
Musterlösung zum 2. Aufgabenblatt vom Montag, den 20. April 2009 zur Vorlesung

Informatik B
(Jacob Krause)

1. Viele kleine Graphen (2 Punkte) Bestimmen Sie (empirisch) alle paarweise nichtiso-
morphen Graphen auf genau 4 Knoten!

Lösung:
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2. Dreiecke zählen (3 Punkte)
Gegeben sei ein ungerichteter schlichter Graph auf den Knoten V = {1, . . . , n} in
Adjazenzmatrix–Darstellung. Sei t3(G) die Anzahl der Dreiecke in G, also Kreise der
Länge 3. Wie groß ist t3(G) maximal?
Geben Sie in Pseudocode mit kurzer Kommentierung einen Algorithmus
CountTriangle(G) an, der die Anzahl der Dreiecke bestimmt.
Achten Sie darauf, dass Sie Dreiecke nicht mehrfach zählen!
Was müssen Sie ändern, um alle im Graphen enthaltenen k-Cliquen zu zählen? Sei tk(G)
deren Anzahl. Wie groß kann dies sein?

3. Ein Graph (2+2+3 Punkte)
Die Wörter einer festen Länge n über dem Alphabet {A,C, G, T} bilden die Knoten-
menge Vn eines ungerichteten Graphen Gn = (Vn, En). Zwei solche Wörter seien ad-
jazent, wenn sie sich an genau einer Stelle unterscheiden (und sonst gleich sind), also
Hamming–Abstand 1 haben.

(a) Welchen Grad haben die Knoten von Gn? Wieviele Knoten und wieviele Kanten
hat Gn ? Begründung!
Lösung:

i. Für jeden Knoten v ∈ V gilt: degGn(v) = 3 · n
ii. |V | = 4n

iii. |E| = 3
24nn

Begründung:

i. Jeder Knoten ist ein Wort der Länge n. Zwei Knoten sind benachbart, wenn sie
sich an genau einer Stelle unterscheiden. Ein beliebiger Knoten v ist also mit
allen Knoten benachbart, die sich von ihm nur in der ersten Stelle unterschei-
den. Da es 4 verschiedene Buchstaben gibt, sind das gerade 3 Stück. Genauso
ist v zu den Knoten benachbart, die sich an genau einer der (n − 1) ande-
ren Stellen von ihm unterscheiden, für jede Stelle gibt es wieder 3 Nachbarn.
Insgesamt hat v also 3 · n Nachbarn und damit gilt degGn(v) = 3 · n.

ii. Jeder Knoten ist ein Wort der Länge n über dem Alphabet {A,C, G, T}. Ins-
gesamt gibt es 4n verschiedene Wörter und damit ist |V | = 4n.

iii. Nach dem Handschlaglemma gilt:∑
v∈V

degGn(v) = 2|E| i.+ii.⇐⇒ |V |3n = 2|E|
· 1
2⇐⇒ 3

2
4nn = |E|

(b) Wie lang ist ein kürzester Weg zwischen zwei Knoten höchstens (kurze Be-
gründung)?
Lösung:
Der Durchmesser des Gn beträgt n.
Begründung
Offensichtlich ist der Abstand zwischen zwei Knoten im Gn der Hammingabstand:
Wenn sich zwei Knoten v1 und v2 an den Stellen i1, i2, . . . , ik unterscheiden, kann
ich einen Weg der Länge k zwischen v1 und v2 finden:
Als erstes ändere ich bei v1 nur die i1te Stelle in die von v2. Der entstandene Kno-
ten ist also mit v1 benachbart und mein Weg hat bis jetzt die Länge eins. Jetzt



ändere ich sukzessive alle Stellen i2, i3, . . . , ik und habe damit einen Weg der Länge
k gefunden. Gleichzeitig sieht man aber auch, dass es keinen kürzeren Weg von v1

zu v2 geben kann, da auf einem Weg der Länge l höchstens l Stellen des Anfangs-
knotens verändert werden.
Nach dieser Bemerkung ist sofort klar, dass n als größter Hammingabstand zwi-
schen Wörtern der Länge n auch der größte Abstand zwischen Knoten im Gn und
damit der Durchmesser des Gn ist.

