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Musterlösungen zu Blatt 6

Aufgabe 1.

Zur Erinnerung noch einmal die Definitionen für d-/Linksheaps:

Bedingungen für einen d-Heap H der Höhe t:

(D1) Jeder Knoten der Tiefe < t− 1 hat d Söhne

(D2) Maximal 1 Knoten der Tiefe t− 1 hat weder 0 noch d Söhne

(D3) Die Anzahl der Söhne von Knoten der Tiefe t − 1 ist “von links
nach rechts” monoton fallend

(D4) H ist heapgeordnet

Bedingungen für einen Linksheap L:

(L1) L ist Binärbaum

(L2) Rang(l(x)) > Rang(r(x)) für alle inneren Knoten x von L

(L3) L ist heapgeordnet

a) Zu zeigen ist:

i) {T Linksheap ⇐ T 2-Heap}
Beweis durch Widerspruch: Dass (L1) und (L3) gelten müssen, ist sofort klar. Wir nehmen
daher an, dass (L2) nicht gilt.
Sei H ein 2-Heap der Höhe t, der unsere Annahme erfüllt. Sei x ein Knoten aus H, für den
(L2) nicht gilt. Sei Pl ein kürzester Pfad von l(x) zu einem Blatt bl. Zwei mögliche Fälle:

I. Tiefe(bl) < t− 1. Widerspruch zu (D1).
II. Tiefe(bl) = t − 1. Betrachte kürzesten Pfad Pr von r(x) zu einem Blatt br. Da Tiefe(br)

nach Voraussetzung größer als Tiefe(bl) ist, muss Tiefe(br) = t gelten. Für bl und den
Vater von br ergibt sich ein Widerspruch zu (D3).

ii) {T Linksheap ; T 2-Heap}
Beispiel:

b) Sei B ein Linksbaum. Da die Menge der inneren Knoten eines Teilbaums von B eine Teilmenge der
inneren Knoten von B ist, gelten (L1) und (L2) trivialerweise.

Aufgabe 2.

a) G+({v}, ∅) ist ein solcher Graph. In strikten Graphen mit |V | > 1 gilt dies aber nicht mehr. Hierzu
überlegt man sich folgendes:

I. Kein Knoten v ∈ V hat deg(v) > |V |.
II. Genau 1 Knoten hat Grad (n− 1). Er ist also mit allen anderen Knoten verbunden.

III. Da alle Knoten unterschiedlichen Grad haben sollen, muss einer Grad 0 besitzen. Widerspruch!



b) Es ist leicht zu sehen, dass ∑
v∈V

deg(v) = 2 · |E|

gelten muss. Wir nehmen an, dass die Behauptung nicht gilt. Sei U die Menge der Knoten ungeraden
Grades, V die Menge der Knoten geraden Grades. Wie behaupten also, dass |U| = 2k + 1 (k ∈ N).
Seien X,Y Familien natürlicher Zahlen mit |X| = |U| und |Y | = |V|, so dass ∀ui ∈ U ∃xi ∈ X :
(2xi + 1) = deg(ui) und ∀vj ∈ V ∃yj ∈ Y : (2yj + 1) = deg(vj).

Dann gilt: ∑
v∈V

deg(v) =
∑
ui∈U

deg(ui) +
∑
vj∈V

deg(vj) =
∑
xi∈X

(2xi + 1) +
∑
yj∈Y

(2yj)

= 2 ·
( ∑
xi∈X

xi +
∑
yj∈Y

yj︸ ︷︷ ︸
=:A

)
+
∑
|U|

1 = 2(A+ k) + 1 6= 2|E|

Damit ist der Widerspruch gezeigt und die Behauptung der Aufgabe b) richtig.

c) Beweis durch doppelte Induktion über f und n:

Basis: Jeder Baum T mit n Knoten hat (n-1) Kanten. {n+ 1 = m+ 2}.
Basis: klar.
Induktion: Sei Tn+1 ein Baum mit n + 1 Knoten. Sei v ein Blatt von Tn+1. Da Tn := Tn+1\{v}
ein Baum mit n Knoten ist, hat er laut Voraussetzung n− 1 Kanten. Wegen deg(v) = 1 bringt die
Hinzunahme von v genau 1 Kante mit sich. �

Induktion: {f ⇀ f + 1}
Betrachte Fläche X, die zur äußeren Fläche benachbart ist: X ist von einem Kreis umschlossen,
also ändert das Entfernen genau einer Kante nicht die Anzahl der Zusammenhangskomponenten.
Entferne eine Kante vom Rand, so dass X zu einem Teil der äußeren Fläche wird. Der entstehende
Graph hat genau eine Fläche und eine Kante weniger. Also gilt hier die Induktionsvoraussetzung.
Es folgt für den ursprünglichen Graphen: n+ (f + 1) = (n+f) + 1 = (m+ 2) + 1 = (m+ 1) + 2. �

(s. auch [1], 2.7)

d) Sei Gδ ein Graph, wie er durch die Aufgabe definiert wird. Sei P ein längster Pfad in Gδ, so dass
|P | < δ. Dann gilt:

I. Jeder Graph Gδ hat mindestens δ + 1 verschiedene Knoten.

II. Jeder Knoten v ∈ Gδ hat Verbindungen zu δ weiteren Knoten.

III. P kann nicht δ + 1 Knoten besuchen. Also gibt es mindestens einen Knoten v, der nicht
auf P liegt und mit mindestens einem der Knoten auf P durch eine Kante verbunden ist.
Insbesondere gilt dies für die Endknoten von P . Wir können P also um mindestens einen
Knoten erweitern und P war kein längster Pfad.

Aufgabe 3.

(s. [1], Kapitel 7)

Aufgabe 4.

Sei (v, v′) die betrachtete Kante. Es ergibt sich folgendes Schema:

in out
Baumkante in(v) < in(v′) out(v) > out(v′)
Vorwärtskante in(v) < in(v′) out(v) > out(v′)
Rückwärtskante in(v) > in(v′) out(v) < out(v′)
Querkante in(v) > in(v′) out(v) > out(v′)

Aufgabe 5.

(s. [2], 8.1)



Aufgabe 6.

(s. [2], 8.2)
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