
3. Aufgabenblatt vom Montag, den 27. April 2009 zur Vorlesung

Informatik B

(Frank Hoffmann)

Abgabe am Mittwoch, den 06.Mai 2009 bis 830

1. Minimalgrad und Struktur (2 Punkte)

Sei G ein ungerichteter schlichter Graph und sei δ(G) der Minimalgrad in G, das heißt,
der kleinste vorkommende Knotengrad. Beweisen Sie, dass es in G einen Weg der Länge
= δ(G) gibt und einen Kreis der Länge > δ(G); den Kreis gibt es natürlich nur, falls
δ(G) > 1 ist.

2. Zusammenhang (2+2 Punkte)

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.

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

3. Breitensuche und Tiefensuche (4+2 Punkte)

(a) Berechnen Sie für den unten dargestellten gerichteten Graphen DFS– und BFS–
Baum bei Start in Knoten a. Illustrieren Sie insbesondere, wie sich der Zustand
der verwendeten Datenstrukturen während des Algorithmus ändert. Der Graph sei
in Adjazenzlistenform gegeben und jede einzelne Liste ist lexikographisch sortiert.
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(b) Geben Sie einen konkreten Graphen an, so dass zwei verschiedene Adjazenzlisten-
darstellungen (d.h. verschieden bzgl. der Reihenfolge in den Listen) zu nichtiso-
morphen DFS–Bäumen führt. Zeigen Sie das analoge Ergebnis für BFS–Bäume.



4. Topologisches Sortieren (4 Punkte)
Finden Sie mittels dfs eine topologische Sortierung der Knoten des Graphen in der
Abbildung.Beschreiben Sie einen Algorithmus, der gleichzeitig für den gerichteten Ein-
gabegraphen prüft, ob dieser ein dag ist (d.h. eine Sortierung möglich ist).
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5. Adjazenzmatrix (4 Punkte)

Ein totale Senke in einem gerichteten Graphen G = (V,E) ohne Loops ist ein Knoten
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.

6. Durchmesser eines Baumes(Etwas schwerer: 4 Zusatzpunkte)
Beschreiben Sie verbal oder in Pseudocode einen möglichst effizienten Algorithmus, um
den Durchmesser eines Baumes zu bestimmen und begründen Sie seine Korrektheit.Für
alle Paare von Blättern die Abstände zu bestimmen ist zwar richtig aber nicht effizient!

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!
Abgegebene Zusatzaufgaben werden auf jeden Fall korrigiert.


