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Abgabe am 3. Mai 2016 bis 12 Uhr in die Tutorenfächer

Aufgabe 1 Breitensuche 10 Punkte

(a) Führen Sie im folgenden Graphen eine Breitensuche ausgehend vom Knoten a
durch. Zeigen Sie die einzelnen Schritte.
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(b) Ein Kreis in einem ungerichteten Graphen G ist eine Folge von mindestens drei
paarweise verschiedenen Knoten in G, so dass je zwei aufeinander folgende
Knoten sowie der letzte und der erste Knoten durch eine Kante verbunden
sind.

Beschreiben Sie, wie man Breitensuche verwenden kann, um festzustellen, ob
ein gegebener Knoten a in einem Kreis enthalten ist.

Geben Sie ein Beispiel von einem Graphen, in dem a in einem Kreis enthalten
ist, und ein Beispiel von einem Graphen, in dem a nicht in einem Kreis ent-
halten ist. Zeigen Sie die Schritte Ihres Algorithmus auf den beiden Graphen.

Aufgabe 2 Das Kleine-Welt-Phänomen 10 Punkte

Das Kleine-Welt-Phänomen besagt, dass zwei beliebige Menschen auf der Welt
durch eine Kette von höchstens sechs Bekanntschaftsbeziehungen verbunden sind.

(a) Modellieren Sie das Kleine-Welt-Phänomen mit einem Graphen, und geben
Sie eine möglichst präzise Definition dafür, dass ein Graph die Kleine-Welt-
Eigenschaft besitzt.

(b) Beschreiben Sie einen Algorithmus, welcher überprüft, ob ein gegebener Graph
die Kleine-Welt-Eigenschaft besitzt. Begründen Sie kurz, warum Ihr Algorith-
mus funktioniert.

(c) Demonstrieren Sie Ihren Algorithmus an zwei kleinen Beispielen, von denen
eines die Kleine-Welt-Eigenschaft erfüllen soll und das andere nicht.



Aufgabe 3 Erste Schritte in Python 10 Punkte

(a) Laden Sie die Python-Programmiersprache (Version 3) herunter und installie-
ren Sie sie auf Ihrem Rechner.

(b) Starten Sie das Programm python und geben Sie die folgenden Befehle ein.
Was passiert? Geben Sie jeweils eine kurze Interpretation.

(i) a = 8 + 10

(ii) help()

quit

(iii) 3 + 5 * 7 == a - 2

(iv) a = 40

3 + 5 * 7 == a - 2

(v) print("InfB", str(a * 50 + 16) + ".\n")

(vi) True | (False & True)

(vii) if a - 4 <= 5:

print("Ja")

else:

print("Nein")

(viii) 2 * (4 +

5)

(ix) for i in range(10):

print(2 * i + 1)

(x) exit()

(c) Laden Sie die Datei mystery.py von der Veranstaltungswebsite herunter und
importieren Sie sie mit Hilfe des Befehls from mystery import mystery nach
Python. Was passiert, wenn Sie

mystery("anna")

mystery("banane")

mystery("caesar")

eingeben?

Führen Sie weitere Experimente durch und äußern Sie eine Vermutung, was
die Funktion mystery tut.


