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Dies ist das letzte reguläre Aufgabenblatt.

Aufgabe 1 Graphen und Beweise 10 Punkte

(a) Richtig oder falsch? Es gibt einen ungerichteten Graphen (ohne Doppelkanten)
mit 12 Knoten, 66 Kanten und 3 Zusammenhangskomponenten. Begründen Sie
Ihre Antwort.

(b) Beweisen Sie die folgende Aussage, indem Sie einen Widerspruch aus ihrer
Negation herleiten:

Wenn es in einem zusammenhängenden ungerichteten Graphen zwei verschie-
dene längste Wege gibt, so haben diese einen gemeinsamen Knoten.

Aufgabe 2 Graphen und Algorithmen 10 Punkte

(a) 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 einen Algorithmus CountTriangle(G) an, der die
Anzahl der Dreiecke bestimmt. Kommentieren Sie Ihren Code. 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?

(b) Ein universelle Senke in einem gerichteten Graphen G = (V,E) ohne Schleifen
ist ein Knoten mit Ingrad |V | − 1 und Ausgrad 0. Der Graph sei in Adjazenz-
matrixdarstellung (also mit |V |2 Einträgen) gegeben. Argumentieren Sie, dass
man weniger als 3|V | Anfragen an Matrixeinträge stellen muss, um zu ent-
scheiden, ob G eine totale Senke besitzt.

Aufgabe 3 Topologisches Sortieren 10 Punkte

Sei G = (V,E) ein schlichter gerichteter endlicher Graph mit n Knoten. Eine Num-
merierung der Knoten f : V → {1, . . . , n} heißt topologische Sortierung von G falls
gilt: (i) f ist bijektiv, d.h. f(V ) = {1, . . . , n} und f(u) 6= f(v) für alle u 6= v ∈ V ;
und (ii) für alle Kanten (u, v) ∈ E gilt: f(u) < f(v).

In anderen Worten: Wenn man die Knoten von V in der Reihenfolge f(1), f(2), . . .,
f(n) auf einer Linie anordnet, so gehen alle Kanten von links nach rechts.



(a) Geben Sie ein Beispiel von einem schlichten gerichteten endlichen Graphen
G1 mit einer topologischen Sortierung und ein Beispiel von einem schlichten
gerichteten endlichen Graphen G2, für den es keine topologische Sortierung
gibt.

Begründen Sie Ihre Antwort.

(b) Ein gerichteter Graph heißt azyklisch, falls er keinen gerichteten Kreis als Un-
tergraph enthält. Eine Senke in einem gerichteten Graphen ist ein Knoten mit
Ausgrad 0. Beweisen Sie: Jeder schlichte gerichtete endliche azyklische Graph
besitzt mindestens eine Senke.

(c) Beweisen Sie: Jeder schlichte gerichtete endliche azyklische Graph besitzt eine
topologische Sortierung.

Hinweis : Benutzen Sie (b).


