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10.1 More Arbitrary Exercises
Definieren Sie wie in Aufgabe 9.3 eine Arbitrary Instanz, aber diesmal für einen Typen Distinct a der ein
Paar einer Eq Instanz kapselt. Ihre Arbitrary Instanz für Distinct a sollte nur Paare liefern, bei denen beide
Komponenten voneinander verschieden sind. Vervollständigen Sie also den folgenden Code so, dass main niemals
Fehlschlägt:

import Test.Hspec
import Test.QuickCheck

newtype Distinct a = Distinct (a, a) deriving Show

instance (Arbitrary a, Eq a) => Arbitrary (Distinct a) where
arbitrary = -- Your arbitrary implementation.

main :: IO ()
main = hspec $ do

describe
"10.1: Arbitrarily Distinct: The Arbitrary instance for Distinct" $ do

withMaxSuccess 10 (\(Distinct (x, y)) -> x /= (y::Bool))
it "should only generate distinct `Distinct Integer`s." $ property $

withMaxSuccess 10 (\(Distinct (x, y)) -> x /= (y::Integer))

Ihre Arbitrary Instanz sollte allerdings tatsächlich zufällige, im allgemeinen voneinander unterschiedliche Paare
generieren.

Hinweise:

• Wahrscheinlich müssen Sie zum Ausprobieren Ihres Codes auch hier die Pakete QuickCheck und hspec
installieren.

• Um zu erfahren was im Code passiert kann die Funktion trace, zu deren Nutzung man manchmal temporäre
Show Kontexte einführen muss, sehr nützlich sein.

• Auch hier kann die Monadeninstanz von Gen wieder nützlich sein, ebenso wie die Funktionen getSize und
resize.

10.2 * The Last Arbitrary Exercise
Im Folgenden geht es darum, das Konzept der Generierung eines zufälligen Wertes, der einer bestimmten
Beschränkung unterliegt, so weit wie möglich zu verallgemeinern. Implementieren Sie zu der Typklasse

class Constrained a where
valid :: a -> Bool

eine Instanz

instance (Arbitrary a, Constrained a) => Arbitrary -- Finish declaration.
arbitrary = -- Finish implementation.

zusammen mit allen unter Umständen notwendigen Typen oder Typsynonymen. Diese Instanz sollte nur Werte
x generieren, für die valid x wahr ist.
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https://hackage.haskell.org/package/base-4.12.0.0/docs/Debug-Trace.html#v:trace
https://hackage.haskell.org/package/QuickCheck-2.13.2/docs/Test-QuickCheck.html#t:Gen
https://hackage.haskell.org/package/QuickCheck-2.13.2/docs/Test-QuickCheck-Gen.html#v:getSize
https://hackage.haskell.org/package/QuickCheck-2.13.2/docs/Test-QuickCheck-Gen.html#v:resize
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Implementieren Sie, um Ihr Konzept zu testen, für den Datentyp

newtype Distinct' a = Distinct' (a, a) deriving Show

instance (Arbitrary a) => Arbitrary (Distinct' a) where
-- `= arbitrary >>= return . Distinct` would be equal.
arbitrary = Distinct' <$> arbitrary

mit bereits vorhandener, trivialer Arbitrary Instanz, eine Constrained Instanz, die die Bedingung, dass beide
Komponenten des Paares ungleich sein müssen, kapselt

instance Eq a => Constrained (Distinct' a) where
-- Finish implementation.

Zusammen mit der vervollständigten polymorphen Arbitrary Instanz und dem restlichen Code dieser Aufgabe
lässt sich der folgende Code so vervollständigen, dass main niemals Fehlschlägt:

import Test.Hspec
import Test.QuickCheck
import Test.QuickCheck.Gen

main :: IO ()
main = hspec $ let n = 100 in do

describe (
"10.4: Generally Constrained:" ++
"The generated arbitrary instance for a derivative of Distinct'") $ do
it "should only generate valid `Distinct' Bool`s." $ property $

withMaxSuccess n (\ {- Fill in arguments. -} -> (x::Bool) /= y)
it "should only generate valid `Distinct' Integer`s." $ property $

withMaxSuccess n (\ {- Fill in arguments. -} -> (x::Integer) /= y)