(c) Ein Kreis in einem Graphen wird Hamiltonkreis genannt, wenn er jeden Knoten
genau einmal besucht. Beweisen Sie mit vollständiger Induktion, dass Gn einen
Hamiltonkreis hat.

4. Bäume,Wälder und Kreise (8 Punkte) Beschreiben Sie in Pseudocode (mit Kom-
mentierung), wie man algorithmisch für einen ungerichteten, in Adjazenzlistenform ge-
gebenen Graphen entscheidet, ob er

(a) ein Baum ist

(b) ein Wald ist

(c) zusammenhängend ist und genau einen Kreis enthält

(d) genau einen Kreis enthält.

Lösung:
Aufgabe4(G):

01 Integer Komponenten ← 0
02 Integer Kreise ← 0
03 for jede Ecke u ∈V(G)
04 do Farbe[u] ← weiß
05 for jede Ecke s ∈V(G)
06 do if Farbe[s] = weiß
07 then Komponenten ← Komponenten+1
08 Breitensuche BFS(G,s)
/////Aufgabenteil (a)/////
09 if Komponenten=1 and Kreise=0
10 then return

”
Graph ist ein Baum“ else return

”
Graph ist kein Baum“

/////Aufgabenteil (b)/////
10 if Kreise=0
11 then return

”
Graph ist ein Wald“ else return

”
Graph ist kein Wald“

/////Aufgabenteil (c)/////
12 if Komponenten=1 and Kreise=1
13 then return

”
Graph ist zusammenhängend und enthält genau einen Kreis“

14 else return
”
Graph ist nicht zusammenhängend oder enthält nicht genau einen Kreis“

/////Aufgabenteil (d)/////
15 if Kreise=1
16 then return

”
Graph enthält genau einen Kreis“

17 else return
”
Graph enthält nicht genau einen Kreis“



Breitensuche BFS(G, s):

18 Farbe[s] ← grau
19 Q ← {s}
20 while Q6= ∅
21 do u ← Kopf[Q]
22 for jeden Nachbarn v ∈ Adj[u]
23 do if Farbe[v] = weiß
24 then Farbe[v] ← grau
25 Setze v ans Ende von Q
26 else if Farbe[v] = grau
27 then Kreise ← Kreise+1
28 Entferne Kopf aus Q
29 Farbe[u] = schwarz

Kommentare

01 ’Komponenten’ zählt die Anzahl der Zusammenhangskomponenten des Graphen.
Jedesmal, wenn nach Durchlauf des BFS noch Knoten weiß sind, müssen weitere
Komponenten existieren, also wird die Variable inkrementiert.

02 ’Kreise’ prüft, ob es keinen, genau einen, oder mehr als einen Kreis im Graphen
gibt. Aber Achtung! Wenn ’Kreise’ größer als eins ist, muss es nicht die Anzahl
der Kreise enthalten, es zählt nur die beim BFS gefundenen Kanten, die zu schon
entdeckten grauen Knoten führen.

05-08 Am Anfang wird BFS mit einem beliebigen Startknoten aufgerufen. Wenn es
nach dem Durchlauf noch weiße Knoten gibt, müssen diese in einer anderen Zu-
sammenhangskomponente liegen, also wird ’Komponenten’ inkrementiert und BFS
mit einem beliebigen noch weißen Startknoten aufgerufen. So wird weiter verfah-
ren, bis alle Komponenten vollständig durchlaufen und gezählt sind.

18-29 Bei dieser abgespeckten Variante des Vorlesungs-BFS-Algorithmus wird auf π-
Zeiger und Abstände verzichtet. Die werden hier nicht gebraucht. Dafür wird jedes
Mal, wenn graue Nachbarn (also kreisschließende Kanten) entdeckt werden, die
Variable ’Kreise’ inkrementiert.


