
14. Aufgabenblatt vom Freitag, den 03. Februar 2006 zur Vorlesung

Mathematik für Informatiker I
(Ludmila Scharf, Frank Hoffmann)

Abgabe: keine

Bei den folgenden Aufgaben handelt es sich um die MafI–I–Nachklausur des WS 03/04. Zur
Bearbeitung standen 100 min (ohne Hilfsmittel!) zur Verfügung.

1. Logisches und Grundsätzliches (2+2+2 Punkte)

(a) Zeigen Sie, dass der NAND–Operator nicht assoziativ ist.

(b) Betrachten Sie die Menge der Booleschen Terme über n Variablen. Wie viele
Äquivalenzklassen gibt es bezüglich semantischer Äquivalenz? Begründung!
2 Zusatzpunkte: Zeigen Sie, dass alle diese Äquivalenzklassen gleichmächtig sind.

(c) Zeigen Sie, dass der Durchschnitt zweier Äquivalenzrelationen R,R′ wiederum eine
Äquivalenzrelation ist.

2. Beweisbares und Zählbares (2+2+2 Punkte)

(a) Zeigen Sie mit einem Widerspruchsbeweis, dass 3
√

3 keine rationale Zahl ist.

(b) Sei X eine k–elementige und Y eine l–elementige Menge. Zeigen Sie, dass es l!Sk,l

viele verschiedene surjektive Funktionen von X auf Y gibt.

(c) Wie viele Möglichkeiten gibt es, 6 Jungen und 8 Mädchen so in einer Stuhlreihe mit
14 Sitzen zu plazieren, so dass keine zwei Jungen nebeneinander sitzen? Dabei sind
die Jungen bzw. Mädchen jeweils Klone einer Person, also nicht unterscheidbar.
Begründung! Tipp: An keinem, einem oder beiden Enden könnte ein Junge sitzen.

3. Graphisches (2+2+2 Punkte)

(a) Beweisen Sie, dass in einem Baum mit n Knoten die Summe der Knotengrade
gleich 2n− 2 ist.

(b) Beweisen Sie induktiv, dass es für positive ganze Zahlen d1, . . . , dn, deren Summe
gleich 2n − 2 ist, immer einen Baum auf n Knoten existiert, deren Knotengrade
genau diese Zahlen d1 bis dn sind.
Tipp: Beginnen Sie bei n = 2. Wie sehen da d1 und d2 aus? Und bei n > 2 muss es
bei den Zahlen welche geben, die gleich 1 sind und welche, die > 1 sind. Warum?

(c) Beschreiben Sie kurz, wie man Tiefensuche (dfs) benutzen kann, um zu testen, ob
ein gerichteter Graph einen gerichteten Kreis besitzt.



4. Wahrscheinliches (2+2+2 Punkte)

(a) 100 verschiedene Briefe werden auf die dazugehörigen 100 verschiedenen Umschläge
zufällig verteilt, pro Umschlag ein Brief. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau
98 Briefe im richtigen Umschlag landen bzw. dass genau 99 Briefe im richtigen
Umschlag landen bzw. dass alle im richtigen Umschlag landen? Begründung!

(b) Das Bestehen einer Klausur ist ein Bernoulli–Experiment mit
Erfolgswahrscheinlichkeit von 25%. Wie viele Klausuren muss man schreiben,
damit man mit Wahrscheinlichkeit von mindestens 75% wenigstens einmal
besteht? (Herleitung der Formel reicht!)

(c) Wann nennt man zwei Ereignisse A,B unabhängig? Sei A das Ereignis, dass in
einem zufälligem Bitstring der Länge 4 das erste Bit eine 1 ist, B das Ereignis,
dass eine gerade Anzahl von Nullen enthalten ist. Sind A und B unabhängig, falls
die 16 verschiedenen Strings alle gleichwahrscheinlich sind?


