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Bezeichne L die Länge Ihres SWG. Es seiW0 := SWGL und für i ∈ N definieren wirWi := SWG(imod L).
(Für SWG = HHL wäre W4 also H.)

Aufgabe 1. (2 Punkte)

Skizzieren Sie die Mischoperationen von Mergesort in einem Baum (wie im Buch) bei Eingabe von
A = 〈asc(W1), asc(W2), . . . , asc(W8)〉. Verwenden Sie für die Beschriftungen der Knoten des Baums Wi

statt asc(Wi).

Aufgabe 2. (4 Punkte)

Seien p(x) und q(x) zwei Polynome vom Grad n− 1.

a) Entwickeln Sie ein einfaches Verfahren zur Berechnung der Koeffizienten von p(x) · q(x), das auf
dem Divide-and-conquer -Paradigma beruht.

b) Geben Sie an, wie viele Multiplikationen zweier Koeffizienten Ihr Verfahren im Fall n = 2k (k ∈ N)
benötigt.

Aufgabe 3. (6 Punkte)

Nehmen Sie an, Sie hätten eine Familie von n Münzen mit Werten w1, . . . , wn ∈ N. Sie sollen nun einen
bestimmten Betrag b mit Hilfe dieser Münzen zusammensetzen, d.h. eine Teilmenge I ⊂ {1, 2, . . . , n}
finden, so dass b =

∑
i∈I wi.

a) Lösen Sie dieses Problem mittels Dynamischer Programmierung!

b) Ändern Sie Ihr Programm so ab, dass es zum Zusammensetzen von b die mimimale Münzzahl
verwendet.

c) Nehmen Sie nun an, dass n verschiedene Münzwerte M1,M2, . . . ,Mn gegeben sind und Sie von
jeder Sorte Münzen beliebig viele haben. Lösen Sie unter dieser Voraussetzung nochmals Teil b).
Geben Sie eine Lösung an für b = 7 · asc(W5) und M1 = 1, Mi = asc(Wi), i ∈ {2, 3, 4, 5}.

Aufgabe 4. (6 Punkte)

Sei ein Schachbrett der Größe a×a, d.h. quadratisch mit a2 Feldern, gegeben. Die Schachfigur “Springer”
bewegt sich auf diesem stets so, dass sie auf ein Feld zieht, das vom Ausgangsfeld zwei Felder in x- und
eins in y-Richtung oder eins in x- und zwei in y-Richtung entfernt ist.

a) Implementieren Sie ein Programm, das feststellt, ob es für gegebenes a von einem beliebigen Start-
feld aus eine Folge von Springerzügen gibt, so dass jedes Feld genau einmal besucht wird. Testen
Sie, für welche a Ihr Rechner dieses Problem in annehmbarer Zeit lösen kann.



b) Suchen Sie nun nach “geschlossenen” Springerzugfolgen, d.h. nach solchen, bei denen vom Endfeld
aus das Startfeld durch einen Springerzug erreicht werden kann.

c) Vor einigen Jahren war in der TV-Produktion “Wetten, dass..?” eine Frau zu sehen, die auf
einem 8×8-Brett zu jedem Startfeld eine Folge von Zügen angeben konnte, bei der jedes Feld genau
einmal besucht wurde. Werten Sie dies unter der Annahme, dass Sie in Teil b) eine geschlossene
Springerzugfolge gefunden hätten.
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