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1. Algorithmen

In einer Petrischale befinden sich n Bakterien und ein Virus. In der ersten Minute tötet

das Virus eine Bakterie. Danach reproduzieren sich alle Bakterien und das Virus, es sind

dann also 2(n − 1) Bakterien und 2 Viren in der Schale. In der zweiten Minute tötet

jedes Virus eine Bakterie, wieder reproduzieren sich alle Bewohner der Schale. So geht

das immer weiter.

Geben Sie einen Algorithmus an, der stoppt, wenn es keine Bakterien mehr gibt und

dann ausgibt, wie lange es bis dahin gedauert hat.

Idee: Eine Schleife wird wiederholt, bis die Anzahl der Bakterien gleich null ist. In jedem

Schleifendurchlauf werden die Variablen wie in der Aufgabe beschrieben verändert.

1: // Wir setzen voraus, dass n die Anzahl der Bakterien zum Zeitpunkt 0 speichert.

2: int b = n // b wird die sich verändernde Anzahl der Bakterien speichern.

3: int v = 1 // v speichert die Anzahl der Viren.

4: int t = 0 // t zählt die Runden, die die Schleife laufen wird.

5: while b > 0 do

6: b = 2(b− v)

7: v = 2v

8: t = t + 1

9: end while

10: // Die Anzahl der Runden der Schleife ist genau die Zeit, die wir berechnen wollten.

11: return t
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2. Dotplots

Gegeben sei ein Dotplot zweier Sequenzen s1 und s2 mit |s1| = |s2| = m. Geben Sie

einen Algorithmus an, der den längsten gemeinsamen Teilstring in s1 und s2 findet.

a) Beschreiben Sie zunächst ein naives Verfahren, das alle Diagonalen (wieviele?)

durchläuft. Beschreiben Sie zunächst die Idee Ihres Algorithmus, gefolgt von kom-

mentiertem Pseudocode. Analysieren Sie die Laufzeit Ihres Algorithmus mit Hilfe

der O–Notation.

b) Beschreiben Sie nun analog zu Aufgabe a) ein Verfahren, das auf dynamischer

Programmierung beruht. Füllen Sie eine Matrix M , wobei Mij die längste Länge

gemeinsamer Teilstrings von s1[1..i] und s2[1..j] enthalten soll.

a) Eine m × m Matrix hat 2m − 1 Diagonalen. Die Diagonalen fangen in jeder der

m oberen waagerechten Zellen und in jeder der m linkesten senkrechten Zellen an

und gehen immer in Richtung rechts unten.

Unser Algorithmus wird, wie in der Aufgabe verlangt, jede Diagonale durchlau-

fen. Weil jede der m2 Zellen genau einmal durchlaufen wird, ist die Laufzeit des

folgenden Algorithmus O(m2).

1: int maxi , maxy // Diese Koordinaten speichern das Ende des größten gemeinsamen

Substrings.

2: int di = m, dj = 1 // Das sind die Koordinaten der rechtesten Diagonalen.

3: int len = 0, maxl = 0 // Diese Variablen sind für die aktuelle bzw. größte bisher

gefundene Länge.

4: while di > 0 && dj ≤ m do

5: i = di; j = dj; // Die Koordinaten i und j werden auf den Anfang einer

Diagonalen gesetzt.

6: while m ≥ i && m ≥ j do

7: // Unsere Matrix ist m Zellen breit und m Zellen tief. Daher enden die Dia-

gonalen bei j ∨ i == m

8: if DP [i][j] == 1 then

9: len++ // Bei einem Match inkrementieren wir den Längenzähler.

10: else

11: if len > maxl then

12: // Sonst müssen wir prüfen, ob die Länge des vorherigen Matches größer

war, als das bisherige Maximum.

13: maxl = len // Dann müssen wir die Koordinaten

14: maxi = i // und die Länge des neuen längsten

15: maxj = j // Substrings speichern.
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16: end if

17: len = 0 // In jedem Fall ist die Länge des aktuellen Substrings bei einem

Mismatch 0.

18: end if

19: // Wir gehen nach rechts unten die Diagonale entlang.

20: i++

21: j++

22: end while // Wir haben mit der Diagonale links oben angefangen, die nächste

Diagonale liegt links von der vorhergehenden, oder, wenn wir schon ganz links

sind, darunter.

23: if di > 1 then

24: di–;

25: else

26: dj++;

27: end if

28: end while

Da ein Substring ununterbrochen ist, müssen wir nun, um das Ergebnis zu erhalten,

maxl Zeichen bei dem waagerechten String ab Stelle i nach links sowie bei dem

senkrechten String ab Stelle j nach oben gehen.

b) Beim dynamischen Programmieren füllen wir eine Matrix M mit Zwischenergeb-

nissen des Algorithmus.

1: int maxl = 0, maxi,maxj // Koordinaten und Länge des längsten gemeinsamen

Substrings

2: // In zwei for-Schleifen durchlaufen wir die gesammte DP-Matrix.

3: for int i = 0; i < m; i + + do

4: for int j = 0; j < m; j++ do

5: // Jede Zelle der Matrix M füllen wir abhängig von dem Wert der vorherge-

henden Zelle.

