
13. und freiwilliges Aufgabenblatt vom Montag, den 06. Juli 2009 zur Vorlesung

Informatik B
(Frank Hoffmann)

Abgabe: keine, dient zur Klausurvorbereitung

1. Was passiert hier?
Betrachten Sie die folgende Definition einer Methode:

long mystic(int n){
long N=0;
int k;
for( int i=1; i<= n; i++ ){

k=i;
while(k>0) {k=k-3;}
if(k==0) N=N+i;

}
return N;

}

(a) Was berechnet diese Methode für eine positive Eingabe n? Beschreiben Sie den
Rückgabewert mit einer möglichst einfachen Formel!

(b) Schätzen Sie die Laufzeit (in Abhängigkeit vom Eingabeparameter n) ab, möglichst
in der Form t(n) = Θ(. . .)

(c) Schreiben Sie die Methode so um, dass sie alle Schritte nachvollzieht, aber nur
eine while-Schleife und keine for-Schleife benutzt.

(d) Kann man den Rückgabewert auch in konstater Zeit berechnen, wenn ja, wie?

2. Algorithmik
Gegeben sei ein zweidimensionales Feld A[n][n] von ganzen Zahlen. Zur besseren
Anschauung stellen wir uns A als eine n × n-Matrix vor, dann sind die Felder A[0],
A[1],... ,A[n-1] die Zeilen der Matrix. Wir setzen voraus, dass alle Einträge A[i][j]
aus dem Bereich 0, 1, . . . , n2 kommen und dass jede Zeile für sich betrachtet aufsteigend
geordnet ist. Dabei können Zahlen auch in einer Zeile mehrfach auftreten. Über die
Verhältnisse zwischen den verschiedenen Zeilen gibt es zunächst keine Voraussetzungen.

(a) Entwerfen und analysieren Sie effiziente Methoden
groesserGleich(int k) zur Bestimmung der Anzahl der Einträge A[i][j] mit
A[i][j] ≥ k und
inIntervall(int k, int l) zur Bestimmung der Anzahl der Einträge A[i][j] mit



k ≤ A[i][j] ≤ l. Gesucht sind Lösungen mit möglichst kleiner asymptotischer Lauf-
zeit (in Abhängigkeit von n).
Achtung: k ≤ l wird vorausgesetzt, eine gute verbale Beschreibung reicht aus.

(b) Es soll eine sortierte Folge aller Einträge erzeugt werden. Wie kann man das in
bestmöglicher Zeit machen? Eine sehr kurze verbale Beschreibung bzw. Benennung
der verwendeten Methoden und Erklärung der erreichten Laufzeit genügt. Tipp:
Radixsort zur Basis n.

(c) Nun setzen wir zusätzlich voraus, dass auch für jede Spalte der Matrix die Einträge
aufsteigend geordnet sind. Versuchen Sie, die Methode
groesserGleich(int k) aus der ersten Teilaufgabe mit Laufzeit O(n) zu imple-
mentieren! Hier bitte in Pseudocode oder Java, eine nur verbale Beschreibung
bedeutet Punktabzug. Tipp: Überlegen Sie sich, wie die Grenze zwischen den Ein-
trägen ≥ k und den restlichen Einträgen aussehen kann.

3. Ein paar Werte
Betrachten Sie die folgenden Klassendefinitionen und Codefragmente. Tragen Sie die
gefragten Werte der Variablen ein:

public class A{
public int i;
public A(){ i = 1;}
public int f(){ return 2*i;}

}

public class B extends A{
public int i;
public B(){

super();
i = 2;}

public int f(){ return 3*i;}
}

B b = new B();
A a = b;
int j = a.f() + b.i; // j =
b.i = 3;
int k = b.f() + a.i; // k =
a.i = 4;
int l = ((A)b).f(); // l =
b.i = 5;
int m = ((A)b).i; // m =
B bb = (B)a;
boolean z = (bb==b) // z =

int[] b1 = {2,4,6,8,10};



int[] b2 = b1;
b2[2] = 8;
int[] b3 = (int[])b1.clone();
boolean x = (b1==b2); // x =
b2 = b3;
b3[2] = b1[2]/2; // b2[2] =

boolean y = (b1==b2); // y =

4. Ein bipartiter Graph
Gegeben ist der vollständige bipartite Graph K3,5 = (V,E) wobei die Knotenmenge
V := {0, 1, 2, . . . , 7} in die Menge A der durch 3 teilbaren Zahlen und die Komple-
mentärmenge B der nicht durch 3 teilbaren Zahlen aufgeteilt ist.

(a) Beschriften Sie die Knoten in einer Skizze des Graphen durch ihre Nummern und
tragen Sie in das vorbereitete Schema die Adjazenzmatrix des Graphen ein. Da
die Matrix symmetrisch ist, reicht es aus die Eintragungen in der rechten, oberen
Teilmatrix vorzunehmen.

0 1 2 3 4 5 6 7
0 ·
1 · ·
2 · · ·
3 · · · ·
4 · · · · ·
5 · · · · · ·
6 · · · · · · ·
7 · · · · · · · ·

(b) Wie sieht der DFS-Baum und der BFS-Baum aus, wenn man beim Knoten 0 startet
und die Nachbarknoten in der Adjazenzliste jeweils aufsteigend geordnet sind.

(c) Durch Änderung der Reihenfolge der Nachbarn in der Adjazenzliste und/oder des
Startknotens kann bei DFS ein Baum entstehen, der nicht isomorph zum DFS-
Baum aus b) ist. Wie sieht dieser nichtisomorphe Baum aus (Zeichnung)?
Woran erkennen Sie die Nichtisomorphie?

5. Eine Halde
Wir betrachten die Knotenmenge Vn = {(a0, a1, . . . an−1) | ai ∈ {0, 1} } des n-
dimensionalen Würfels Qn. Ziel ist es diese Knoten als Elemente in einem Heap zu
speichern, wobei der Schlüssel eines Knoten definiert wird durch:
key(a0, a1, . . . an−1) := a0 + 2a1 + 4a2 + . . . + 2n−1an−1

(a) Welche Höhe hat ein Heap, der alle Elemente (Knoten) von Q9 speichert (kurze
Begründung)?

(b) Zeichen Sie einen Heap, der alle Elemente von Q3 enthält. Schreiben Sie die Ein-
träge (Schlüssel, Element) an die Knoten des Heaps. Welche Form hat Ihr Heap
nach der Streichung des minimalen Elements?

(c) Wir definieren einen neuen Schlüssel key(a0, a1, . . . an−1) =
∑n−1

i=0 ai. Zeichnen Sie
einen neuen Heap, der die Elemente von Q3 mit den neuen Schlüsseln hält.



6. AVL

(a) Konstruieren Sie einen AVL-Baum, der die äußere Gestalt einer Halde hat und die
Schlüssel 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13 trägt! Zur Vereinfachung der Zeichnung können
Sie auf die Blätter verzichten.

(b) Fügen sie den Schlüssel 2 ein und führen Sie, falls es notwendig sein sollte, die
entsprechenden Rotationen aus!

(c) Löschen Sie aus dem aktuellen Baum (nach b)) den Schlüssel 10 und führen Sie,
falls es notwendig sein sollte, die entsprechenden Rotationen aus!


