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Übungen zur Informatik III im WS 02/03

Blatt 6

Abgabe: 26.11.2002

Aufgabe 1. (2 Punkte)

a) Sei T ein Baum. Zeigen Sie, dass die Bedingung “T ist Linksheap” notwendig, aber nicht hinreichend,
für “T ist 2-Heap” ist.

b) Zeigen Sie: Jeder Teilbaum eines Linksbaumes ist ein Linksbaum.

Aufgabe 2. (4 Punkte)

a) Gibt es einen ungerichteten schleifenfreien1 Graphen, in dem alle Knoten verschiedenen Grad haben?
Finden Sie ein Beispiel bzw. einen Gegenbeweis.

b) Zeigen Sie: Die Zahl der Knoten ungeraden Grades in einem Graphen ist gerade.

c) Kann man einen Graphen in der Ebene zeichnen, ohne dass sich Kanten schneiden, so nennt man ihn
”plättbar”. Die durch die Zeichnung abgetrennten Gebiete der Ebene nennt man Flächen des Gra-
phen (insbesondere gibt es auch eine äußere Fläche). Zeigen sie, dass für jeden zusammenhängenden
plättbaren Graphen mit n Knoten, m Kanten und f Flächen gilt: n−m+ f = 2.

d) Zeigen Sie: In jedem ungerichteten (schleifenfreien,einfachen) Graphen (V,E) mit δ 6 deg(v) für
alle v ∈ V gibt es einen Pfad der Länge δ, d.h. eine Folge (v1, e1, v2, e2 · · · eδ, vδ+1) mit ei =
(vi, vi+1) ∀1 6 i 6 δ, vi 6= vj für i 6= j.

Aufgabe 3. (4 Punkte)

Ein Eulerscher Kreis in einem zusammenhängenden ungerichteten Graphen (V,E) ist eine Folge
(v1, e1, v2, e2 · · · vm, em, v1) mit ei = (vi, vi+1) ∀1 6 i < vm, em = (vm, v1), ei 6= ej für i 6= j und⋃
i=1···m{ei} = E, d.h. ein Weg, der alle Kanten des Graphen genau einmal überquert und wieder im

Anfangsknoten ankommt.
Geben Sie eine einfache Bedingung für die Knotengrade an, die äquivalent zur Existenz eines Eulerschen
Kreises ist (mit Beweis)!

Aufgabe 4. (2 Punkte)

Betrachten Sie die Algorithmische Suche mit Stack (DFS) für gerichtete Graphen: Für jeden Knoten
v sei in(v) = j, wenn er der j-te Knoten war, der auf den Stack gelegt wurde und out(v) = k, wenn er
als k-ter Knoten vom Stack entfernt wurde.
Charakterisieren sie Vorwärts-, Rückwärts-, Baum- und Querkanten mittels der in- und out-Werte.

1Eine Schleife ist eine Kante e = (v, v)



Aufgabe 5. (4 Punkte)

Sei G = (V,E) ein gerichteter Graph. Eine topologische Sortierung von G ist eine Abbildung σ : V →
{1, 2, . . . , |V |}, so dass gilt:

(
(v, w) ∈ E

)
⇒ σ(v) < σ(w).

a) Zeigen Sie, dass es genau dann eine topologische Sortierung für G gibt, wenn G kreisfrei ist.

b) Entwickeln Sie einen Algorithmus, der für einen gerichteten Graphen G eine topologische Sortierung
für G ausgibt bzw. eine Fehlermeldung, falls keine solche Sortierung für G existiert. Geben Sie die
Laufzeit des Algorithmus in O-Notation an.

Aufgabe 6. (3 Punkte)

Schreiben Sie einen Algorithmus, der für einen gerichteten Graphen G = (V,E) dessen transitive Hülle
G′ = (V,E′) mit E′ = {(v, w)| es gibt einen Pfad P von v nach w in G, so dass |P | > 1} berechnet.
Geben Sie die Laufzeit des Algorithmus in O-Notation an. Gibt es zur Berechnung der transitiven Hülle
eine “elegante” Formel unter Verwendung der Nachbarschaftsmatrix?

PC-Aufgabe 1. (0 Punkte)

Dem Algorithmus Algorithmische Suche liegt u.a. die Idee zugrunde, dass sich verschiedene Durch-
musterungsmethoden für Graphen nur an wenigen Stellen voneinander unterscheiden. Diese Beobachtung
soll nun in zwei verschiedenen Programmierparadigmen umgesetzt werden:

a) Implementieren Sie die Algorithmische Suche in einer Programmiersprache, die Objektorientie-
rung unterstützt, als Spezialisierung einer Schnittstelle Algorithmus. Übergeben Sie der Klasse
im Konstruktor die Menge Q dabei in Form einer abstrakten Basisklasse/einer Schnittstelle na-
mens Container. “Erzeugen” Sie dann Tiefensuche bzw. Breitensuche, indem Sie Ihre Klasse mit
entsprechenden Instanzen für Q konstruieren, die Container implementieren.

b) Entwickeln Sie die Algorithmische Suche in einer Programmiersprache, die generische Program-
mierung unterstützt. Schreiben Sie eine Funktionsschablone2, deren Typparameter den Typ für Q
(Schlange bzw. Keller) vorgibt. “Erzeugen” Sie Breiten- bzw. Tiefensuche durch Instanziieren der
Funktionsschablone mit geeigneten Typen.

�

2engl.: function template


