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Bitte leserlich mit Füllfeder oder Kugelschreiber schreiben. Kein Bleistift!
(Please give readable answers and use a fountain or ball pen. No lead pencil!)

Für die Multiple-Choice Fragen: Jede richtige Antwort zählt positiv, jede falsche Antwort
negativ!
(Multiple-Choice Questions: Correct answers give positive points, but wrong answers give
negative points!)



Unterschrift (Signature):

Teil (Part) 1 40 Punkte (points)

a) Betrachten Sie das folgende Perzeptron mit zwei Eingängen und einem Ausgang.
(Consider the following perceptron with two inputs and one output.)

x1

x2

y
w1

w2

Die Gewichte sind zu Beginn w1 = w2 = 0. Trainieren Sie das Perceptron mit der Percep-
tron Lernregel, der Aktivierungsfunktion g(x) = 2x und Lernrate α = 0,25 auf folgenden
Trainingsdaten, um die Funktion f(x1, x2) := 4 · x1 − x2 zu lernen:

(The weights are initially w1 = w2 = 0. Train the perceptron with the perceptron learning
rule, the activation function g(x) = 2x and learning rate α = 0.25 on the following training
data to learn the function f(x1, x2) := 4 · x1 − x2:)

f(1, 0) = 4 f(0, 1) = −1 f(1, 1) = 3

Hat das Perzeptron nach fünf Iterationen der drei Trainingsbeispiele die gegebene Funktion
gelernt? Wenn ja, geben Sie eine kurze Begründung an. Wenn nicht, geben Sie ein Gegenbei-
spiel an.

(Has the perceptron learned the given function after five iterations of the three training
examples? If so, explain briefly why. If not, provide a counterexample.)

6 Punkte (points)

b) Erklären sie die Begriffe: Rationaler Agent, Uninformed Search, Vollständigkeit (eines Suchal-
gorithmus), Decision Tree Pruning und Backpropagation Algorithmus.

(Explain the notions: rational agent, uninformed search, completeness (of a search algorithm),
decision tree pruning and backpropagation algorithm.)

5 Punkte (points)
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c) Erklären Sie das Konzept eines lernenden Agenten und zeichnen Sie ein Diagramm, welches
den Aufbau des Agenten verdeutlicht.

(Explain the concept of a learning agent and draw a diagram which explains the structure of
the agent.)

4 Punkte (points)

d) Skizzieren Sie in einem Koordinatensystem drei verschiedene typische Ausprägungen, die
Lernkurven annehmen können. Beschreiben Sie kurz, unter welchen Umständen diese auf-
treten.

(Draw a sketch of a coordinate system showing three different typical manifestations of
learning curves. Describe briefly under which circumstances these curves appear.)

4 Punkte (points)
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e) Kreuzen Sie Zutreffendes an:

(Check the correct answers:)

(i) In einer stochastischen Umgebung wird der nächste Zustand nur durch die ausgeführte
Aktion beeinflusst.
(In a stochastic environment, only the performed action influences the next state.)

richtig (true) 2 falsch (false) 2

(ii) In Reinforcement Learning werden Belohnungen und Bestrafungen verwendet.
(In reinforcement learning, rewards and punishments are used.)

richtig (true) 2 falsch (false) 2

(iii) Die Uniform Cost Search mit Lösungstest bei der Erzeugung ist im Allgemeinen nicht
vollständig.
(Uniform cost search with solution test at generation time is not complete in general.)

richtig (true) 2 falsch (false) 2

(iv) Boltzmann-Maschinen entsprechen zyklen-freien Neuronalen Netzwerken
(Boltzmann machines correspond to cycle-free neural networks.)

richtig (true) 2 falsch (false) 2

4 Punkte (points)

f) Betrachten Sie folgende Beispieldaten:

(Consider the following example data:)

A B C D Output
1 a1 b2 c1 d1 T
2 a1 b1 c1 d4 F
3 a1 b1 c1 d3 F
4 a1 b3 c2 d1 T
5 a2 b1 c1 d3 F
6 a1 b1 c2 d2 T

Konstruieren Sie einen Entscheidungsbaum aus den Beispieldaten. Verwenden Sie dafür den
Algorithmus aus der Vorlesung. Die vorgegebene Reihenfolge der Attribute ist: A, B, C, D,
wobei nicht jedes Attribut für die vollständige Klassifikation notwendig ist. Ist dieser Ent-
scheidungsbaum in Bezug auf Knotenanzahl minimal? Begründen Sie Ihre Antwort.

(Construct a decision tree from the given data, using the algorithm from the lecture. The
predetermined order of the attributes is: A, B, C, D, where not every attribute is necessary
for the complete classification. Is this decision tree minimal in regard to number of nodes?
Explain your answer.)

6 Punkte (points)
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g) (Beschreiben Sie kurz die A∗-Suche und die Deph-First Suche (DFS). Geben Sie die worst-
case Zeit- und Speicherkomplexitäten an. Sind diese Algorithmen immer vollständig bzw.
optimal?)

Briefly describe the A∗ search and Depth-first search (DFS) and provide the worst-case time
and space complexities notation. Are these algorithms always complete or optimal?

6 Punkte (points)

h) Beschreiben Sie Simulated Annealing. Diskutieren Sie, für welche Probleme es eingesetzt
wird, wie es ungefähr funktioniert, und was damit erreicht wird. Welchen Nachteil hat es im
Allgemeinen?

(Describe simulated annealing. Discuss for what problems it is used, roughly how it works,
and what is achieved by it. Which disadvantage does it have in general?)