6: if DP [i][j] == 1 then

7: M [i][j] = 1 + M [i− 1][j − 1]

8: else

9: M [i][j] = 0

10: end if

11: // Auch hier müssen, wie in (a), bei Bedarf die Koordinaten des längsten

Substrings aktualisiert werden.

12: if M [i][j] > maxl then

13: maxi = i

14: maxj = j
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15: end if

16: end for

17: end for

Diese Lösung entspricht nicht vollständig dem Paradigma des Dynamic Program-

ming. Die Suche nach Substrings braucht nicht so viele Zwischenergebnisse, so dass

dynamisches Programmieren keinen Laufzeitvorteil bringt. Außerdem steht in der

Zelle i, j der Zwischenergebnismatrix nicht das bisher maximale Resultat – daher

sind die Variablen maxl, maxi und maxj notwendig.

3. Längste gemeinsame Subsequenz

Sei s(v, w) die Länge der längsten gemeinsamen Subsequenz1 der Sequenzen v und w

und sei d(v, w) ihre Edit-Distanz, wobei nur matches, insertions und deletions erlaubt

sind. Zeigen Sie

d(v, w) = |v|+ |w| − 2s(v, w) .

Wir definieren:

Sei dv die Anzahl der Indels, die notwendig sind, um v zu editieren.

Sei dw die Anzahl der Indels, die notwendig sind, um w zu editieren.

s(v, w) – längste gemeinsame Subsequenz von v und w

s(v, w) = |v| − dv

s(v, w) = |w| − dw

Das gleiche umgeformt:

dv = |v| − s(v, w)

dw = |w| − s(v, w)

d(v, w) – Edit–Distanz von v und w

d(v, w) = dv + dw

also:

d(v, w) = dv + dw

d(v, w) = |v| − s(v, w) + |w| − s(v, w)

d(v, w) = |v|+ |w| − 2s(v, w)q .e.d .

1Eine Subsequenz eines Strings s ist ein String, der durch Löschen von Zeichen in s entsteht. Z. B. ist
der String niveau eine Subsequenz der Länge 6 des Strings Universitätsabschluss.
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4. Statistik

Eine seltene genetische Erkrankung wurde entdeckt. Obwohl nur eine von einer Million

Personen betroffen ist, berlegen Sie, einen Screening–Test machen zu lassen. Es heißt,

dass der Test extrem gut sei, nählich sei seine Sensitivität 100%2 und seine Spezifi-

zität 99,99%3. Benutzen Sie Bayes’ Theorem, um die Wahrscheinlichkeit auszurechnen,

dass der Test positiv (Y ), der Testkandidat aber gesund ist (X). Interpretieren Sie das

Ergebnis.

Zur Erinnerung (Bayes’ Theorem):

P (X|Y ) =
P (Y |X)P (X)

P (Y )

gegeben:

P (krank) = 10−6

P (positiv | krank) = 1

P (positiv | ¬krank) = 10−4

Berechnung:

P (positiv) = P (krank) ∗ P (positiv | krank) + P (¬krank) ∗ P (positiv | ¬krank)

P (positiv) = 10−6 ∗ 1 + (1− 10−6) ∗ 10−4nach Bayes:

P (krank | positiv) = P (positiv|krank)∗P (krank)
P (positiv)

P (krank | positiv) = 1∗10−6

10−6∗1+(1−10−6)∗10−4

P (krank | positiv) ≈ 0.0099

Selbst wenn der Test positiv ausfällt, ist die Chance, dass man tatsächlich erkrankt ist,

sehr gering. Bei einem zweiten Test reduziert sich die Wahrscheinlichkeit für ein falsch–

positives Ergebnis jedoch erheblich.

2Der Test ist also immer korrekt, wenn Sie die Krankheit haben.
3Ein falsch–positives Resultat kommt nur alle 10.000 Fälle vor
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5. Rekursionsformeln

Geben Sie eine Formel an, die Aufgabe 1 direkt löst. Genauer: bestimmen Sie ge-

schlossene Formeln fr bt und vt (die Anzahl der Bakterien bzw. Viren in Runde t) und

bestimmen Sie t∗ mit bt∗ = 0.

Aus Aufgabe 1 ergeben sich bn = 2(bn−1 − vn) und vn = 2n, also bn = 2(nn−1 − 2n).

Suche nach geschlossener Formel:

b0 = n

b1 = 2(n− 1) = 2n− 2

b2 = 2(2n− 2)− 22 = 22n− 22 − 22 = 22n− 2 ∗ 22

b3 = 2(22n− 2 ∗ 22)− 23 = 23n− 3 ∗ 23

b4 = 2(23n− 3 ∗ 23)− 24 = 24n− 4 ∗ 24

...

bt = 2tn− t ∗ 2t

Wir suchen das t∗, so dass bt∗ = 0 ist.

0 = bt∗ = 2t∗n− t∗2t∗ |: 2t∗

0 = n− t∗ | +t∗

t∗ = n

Nach genauso vielen Runden, wie es Bakterien zum Zeitpunkt 0 gab, werden alle Bak-

terien tot sein.
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