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Abgabe am Mittwoch, den 29. April 2009 bis 830

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

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!

(b) Wie lang ist ein kürzester Weg zwischen zwei Knoten höchstens (kurze Be-
gründung)?

(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.

Hinweis: Sie können in der Vorlesung besprochene Algorithmen benutzen, ohne sie noch-
mal explizit zu beschreiben.
Zusammenhängende Graphen, die genau einen Kreis besitzen, sind sehr ähnlich zu
Bäumen und haben deshalb eine davon abgeleitete einfache Charakterisierung...



Wichtig: Auf den abgegebenen Lösungen sind auf dem Deckblatt der Tutor, das Tutorium
und die Bearbeiter anzugeben. Es wird davon ausgegangen, dass eine richtige Lösung auch
von jedem einzelnen Bearbeiter an der Tafel erklärt werden kann!