5 Punkte (points)
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Teil (Part) 2 40 Punkte (points)

a) Betrachten Sie das folgende Kryptarithmetische Puzzle, wobei jedem Buchstaben eine Ziffer
zugeordnet werden soll, sodass je zwei Buchstaben nicht dieselbe Ziffer besitzen:

(Consider the following cryptarithmetic puzzle in which every letter is assigned a digit such
that no two letters have the same digit:)

S U N

+ S K I N

----------

B U R N

Beschreiben Sie das Puzzle als ein Constraint-Satisfaction Problem (CSP), d.h. geben Sie die
Menge der Variablen, die Constraints und die Domänen jeder Variablen an.

(Describe the puzzle as a constraint-satisfaction problem (CSP), i.e., describe the set of varia-
bles, the constraints, and the domains of each variable.) 8 Punkte (points)
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b) Wir betrachten das Dreifärbbarkeitsproblem für folgenden Graphen:

(Consider the three-colorability problem for the following graph:)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(a) Ausgehend von der partiellen Zuordnung “3 = rot, 4 = blau”, welchen Wert würde
der Variablen 5 durch die Least-Constraining-Value Heuristik zugeordnet werden? Be-
gründen Sie Ihre Antwort kurz!
(Based on the partial assignment “3 = red, 4 = blue”, which value would be assigned to
the variable 5 by the least-constraining-value heuristic? Explain your answer briefly!)

(b) Betrachten Sie die partielle Zuordnung “8 = blau, 6 = blau, 1 = rot”. Welche Variable
würde durch die Minimum-Remaining-Values Heuristik als nächstes ausgewählt werden?
Begründen Sie Ihre Antwort kurz!
(Consider the partial assignment “8 = blue, 6 = blue, 1 = red”. Which variable would
be assigned next using the minimum-remaining-values heuristic? Explain your answer
briefly!)

(c) Welche Variable würde durch die Degree Heuristik als erstes einen Wert aus ihrer Domain
zugeordnet bekommen? Begründen Sie Ihre Antwort kurz!
(Which variable would be assigned a value from its domain first by the degree heuristic?
Explain your answer briefly!) 6 Punkte (points)
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c) Kreuzen Sie Zutreffendes an:
(Check the correct answers:)

(i) Alle Varianten von Constraint-Satisfaction Problemen sind entscheidbar.
(All varieties of constraint-satisfaction problems are decidable.)

richtig (true) 2 falsch (false) 2

(ii) Ein CSP darf unendlich viele Variablen enthalten.
(A CSP can contain infinitely many variables.) richtig (true) 2 falsch (false) 2

(iii) Lokale Suchalgorithmen können beim Lösen von CSPs hilfreich sein.
(Local search algorithms can be helpful when solving CSPs.)

richtig (true) 2 falsch (false) 2

(iv) Boole’sche CSPs sind NP-hart. (Booleand CSPs are NP-hard.)
richtig (true) 2 falsch (false) 2

8 Punkte (points)

d) Geben Sie die Formel für das Axiom der Stetigkeit aus der Nutzentheorie an.

(Specify the formula for the axiom of continuity from utility theory.) 4 Punkte (points)

e) Kreuzen Sie Zutreffendes an:
(Check the correct answers:)

(i) Planen kann auf das Satisfiability Problem reduziert werden.
(Planning can be reduced to the satisfiability problem.)

richtig (true) 2 falsch (false) 2

(ii) ∃x Has(jim, car) ∨Has(jim, dog) ist ein syntaktisch korrektes Ziel in STRIPS.
(∃x Has(jim, car) ∨Has(jim, dog) is a syntacically correct goal in STRIPS.)

richtig (true) 2 falsch (false) 2

(iii) ADL lässt sowohl positive als auch negative Literale in Zuständen zu.
(ADL allows both positive and negative literals in states.)

richtig (true) 2 falsch (false) 2

(iv) In STRIPS gilt die Closed-World Assumption.
(In STRIPS the closed-world assumption is assumed.)

richtig (true) 2 falsch (false) 2

8 Punkte (points)
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f) Formalisieren Sie in STRIPS Syntax eine Aktion Transfer , um eine Datei von einem Server
herunterzuladen und sie auf einen anderen Server zu übertragen.

(Use STRIPS Syntax to formalize an action Transfer , to download a file from one server and
transfer it to another server.)

• Vorbedingung für diese Aktion ist, dass die Datei vom Zielserver angefordert wird, dass
sie am Quellserver vorhanden ist und dass dem Quellserver vertraut wird.
(The precondition for this action is that the file was requested by the target server, that
it is present on the source server, and that the source server is trusted.)

• Der Effekt soll sein, dass die Datei nicht mehr angefordert wird und dass sie jetzt auch
am Zielserver vorhanden ist.
(The effect should be that the file is no longer requested and that it is now also present
on the target server.)

• “Datei” soll erster Parameter, “Quellserver” und “Zielserver” sollen zweiter bzw. dritter
Parameter sein. Sie dürfen die Namen auch abkürzen.
(“File” should be the first parameter, “SourceServer“ the second and “DestinationServer“
the third parameter of the action. You may also shorten the parameter names.)

• Die Parameter sollen in der Vorbedingung entsprechend ihrem Typus geprüft werden.
(The parameters should be checked in the precondition according to their type.)

Verwenden Sie für die Modellierung die folgenden Prädikate:

(use the following predicates for the modelling:)

File, Server , Trusted , Requested , Available.

Die Bedeutung der Prädikate ist wie folgt:

(The meaning of the predicates is as follows:)

File(x): x ist eine Datei, (x is a file,)
Server(x): x ist ein Server, (x is a server,)
Trusted(x): x wird vertraut, (x is trusted,)
Requested(x, y): x wird von y angefordert, (x is requested by y,)
Available(x, y): x ist auf y vorhanden. (x is available at y.)

6 Punkte (points)


