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Modelllösungen:

a) Das Eingabealphabet ist die Menge {1; 2; 3; 4; 5; 6}.

b) Es ergibt sich folgender Übergangsgraph:

c) Die zugehörige Übergangstabelle hat folgende Form:

(Zu den leeren Feldern existieren wegen der Sortierung der Eingabe keine Übergänge.)

d)   54441 : q0  g q2  g q2  g q2  g  q2 g q3 

654321 :   q0  g q1   g  q1 g q1  g  q1 g q1 g  q1

3321 :  q0  g q3  g q3  g q3  g  q3

e)    Produktionsregeln : S  g 1|2|3|4
S  g 5A
A  g 1|2|3
A  g 4A

Menge der terminalen Symbole : {1; 2; 3; 4; 5}
Menge der nichtterminalen Symbole : {S; A}
Startsymbol : S

f) Der Automat geht bei Eingabe einer 6 aus jedem beliebigen Zustand in den Zustand q3 über, 
bei dem Nichtversetzung vorliegt und der nicht mehr verlassen werden kann.

Bei Eingabe einer 5 geht der Automat in den Zustand q5 über, bei dem Nichtversetzung 
vorliegt, der aber bei späterem Vorliegen einer Ausgleichsbedingung wieder verlassen werden 
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kann. Bei Eingabe einer weiteren 5 oder einer 6 geht der Automat von dort aus in den Zustand 
q3 über, bei dem Nichtversetzung vorliegt und der nicht mehr verlassen werden kann.

Der Automat merkt sich das Vorliegen von Ausgleichsbedingungen dadurch, dass er bei 
Eingabe von 1, 2 oder 3 in einen Wartezustand übergeht. Dies ist bei den Übergängen von q0 

nach q1, von q4 nach q1 sowie von q5 nach q6 der Fall.

Kommt im Zustand q1 höchstens eine weitere 5 (Übergang nach q2 ) und keine 6 dazu und in q6 

keine weitere 5 oder 6, ist der Schüler versetzt, kommt danach noch eine 5 oder 6, erfolgt ein 
Übergang nach q3, und der Schüler ist endgültig nicht versetzt.

Menge MV der Endzustände, bei denen der Schüler versetzt ist: 
MV = {q1; q2; q4; q6}

Menge MNV der Endzustände, bei denen der Schüler nicht versetzt ist: 
MNV = {q3; q5 }

Teilleistungen – Kriterien:
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Anmerkungen: 

Sie haben eine von zwei Aufgaben aus dem Zentralabitur bearbeitet. In jeder der beiden Aufgaben 
können maximal 50 Punkte erreicht werden. Die Bearbeitungszeit für beide Aufgaben zusammen 
beträgt 180 Minuten, wobei die andere Aufgabe etwas aufwendiger ist, so daß man für die 
Bearbeitung dieser Aufgabe eine Zeit von etwa 80 Minuten ansetzen kann. 


