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Aufgabe 1 Balden 0 Punkte

Zeigen Sie, dass das in der Vorlesung vorgestellte Verfahren zum Einfügen in Balden,
bei dem man nur von der Wurzel auf einem Weg nach unten geht, im Allgemeinen
nicht funktioniert.

Aufgabe 2 Wahrscheinlichkeit 10 Punkte

Betrachten Sie das zufällige Einfügen der Zahlen 1 bis 7 in einen Suchbaum. Je-
de Permutation der Eingabereihenfolge ist gleichwahrscheinlich. Mit welcher Wahr-
scheinlichkeit ist der entstehende Suchbaum

(a) entartet, d.h. er hat Höhe 6?

(b) optimal balanciert, d.h. er hat Höhe 2?

Aufgabe 3 2-3-Bäume 0 Punkte

In einem 2-3-Baum befinden sich alle Blätter auf derselben Ebene. Jeder innere Kno-
ten hat 2 oder 3 Kinder und speichert zu allen außer dem ersten Kind den jeweils
kleinsten Wert im Unterbaum. Die Werte werden ausschließlich in den Blättern ge-
speichert, aufsteigend sortiert von links nach rechts.

Einfügen in einen 2-3-Baum funktioniert durch Suchen der entsprechenden Position
in den sortierten Blattwerten und Anhängen an den darüberliegenden inneren Kno-
ten. Erhält dieser dadurch ein viertes Kind, so wird er in zwei Knoten mit jeweils
zwei Kindern geteilt. Der dabei ggf. entstandene zusätzliche Knoten wird rekursiv an
den darüberliegenden inneren Knoten gehängt, bis kein Überlauf mehr stattfindet.

(a) Zeigen Sie, dass Einfügen eines Blattes unter Vorgabe des darüberliegenden
inneren Knotens amortisiert konstante Zeit dauert.

Hinweis: Die Potenzialfunktion sollte Knoten vom Grad 2 und 3 unterscheiden.

(b) Zeigen Sie, dass man ein Element x an Position i in O(log i) Zeit finden kann,
indem man die Suche beim kleinsten Blatt beginnt.

(c) Wie kann man x1, . . . , xn sortieren in Zeit O

(
n∑

i=1

log(2+ | {j < i | xj > xi} |)

)
?

Aufgabe 4 Dynamische Tabellen 0 Punkte

Schätzen Sie explizit (nicht asymptotisch) die Anzahl der Kopieroperationen bei
n Operationen (beliebig Anhängen oder Entfernen) in dynamischen Tabellen ab.
Finden Sie einen möglichst schlechten Fall.

Überlegen Sie sich Fälle für Tabellen, deren Größen in 2er- und 3er-Potenzen wach-
sen/schrumpfen.


