
Aufgabe 1.

φ(n) = |{a|a ∈ N ∧ a < n ∧ ggT(a, n) = 1}|

Aufgabe 2.

Siehe hierzu die Musterlösungen zu Blatt 4. Die Variablen k und h sind entsprechend anzupassen.

Aufgabe 3.

1. e) und f)

2. a) und d)

3. b)

4. c)

Aufgabe 4.

Die Kantenmenge sei wie folgt definiert:

E′ := {{v, u′}|(v, u) ∈ E ∧ v 6∈ T ∧ u 6∈ S} ∪ {{v, v′}|v 6∈ (S ∪ T )}.

Die zugrundeliegende Idee ist die, dass jedem Knoten sein Nachfolger (oder, genauer gesagt, dessen Kopie)
auf einem möglichen Pfad zugeordnet wird. Die Knoten die nicht auf einem der Pfade liegen, werden sich
selbst zugeordnet.
1. Es gibt diese Pfade ⇒ es gibt ein Matching der geforderten Größe:
Zunächst beobachtet man, dass mit der definierten Kantenmenge die Knoten v mit v ∈ S und u′ mit
u ∈ T isoliert sind. Diese können zu keinem Matching gehören und es gibt genau p davon auf jeder Seite.
Also kann ein Matching nur höchstens |V | − p Kanten haben und wir müssen alle anderen Knoten mit
Matchingkanten überdecken.
Sei nun für v ∈ V \T n(v) dessen Nachfolger im Pfad, sofern es auf einem der Pfade liegt und n(v) = v
sonst. Wir zeigen nun, dass M := {{v, n(v)′}|v ∈ V \T} ein Matching ist. Da diese Menge genau |V | − p
Kanten enthält, sind wir dann fertig.
Da die zur linken Seite des Matchings gehörenden Knoten nach Definition verschieden sind, genügt es
zu zeigen dass n(v) 6= n(u) für u 6= v. Liegen u und v beide auf einem Pfad, so ist dies unmöglich, da
sie sonst einen gemeinsamen Nachfolger hätten, was bei einem einzelnen Pfad nicht geht und bei zweien
dazu führen würde, dass sie nicht kantendisjunkt sind. Hätte hingegen (o.B.d.A.) v keinen Nachfolger,
so würde der Pfad, der von u nach v läuft, in v enden, was wiederum nicht sein kann, da v nicht in T
liegt. Liegen beide nicht auf einem Pfad, folgt die Ungleichheit trivial.

2. Es gibt ein Matching M ⇒ es gibt die geforderte Pfadmenge. Da 2p Knoten isoliert sind, muss
ein Matching der Größe |V | − p alle anderen Knoeten überdecken. Wir zeigen, dass die Kantenmenge
P := {(v, u)|{v, u′} ∈ M} für jeden Knoten aus S einen Pfad zu einem Knoten in T enthält und dann,
dass diese Pfade disjunkt sind.
Hierzu starte man in einem beliebigen Knoten in vs ∈ S. Da v′s isoliert ist, muss vs mit dem Duplikat
eines anderen Knotens v′2 gematcht sein. Somit machen wir die Kante (vs, v2) zur ersten Kante unseres
Pfades. Nun wiederholen wir das gleiche mit v2. Da v′2 mit vs gematcht war, mus̈s v2 mit dem Duplikat
eines anderen Knotens v′3 gematcht sein und (v2, v3) wird die nächste Pfadkante. Dies setzen wir iterativ
fort. Offenkundig kann dies nur terminieren, wenn wir in einem Knoten v′t ankommen, dessen Original
vt nicht vom Matching überdeckt wird. Damit muss vt aber in T liegen.
Annahme, zwei dieser Pfade sind nicht disjunkt. Dann gibt es zwei Kanten von der Form (va, vb), (vc, vb)
in P . Dann müssten aber {va, v′b} und {vc, v′b} im Matching gewesen sein, was unmöglich ist.

Aufgabe 5.

Laufzeit: O(log n), da sich in jedem Suchschritt die Größe des Feldes halbiert.
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