10.3 Parsing a CSV File
Sie sollten aus ihrem Studium bereits die EBNF kennen. Eine (simple) CSV-Datei besitzt folgende EBNF:

csv-file = { row }
row = field-list, eol
field-list = field, [ ',', field-list ]
field = [ whitespace ], field-value, [ whitespace ]
field-value = quoted-string | bare-string
quoted-string = '"', quoted-content, '"'
quoted-content = { quoted-char }
quoted-char = (any char except '"' or eol)
bare-string = { bare-char }
bare-char = (any char except ',' or eol

without whitespace at beginning/end)
whitespace = space-char, { space-char }
space-char = ' ' | '\t'
eol = '\n'

Zur Wiederholung: { .. } bedeutet 1 oder mehr, [ .. ] sind optional, A | B heißt, entweder A oder B, A, B,
C bedeutet zunächst A, dann B, dann C.

Installieren Sie das Paket attoparsec, machen Sie sich mit der Dokumentation, speziell der des Text Moduls
vertraut. Nutzen Sie auch den Beispielcode auf der Vorlesungswebsite zum Verständnis.

Überlegen Sie sich zunächst, wie eine Datenstruktur aussehen könnte und definieren Sie diese. Der Inhalt sind
vorerst nur Strings. Sie brauchen keine komplexeren Datentypen zu erkennen.

Schreiben Sie einen Parser, der einen CSV-String in diese Datenstruktur liest und geben Sie diese aus, wobei
deriving Show auf der Datenstruktur ausreicht.
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https://hackage.haskell.org/package/attoparsec
https://hackage.haskell.org/package/attoparsec-0.13.2.3/docs/Data-Attoparsec-Text.html
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10.4 Displaying a Sudoku Grid
Angenommen wir repräsentieren ein Sudoku Feld mit Hilfe eines Maps von (Zeile, Spalte) Paaren auf Einträge:

import Data.Map (Map)
import qualified Data.Map as Map

newtype Sudoku = Sudoku (Map (Int, Int) Int)

Implementieren Sie für diese Repräsentation eine Show Instanz,

instance Show Sudoku where
show (Sudoku m) = -- Finish the implementation.

die das Feld mit abgetrennten Dreierblöcken auf der Konsole darstellt, d.h.:

putStrLn $ show $ Sudoku $ Map.fromList
[ ((1, 2), 3), ((1, 5), 7), ((2, 1), 6), ((2, 4), 1), ((2, 5), 9)
, ((2, 6), 5), ((3, 2), 9), ((3, 3), 8), ((3, 8), 6), ((4, 1), 8)
, ((4, 5), 6), ((4, 9), 3), ((5, 1), 4), ((5, 4), 8), ((5, 6), 3)
, ((5, 9), 1), ((6, 1), 7), ((6, 5), 2), ((6, 9), 6), ((7, 2), 6)
, ((7, 7), 2), ((7, 8), 8), ((8, 4), 4), ((8, 5), 1), ((8, 6), 9)
, ((8, 9), 5), ((9, 5), 8), ((9, 8), 7)]

sollte folgendes Ergebnis liefern:

/---v---v---\
| 3 | 7 | |
|6 |195| |
| 98| | 6 |
>---+---+---<
|8 | 6 | 3|
|4 |8 3| 1|
|7 | 2 | 6|
>---+---+---<
| 6 | |28 |
| |419| 5|
| | 8 | 7 |
\---^---^---/

Alternativ können Sie auch die Zeichen "\x2500", "\x2502", "\x250C", "\x2510", "\x2514", "\x251C",
"\x2524", "\x252C", "\x2534" und "\x253C" nutzen.

10.5 * Parsing a Sudoku Grid
Schreiben Sie, wieder unter Verwendung des Pakets attoparsec, einen Parser, der das in der vorherigen Aufgabe
ausgegebene Feld wieder einliest. Der Parser darf dabei auch etwas laxer vorgehen und andere Füllzeichen
akzeptieren, sowie Zeilenumbrüche als optional betrachten. Damit kann der Parser dann auch etwas “kompaktere”
Repräsentationen für das obere Beispiel, wie zum Beispiel

| 3 7 6 195 98 6 |
|8 6 34 8 3 17 2 6|
| 6 28 419 5 8 7 |

akzeptieren.
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https://de.wikipedia.org/wiki/Sudoku
https://hackage.haskell.org/package/containers-0.6.2.1/docs/Data-Map.html

