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Aufgabe 1. (4 Punkte)

Verallgemeinern Sie den Algorithmus Optcode auf Codeworte, die das Alphabet {0, 1, 2} verwenden.
Beweisen Sie, dass dieser einen optimalen Code berechnet.

Aufgabe 2. (3 Punkte)

Für diese Aufgabe sei die Zeichenkette INFORMATIK·W1W2 · · ·W10, d.h. die Konkatenation von “INFOR-
MATIK” mitWi, i ∈ {1, 2, · · · , 10}, durch MSW bezeichnet. Sei Σ das durch MSW induzierte Alphabet,
ψ(Σ) der durch Optcode induzierte Binärcode für Σ.

a) Kodieren und dekodieren Sie MSW mittels des Algorithmus Optcode.

b) Nehmen Sie an, Ihr Codetext würde über einen gestörten Kanal übertragen. Bei der Übertragung er-
folgt eine Störung des 2. Binärsymbols von ψ(MSW ) derart, dass statt des ursprünglichen Symbols
das (einzige) andere Symbol übertragen wird. Dekodieren Sie den übertragenen Code.

c) Nehmen Sie einen gestörten Kanal wie in Teilaufgabe b) an, diesmal gehe bei der Übertragung
allerdings das 2. Symbol von ψ(MSW ) verloren. Dekodieren Sie den übertragenen Code nochmals.

Aufgabe 3. (3 Punkte)

a) Sei M ein Monte-Carlo-Algorithmus, der mit Wahrscheinlichkeit P > 1
2 eine korrekte Lösung pro-

duziert. Geben Sie einen AlgorithmusM′ an, der unter Zuhilfenahme vonMmit Wahrscheinlichkeit
>
(

1− 1
asc(W7)

)
eine korrekte Lösung produziert.

b) Gegeben sei ein Las Vegas-Algorithmus, der mit 30% Wahrscheinlichkeit nach 2000 Schritten fertig
ist. Zeigen Sie, dass es für das gleiche Problem einen Monte-Carlo-Algorithmus gibt, der weniger
als 6001 Schritte benötigt und mit 30% Wahrscheinlichkeit eine richtige Lösung ausgibt.

Aufgabe 4. (6 Punkte)

Sei ein Ausdruck in KNF (a11 ∨ · · · ∨ a1l1) ∧ · · · ∧ (ak1 ∨ · · · ∨ aklk) gegeben. Wir wollen eine Belegung
der Variablen finden, bei der möglichst viele Klauseln erfüllt sind (auch wenn der Ausdruck eventuell
trotzdem “falsch” bleibt).

Beispiel: (A ∨ B) ∧ (¬A ∨ ¬B) ∧ (¬A ∨ B) ∧ (A ∨ ¬B) ist unerfüllbar, aber man kann die Variablen so
belegen, dass 3 der 4 Klauseln erfüllt sind.

a) Wie groß ist die erwartete Zahl E der erfüllten Klauseln (in Abhängigkeit von den li), wenn man
jede Variable mit 50% Wahrscheinlichkeit auf “wahr” setzt?

b) Konstruieren Sie einen deterministischen Algorithmus, der mindestens E Klauseln erfüllt, indem er
sukzessiv die Variablen setzt und nach jeder Wahl sicherstellt, dass das Ziel noch erreichbar ist.

Wir wünschen ein gutes und erfolgreiches neues Jahr!
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