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Informatik B

von Adrian Neumann

1. Minimalgrad und Struktur

Diese Aufgabe wurde korrigiert.

2. Zusammenhang

Sei G = (V, E) ein ungerichteter Graph.

(a)

Beweisen Sie, dass G genau dann zusammenhängend ist, wenn es für jede
Zerlegung von V in zwei disjunkte, nichtleere Teilmengen V1, V2 eine Kante
{x, y} ∈ E gibt mit x ∈ V1 und y ∈ V2.

Intuitiv ist die Aussage klar: wenn es zum Beispiel zwei Zusammenhangskompo-
nenten gibt kann man ja gerade die beiden als Zerlegung wählen. Dann kann es
keine Kante zwischen den Teilmengen geben.

Wir führen einen Beweis durch Kontraposition. Das heißt, statt zu zeigen p ⇒ q,
zeigen wir das äquivalente ¬q ⇒ ¬p. Da wir eine Äquivalenz haben, keine Impli-
kation, müssen wir beide Richtungen zeigen (p ⇔ q ≡ p ⇒ q∧ p ⇐ q). Es sind also
eigentlich zwei Beweise.

⇒ Angenommen es gäbe eine Zerlegung V1, V2 für die es keine Kante zwischen den
beiden Knotenmengen gibt. Wähle nun u ∈ V1 und v ∈ V2. Damit der Graph
zusammenhängend ist, muss ein Weg zwischen den beiden Knoten existieren.
Betrachten wir den letzten Knoten auf dem Weg u  v, der noch in V1 ist.
Damit es ein Weg ist, muss es jetzt eine Kante zum ersten Knoten aus V2 geben.
Die Existenz einer solchen Kante haben wir aber verboten, folglich kann der
Graph nicht zusammenhängend sein.

⇐ Sei G ein Graph der nicht zusammenhängend ist. Wenn er nicht zusam-
menhängend sein soll, muss es wenigstens zwei Knoten u, v geben, die nicht
durch einen Weg verbunden sind. Sei nun V1 die Menge aller Knoten, die von
u erreichbar sind und V2 die Menge aller Knoten, die von v aus erreichbar sind.
Die beiden Mengen sind disjunkt (sonst gäbe es einen Weg) und nicht leer (sie
enthalten wenigstens u und v). Damit kann es aber keine Kante zwischen V1

und V2 geben, folglich gilt nicht für alle Zerlegungen in zwei disjunkte, nicht-
leere Teilmengen, dass es wenigstens eine Kante zwischen den beiden Teilen
gibt (V1, V2 ist ein Gegenbeispiel).

(b)

Argumentieren Sie, warum es nicht sinnvoll ist, diese Charakterisierung zu-
sammenhängender Graphen algorithmisch für einen Zusammenhangstest zu
nutzen. Überlegen Sie sich dazu, wie viele solche Zerlegungen es gibt.

Um die Knotenmenge in zwei zu zerlegen, wählt man sich eine Teilmenge V1 von
Knoten aus. Die andere Teilmenge V2 ist dadurch eindeutig festgelegt. Bekannt-
lich gibt es 2n viele Teilmengen einer Menge mit n Elementen (jedes Element ist



entweder in der Teilmenge drin, oder nicht. Es ist also die Anzahl der 01-Strings
der Länge n). Weil aber V1 V2 festlegt, muss man noch durch 2 teilen. Außer-
dem sollen die Zerlegungen nicht leer sein, darum muss man 1 abziehen (die leere
Menge darf man nicht wählen). Es gibt also 2n−1 − 1 viele Zerlegungen in zwei
disjunkte, nichtleere Teilmengen. Um mit dieser Methode den Zusammenhang des
Graphen zu testen, müsste man für jede dieser Zerlegungen etwas machen, was
mindestens konstanten Aufwand braucht (eher aber so viel wie es Kanten gibt).
Weil es aber exponentiell viele Zerlegungen sind, würde das für große Graphen sehr
lange dauern.

3. Breitensuche und Tiefensuche

(a) Diese Aufgabe wurde korrigiert.

(b)

Geben Sie einen konkreten Graphen an, so dass zwei verschiedene Adjazenz-
listendarstellungen (d.h. verschieden bzgl. der Reihenfolge in den Listen) zu
nichtisomorphen DFS–Bäumen führt. Zeigen Sie das analoge Ergebnis für
BFS–Bäume.

Es wird davon ausgegangen, dass die Adjazenzlisten alphabetisch geordnet sind.
Durch Umbenennung der Knoten haben wir so praktisch eine Umsortierung der
Adjazenzlisten durchgeführt. Beide Male starten wir die Suche im Knoten a.

4. Topologisches Sortieren

Diese Aufgabe wurde korrigiert.

5. Adjazenzmatrix

Ein totale Senke in einem gerichteten Graphen G = (V, E) ohne Loops ist ein Kno-
ten mit Ingrad |V | − 1 und Ausgrad 0. Der Graph sei in Adjazenzmatrixdarstellung
(also mit |V |2 Einträgen) gegeben. Argumentieren Sie, dass man weniger als 3|V |
viele Anfragen an Matrixeinträge stellen muss, um zu entscheiden, ob G eine totale
Senke besitzt.

Damit ein Knoten i eine totale Senke ist, müssen auf der i-ten Zeile nur Nullen stehen
(keine ausgehenden Kanten) und auf der i-ten Spalte, von der Diagonalen abgesehen,
nur Einsen (alle anderen Knoten haben eine Kante zu i). Man könnte jetzt natürlich



alle Zeilen und Spalten durchsuchen, das würde aber viel zu lange dauern, weil es |V |2

viele Einträge in der Matrix gibt (dass man n Einträge auf der Diagonalen sparen kann,
macht keinen signifikanten Unterschied).

Fängt man jedoch in der ersten Zeile der Matrix an und überprüft, ob nur Nullen drin
stehen, weiß man entweder nach n Anfragen, dass der erste Knoten Ausgrad 0 hat und
muss mit weiteren n Anfragen überprüfen, ob er den Ingrad n hat, oder aber man findet
unterwegs, an der k-ten Stelle, eine 1. In diesem Fall kann der erste Knoten, und alle
< k keine totalen Senken sein. Man kann also direkt in die k-te Zeile gehen und da
bei k + 1 weitermachen. Man geht nach jeder Anfrage also weiter nach rechts (es war
eine 0) oder nach unten und nach rechts (es war eine 1). Das kann man aber höchstens
n − 1 mal machen. Wenn man irgendwann nach n − 1 Anfragen am Rand der Matrix
angekommen ist, braucht man nur noch überprüfen, ob in der entsprechenden Zeile nur
Nullen und in der Spalte nur Einsen stehen. Dann hat man entweder eine totale Senke
gefunden, oder es gibt keine. Zum Überprüfen braucht man 2(n − 1) viele Anfragen,
weil man die Diagonale nicht ankucken braucht. Insgesamt reichen also weniger als 3n

Anfragen.

6. Durchmesser eines Baumes

Diese Aufgabe wurde korrigiert.


