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1. Alte Klausuraufgabe (4 Punkte)
Betrachten Sie das folgende Stück Pseudocode. Gegeben ist ein Array A von n positiven
ganzen Zahlen und es wird ein anfangs leere Warteschlange Q benutzt.

t <- 0
for i <- 0 to n-1 do

if A[i] ist ungerade Zahl then
Q.enqueue(A[i])

else
while Q ist nicht leer do
t <- t+Q.dequeue()

while Q ist nicht leer do t<- t+Q.dequeue()
return t

(a) Was gibt der Algorithmus bei dem Array A = {1, 9, 11, 14, 5, 3, 7, 13, 3, 12, 5} aus?

(b) Beschreiben Sie in einem Satz, was der Algorithmus tut!

(c) Was ist die Laufzeit des Algorithmus in O–Notation in Abhängigkeit von n? Be-
gründung!

Lösung:

a: 57.

b: Der Algorithmus addiert alle ungeraden Zahlen aus A auf.

c: n Zahlen werden auf Teilbarkeit mit 2 geprüft, Aufwand hierfür ist O(n). Desweiteren
wird für jede Zahl aus A höchsten einmal Q.enqueue und t<-t+Q.dequeue aus-
geführt. Da die Queue-Operationen konstanten Aufwand haben, liegt auch hierfür
der Aufwand in O(n). Der Algorithmus läuft also in O(n).

2. Heap (3 Punkte)
Wie kann man die in der Vorlesung vorgestellte Linearzeitkonstruktion eines Heaps für
Eingabefolgen erweitern, die nicht eine Länge der Form 2k − 1 haben? Begründen Sie
die Linearzeit. Illustrieren Sie die Konstruktion anhand der Eingabesequenz

(8, 3, 7, 3, 5, 11, 13, 6, 9, 2, 4)

Lösung: Um die vorgestellte Konstruktion anwenden zu können, kann man die Eingabe-
sequenz mit sovielen Dummies erweitern, dass eine Länge der Form n = 2k − 1 erreicht
wird. Gibt man den Dummies einen größten Schlüsselwert u, so sind sie am Ende der



Konstruktion garantiert im vorletzten Level. Dort sollten sie aber auch rechtsbündig an-
geordnet sein, damit sie in O(n) gelöscht werden können. Dafür reicht es, die Dummies
in der Sequenz an die richtige Stelle zu platzieren, nämlich genauso, dass die Dummies
die Folge der ersten 2k−1 Einträge abschließen. Das Einfügen der Dummy-Folge kann
in O(n) erreicht werden, da die hinteren Einträge jeweils einmal um die Anzahl der
Dummies verschoben werden müssen. Somit läuft auch die erweiterte Konstruktion in
Linearzeit. Illustration am Beispiel:

(8, 3, 7, 3, 5, 11, 13, 6, 9, 2, 4)→ (8, 3, 7, 3, u, u, u, u, 5, 11, 13, 6, 9, 2, 4)

3. FindAllElements (3 Punkte)
In einem binären Suchbaum mit n Einträgen und Höhe h solle alle Vorkommen von
Elementen mit einem vorgegebenen Schlüssel k in einer Liste ausgegeben werden. Zeigen
Sie, dass dies in O(h + s) möglich ist, dabei ist s die Anzahl der Vorkommen. Da



s zwischen 0 und n liegen kann, nennt man eine solche Komplexitätsangabe output–
sensitiv.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass in einem Suchbaum gleiche Schlüssel sowohl im linken
wie rechten Unterbaum unter einem Knoten (der hat natürlich auch diesen Schlüssel)
liegen können.

Lösung: Zunächst kann der Knoten v bestimmt werden, der die geringste Tiefe unter
den Knoten mit Schlüssel k hat, zum Beispiel mit v = treeSearch(k,root) (bekannt
aus der Vorlesung) in O(h). Alle weiteren Knoten mit Schlüssel k liegen im linken oder
rechten Unterbaum von v. Wäre nämlich u 6= v ein Knoten mit Schlüssel k, der v nicht
als Vorfahren hat, so müsste der tiefste gemeinsame Vorfahre von v und u auch den
Schlüssel k haben, was ein Widerspruch zur Wahl von v wäre.

Der linke Unterbaum von v kann wie folgt nach Knoten mit Schlüsseln k durchsucht
werden: Beginnend mit v.leftChild hin zu einem Blatt wird immer dann zum linken
Kind gegangen, wenn der aktuelle Schlüssel den Wert k hat. Vorher wird aber noch der
aktuelle Knoten zusammen mit allen Knoten seines rechten Unterbaumes ausgegeben
(in Linearzeit, z.Bsp. mit Eulertour), den sie haben alle den Schlüssel k! Ist der aktuelle
Schlüssel hingegen kleiner als k, wird zum rechten Kind gegangen, denn im linken Un-
terbaum des aktuellen Knotens müssen nun alle Knoten einen Schlüssel kleiner k haben,
diese sind also uninteressant.

Analog wird der rechte Unterbaum durchsucht: Ist der aktuelle Schlüssel gleich k, so
wird der aktuelle Knoten mit den Knoten seines linken Unterbaumes ausgegeben und
zum rechten Kind gegangen, ist der Schlüssel größer als k, so wird zum linken Kind
gegangen.

Das ganze Verfahren läuft in O(h + s), denn es werden nur Knoten angefasst (und das
konstant oft!), die entweder auf einem der beiden Wege hin zu einem Blatt liegen (nur
einmal angefasst), oder aber wirklich den Schlüssel k haben (bei Eulertour ≤ dreimal
angefasst).


