind. Überlegen
Sie sich ob jede Sprache mindestens ein nicht-striktes Konstrukt besitzen sollte oder ob dies unnötig ist.

2.5 * Vervollständige das Präfix
Schreiben Sie eine Funktion asPrefixOf :: String -> String -> String die ein gegebenes Präfix einer gegebe-
nen Zeichenkette voranstellt, dabei aber im zweiten Argument bereits vorhandene Teilketten des Präfixes nutzt und nicht
dupliziert. Das heißt asPrefixOf implementiert die folgenden Tests:

asPrefixOf "Foo" " "  "Foo"
asPrefixOf "foo" "barfoo"  " foobarfoo"
asPrefixOf "foo" "foobar"  " foobar"
asPrefixOf "bar" "bazbar"  "barzbar"
asPrefixOf "foobar" "obrbaz"  "foobarbaz"
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