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Aufgabe 1 Anwendungen von Sortieralgorithmen 10 Punkte

(a) Sei l eine Liste, die aus n Zahlen besteht. Beschreiben Sie einen möglichst
schnellen Algorithmus, der bestimmt, ob l zwei verschiedene Zahlen x, y
enthält, so dass |x − y| ≤ 10 ist. Implementieren Sie Ihren Algorithmus in
Python.

Bemerkung. “Möglichst schnell” bedeutet: Der Algorithmus sollte nicht alle
Paare von Zahlen vergleichen.

(b) Seien l1, l2, l3 drei Listen, die aus jeweils n Zahlen bestehen. Beschreiben
Sie einen möglichst schnellen Algorithmus, der bestimmt, ob es Zahlen x ∈ l1,
y ∈ l2, z ∈ l3 gibt, so dass x + y + z = 0 ist. Implementieren Sie Ihren
Algorithmus in Python.

Bemerkung. “Möglichst schnell” bedeutet: Der Algorithmus sollte nicht alle
Tripel von Zahlen vergleichen.

Machen Sie geeignete Testläufe, und achten Sie auf eine angemessene Fehlerbehand-
lung und Dokumentation Ihres Programms.

Aufgabe 2 Binäre Heaps 10 Punkte

(a) Fügen Sie die Elemente I, N, F, O, B, X, Y in einen anfangs leeren binären
Heap ein und führen Sie dann zwei extract-max Operationen durch. Zeigen Sie
die einzelnen Schritte.

(b) Wie viele Elemente muss ein binärer Heap der Höhe h mindestens enthalten?
Wie viele sind es höchstens? Beweisen Sie, dass ein binärer Heap mit n Ele-
menten Höhe Θ(log n) haben muss. (Achtung: Wir zählen die Höhe und die
Ebenen ab 0.)

(c) An welchen Stellen in einem binären Heap kann das zweitgrößte Element ge-
speichert werden? Wie sieht es mit dem drittgrößten Element aus? Geben Sie
allgemein an, auf welchen Ebenen eines binären Heaps mit n Elementen sich
das k. größte Element befinden kann (Sie dürfen annehmen, dass alle Ebenen
voll besetzt sind).



Aufgabe 3 Stabiles Sortieren 10 Punkte

Das stabile Sortierproblem ist folgendermaßen gegeben:

Eingabe: Eine Liste x1, x2, . . . , xn mit n Elementen aus einem total geordneten
Universum.

Ausgabe: Eine Permutation σ : {1, . . . , n} → {1, . . . , n}, so dass gilt: (i) xσ(1) ≤
xσ(2) ≤ · · · ≤ xσ(n) und (ii) für alle 1 ≤ i < n: wenn xσ(i) = xσ(i+1) ist, dann ist
σ(i) < σ(i+ 1).

Ein Sortierverfahren heißt stabil, falls es das stabile Sortierproblem löst.

(a) Beschreiben Sie in zwei Sätzen, was es heißt, dass ein Sortierverfahren stabil ist,
und geben Sie zwei Beispiele.

(b) Bestimmen Sie für die folgenden Sortierverfahren aus der Vorlesung, ob sie stabil
sind oder nicht: Insertion Sort, Quick Sort, Heap Sort und Merge Sort.

Geben Sie jeweils eine kurze Begründung.

(c) Beschreiben Sie einen einfachen Weg, wie sich jedes vergleichsbasierte Sortierver-
fahren zu einem stabilen Sortierverfahren überführen lässt.


