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Dies ist ein freiwilliges Zusatzblatt.

Aufgabe 1 Breitensuche, Tiefensuche und Dijkstras Algorithmus 10 Zusatzpunkte

(a) Führen Sie in dem folgenden Graphen eine Breitensuche und eine Tiefensu-
che aus, ausgehend vom Startknoten s. Gehen Sie davon aus, dass die Adja-
zenzlisten in alphabetischer Reihenfolge sortiert sind. Zeigen Sie die einzelnen
Schritte.
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(b) Benutzen Sie im folgenden Graphen den Algorithmus von Dijkstra, um den
kürzesten-Wege-Baum für s zu bestimmen. Gehen Sie davon aus, dass die Ad-
jazenzlisten in alphabetischer Reihenfolge sortiert sind. Zeigen Sie die einzelnen
Schritte.
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(c) Geben Sie ein Beispiel dafür, dass Dijkstras Algorithmus nicht notwendiger-
weise die richtige Antwort liefert, falls negative Kantengewichte erlaubt sind.
Ihr Beispielgraph soll keine negativen Kreise enthalten.

Aufgabe 2 Graphen mit einem Kreis 10 Zusatzpunkte

Im Folgenden sollen zwei Kreise in einem ungerichteten Graphen als gleich angese-
hen werden, wenn sie die gleichen Knoten und Kanten haben, sich also nur durch
Wahl des Anfangspunktes oder der Umlaufrichtung unterscheiden.

(a) Zeigen Sie, dass für einen zusammenhängenden ungerichteten Graphen G =
(V,E) die folgende Äquivalenz gilt:

G hat genau einen Kreis ⇔ |E| = |V |.



Hinweis : Unterteilen Sie den Beweis in zwei Teilschritte

G hat (mindestens) einen Kreis⇔ |E| ≥ |V |, und

G hat höchstens einen Kreis⇔ |E| ≤ |V |.

(b) Beschreiben Sie verbal einen Algorithmus, der für einen beliebigen ungerich-
teten Graphen G = (V,E) entscheidet, ob er genau einen Kreis enthält. Sie
können und sollten dazu Algorithmen aus der Vorlesung als Hilfsfunktionen
verwenden.

Aufgabe 3 Vermischtes 10 Zusatzpunkte

(a) Was versteht man in Java unter dem Begriff overriding von Methoden? Geben
Sie ein kurzes Beispiel.

(b) Richtig oder falsch? In jedem schlichten ungerichteten Graphen G = (V,E)
mit n Knoten gilt: Ist f(n) = Θ(log |V |), so ist auch f(n) = Θ(log |E|). Was
passiert, wenn wir zusätzlich annehmen, dass G zusammenhängend ist?

Begründen Sie Ihre Antworten.

(c) Sei k ∈ N eine Konstante und seien f1, . . . , fk, h : N→ N Funktionen, so dass
für i ∈ {1, . . . , k} gilt: fi(n) = O(h(n)). Beweisen Sie anhand der Definitionen,
dass dann auch f1(n) + · · ·+ fk(n) = O(h(n)) ist.

(d) Richtig oder Falsch: Jeder AVL-Baum ist auch ein binärer Heap.

Begründen Sie Ihre Antwort.


