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Fünftes Übungsblatt WS 05/06 – Musterlösung

Hinweis: Üben Sie, die Aufgaben so aufzuschreiben, wie Sie sie auch in einer Klausur

bzw. einem Review abgeben würden. Schreiben Sie alles auf, was Sie in der Übungsstunde

auch an die Tafel schreiben würden.

1. und 2.: Alignment–Tools & Jurassic Park

Die beiden Aufgaben stehen auf der Webseite http://www.inf.fu-berlin.de/lehre/

WS05/aldabi/aufgabe5_12.html

Zusätzlich: Was bedeuten E- und P -value bei blast? Benutzen Sie Bücher oder das

Internet, um Ihre Antwort zu finden.

Die Lösung zu 1 ist im Web unter http://nh-brin.unh.edu/Bioinformatics/

Tutorials/DinoDNA/Solution1.html beschrieben.

Die Lösung zu 2 ist im Web unter http://nh-brin.unh.edu/Bioinformatics/

Tutorials/DinoDNA/Solution2-1.html und unter http://nh-brin.unh.edu/

Bioinformatics/Tutorials/DinoDNA/Solution2-2.html beschrieben.

3. FastA

Seien x und y zwei zufällige Sequenzen mit über einem Alphabet Σ, wobei |x| = |y| und

jeder Buchstabe unabhängig und gemäß der Gleichverteilung gewürfelt wird. Ferner sei

der Parameter ktup fest gewählt. Leiten Sie eine Formel für die erwartete Anzahl von

hot–spots her.

Kann man die Varianz auch so einfach ausrechnen?

Ein hot–spot ist ein Substring der Länge ktup, welcher in beiden Sequenzen identisch

auftaucht. Zwei Sequenzen x,y mit den Längen |x| = |y| = n können (n − ktup + 1)2

hot–spots enthalten: Jede der n2 Zellen einer n× n Matrix kann der Anfang eines hot–

spots sein; nur die Enden der beiden Sequenzen (also die letzten ktup− 1 Zeichen sind

für einen hot–spot zu kurz.

Damit an einer bestimmten Stelle in der Matrix ein hot–spot entsteht müssen die nächs-

ten ktup Zeichen in beiden Sequenzen gleich sein. Wir halten die ktup Zeichen einer

Sequenz fest - gefragt ist nun die Wahrscheinlichkeit, dass ktup Zeichen der zweiten
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Sequenz gleich sind. Das ist auch die Wahrscheinlichkeit für einen hot–spot an dieser

Stelle.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Zeichen aus einem Alphabet Σ gewählt

wird, ist 1
|Σ| . Wir brauchen ktup übereinstimmende Zeichen - dafür ist die Wahrschein-

lichkeit: 1
|Σ|

ktup
.

Es ergeben sich also (n − ktup + 1)2 mögliche hot–spots mit einer Wahrscheinlichkeit

von 1
|Σ|

ktup
für jeden Einzelnen.

Bei zwei Sequenzen der Länge n und einem Alphabet Σ erwarten wir also (n−ktup+1)2

|Σ|ktup

hot-spots.
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