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Aufgabe 1

Entwickeln Sie einen Algorithmus, der mit Hilfe von 2-Heaps ein Feld der Größe n von
natürlichen Zahlen in Zeit O(n log n) sortiert.
Verwenden Sie keinen zusätzlichen Speicher für den 2-Heap. Implementieren Sie den 2-
Heap direkt im Feld mit den n natürlichen Zahlen. Achten Sie darauf, dass dabei nicht die
alten Informationen aus dem Feld zerstört werden dürfen.

Aufgabe 2

a) Sei G = (V,E) ein gerichteter Graph. Zeigen Sie, dass bei der Tiefensuche mit Start-
knoten s jede Kante (v, w) ∈ E betrachtet wird, falls PUSH(v) während der Tiefen-
suche durchgeführt wird.

b) Sei G′ = (V ′, E ′) ein ungerichteter Graph. Zeigen Sie, das die Tiefensuche auf G
weder Vorwärts- noch Querkanten erzeugt.

Aufgabe 3

Sei G = (V,E) ein gerichteter Graph. Eine topologische Sortierung von G ist eine Abbil-
dung δ : V → {1, 2, . . . , |V |}, so dass gilt: ((v, w) ∈ E)⇒ δ(v) < δ(w).

a) Zeigen Sie: G kreisfrei ⇔ es existiert eine topologische Sortierung für G.

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



Aufgabe 4

Sei G = (V,E) ein gerichteter Graph. Die transitive Hülle von G ist der Graph G′ = (V,E ′)
mit E ′ = {(v, w) | es existiert ein Pfad von v nach w in G}. Geben Sie einen Algorithmus
zur Berechnung der transitiven Hülle eines Graphen G an. Bestimmen Sie die Laufzeit.

Aufgabe 5

Sei G = (V,E) ein ungerichteter und zusammenhängender Graph. Ein Eulerscher Kreis
in G ist eine Folge (v1, e1, v2, e2 . . . , em, v1) mit ei = (vi, vi+1) für alle i : 1 ≤ i < m,
em = (vm, v1), ei 6= ej für alle i 6= j und {e1, e2, . . . , em} = E. Das heißt, ein Eulerscher
Kreis in G ist ein Weg, der alle Kanten des Graphen genau einmal überquert und wieder
im Anfangsknoten ankommt.
Zeigen Sie, dass genau dann ein Eulerscher Kreis in G existiert, wenn die Grade aller
Knoten gerade sind.


