
Musterlösung zum 13. Aufgabenblatt zur Vorlesung

MafI I: Logik & Diskrete Mathematik
(Autor: Jenny Elsbach)

1. Ungerichtete Graphen I

(a) Gibt es schlichte Graphen auf 5 Knoten mit den Knotengraden 3,3,3,3,2 bzw.
1,2,3,4,4?

(b) Wie viele Knoten hat ein 4–regulärer Graph mit 10 Kanten?

(c) Ein schlichter Graph hat 15 Kanten, sein Kompliment 13 Kanten. Wie viele Knoten
hat er?

(d) Wie viele nichtisomorphe Graphen gibt es mit 6 Knoten und 4 Kanten? Zeichnen
Sie sie.

2. Ungerichtete Graphen II

(a) Zeigen Sie, dass ein schlichter ungerichteter Graph auf n Knoten mit mehr als
(n−1)(n−2)

2 Kanten notwendigerweise zusammenhängend ist.

Lösung:

Die Aussage stimmt offensichtlich für n ≤ 3. Sei nun n > 3 und die Anzahl der
Kanten des Graphen größer als

(

n−1
2

)

. Angenommen der Graph besteht o.E. aus
aus zwei Zusammenhangskomponenten. Falls eine aus genau n−1 Knoten besteht,
gibt es in dem Graphen maximal

(

n−1
2

)

Kanten (nämlich wenn die Zush.komp. als
Teilgraph vollständig ist). Dies ist ein Widerspruch.
Haben die Zusammenhangskomponenten jeweils mehr als einen Knoten, etwa
n1, n2 ≥ 2 mit n1 + n2 = n, dann kann der Graph maximal

(

n1

2

)

+
(

n2

2

)

Kan-

ten haben. Diese Zahl ist kleiner als
(

n−1
2

)

:

(

n1

2

)

+
(

n2

2

)

<
(

n−1
2

)

⇔ n2
1 + n2

2 − n < n2
1 + n2

2 + 2n1n2 − 3n+ 2

⇔ n1n2 > n− 1.

Die letzte Ungleichung gilt nur, da n1, n2 ≥ 2 und deshalb n1n2 ≥ n1 + n2 = n.

(b) Sei G ein ungerichteter schlichter Graph mit zwei Knoten v,w, zwischen denen es
zwei verschiedene Wege gibt. Zeigen Sie, dass dann G einen Kreis enthält.

Lösung:

Seien P = (v = v0, v1, . . . , vn = w) und P ′ = (v = v′0, v
′

1, . . . , v
′

m = w) diese Wege.
Weder P noch P ′ allein enthalten einen Kreis, denn Wege sind nach Definition
doppelknotenfrei. Sei i minimal mit vi ∈ P ∩ P ′ und vi+1 6= v′i+1. Weiterhin sei
j > i minimal mit vj ∈ P ∩P ′. Man beachte, dass i und j wegen der Existenz von v

und w wohldefiniert sind. Sei vj = v′k. Dann beschreibt die Folge (vi, vi+1, . . . , vj =
v′k, v

′

k−1, . . . , v
′

i = vi) einen Kreis mit Länge ≥ 3.
Hinweis: Man beachte, dass die Knotenmengen der beiden Wege sogar gleich sein
können.



3. Hamiltonscher Weg

Ein Kreis (Weg) in einem ungerichteten Graphen heißt Hamiltonsch, wenn er jeden
Knoten des Graphen genau einmal enthält.

(a) Zeigen Sie, dass die Würfelgraphen Qn für n > 1 Hamiltonsche Kreise haben.
(Hinweis: Diese korrespondieren zu den sogenannten Gray-Codes.)

Lösung:(Beweis mit Induktion)

Ind.anfang: Für n = 2 beschreibt der Graph Q2 selbst bereits einen Hamilton
Kreis.
Ind.vorraussetzung: Sei für n > 1 der Graph Qn Hamiltonsch.
Ind.schritt: Betrachte den Graphen Qn+1 und seine jeweils durch die Eckenmengen
V0 = {(x1, . . . , xn, 0) |xi ∈ {0, 1}} und V1 = {(x1, . . . , xn, 1) |xi ∈ {0, 1}} induzier-
ten Untergraphen G0 und G1. Mit der Funktion

f0 : {0, 1}
n × {0} → {0, 1}n , (x1, . . . , xn, 0) 7→ (x1, . . . , xn)

sieht man ein, dass G0 isomorph zu Qn ist. Analog gilt dasselbe für G1.

Nach Ind.vorraussetzung existiert in Qn ein Hamilton Kreis C = (v0, . . . , v2n)
mit vo = v2n und 2n Kanten. Aufgrund der Isomorphie von G0 und Qn ist
C0 = ((v0, 0), . . . , (v2n , 0)) ein Hamilton Kreis in G0. Genau so ist C1 =
((v0, 1), . . . , (v2n , 1)) ein Hamilton Kreis in G1. Jetzt müssen diese beiden Krei-
se in Qn+1 verbunden werden: Man wählt eine beliebige Kante aus C0, etwa
((v0, 0), (v1, 0)), und entfernt sie aus dem Kreis. Aus C1 kann man nun auch die
korrespondierende Kante ((v0, 1), (v1, 1)) entfernen. Anstattdessen werden Kanten
k0 = ((v0, 0), (v0, 1)) und k1 = ((v1, 0), (v1, 1)) zu den übrig gebliebenen Pfaden
hinzugefügt. Auf diese Weise können C0 und C1 zu einem Kreis C in Qn+1 modi-
fiziert werden. Nach der Konstruktion muss C Hamiltonsch sein.

(b) Zeigen Sie, dass ein bipartiter Graph mit einer ungeraden Anzahl von Knoten nicht
Hamiltonsch sein kann.

Lösung:

Die Länge eines Hamilton Kreises C in solch einem Graphen müsste ungerade sein.
Bipartite Graphen beinhalten jedoch höchstens Kreise gerader Länge. Also kann
es keinen Hamilton Kreis geben.

(c) Zeigen Sie, dass es für ein 3× 4–Schachbrett eine Folge von legalen Springerzügen
gibt, die ein Hamilton-Weg sind.

Lösung:

Es sei das Eckfeld oben links mit A1 und das Eckfeld unten rechts
mit C4 bezeichnet. Dann gibt diese Folge einen Hamilton-Weg an:
A1, B3, C1, A2, B4, C2, A3, B1, C3, A4, B2, C4.

(d) (4 Zusatzpunkte) Zeigen Sie, dass es für ein 4 × 4–Schachbrett einen solchen
Hamilton-Weg bestehend aus Springerzügen nicht geben kann.

Lösung:

Sei das Eckfeld oben links mit A1 und das Eckfeld unten rechts mit D4 be-
zeichnet. Man überlege sich, dass von den sich jeweils diagonal gegenüber lie-
genden Ecken immer mindestens eine ein Start-/Endknoten sein muss, da sonst



in einem Hamilton-Weg notwendigerweise die Kreise C2, A1, B3,D4, C2 bzw.
C3, A4, B2,D1, C3 entstehen würden. Sei deshalb o.B.d.A. A1 der Startknoten
und A4 der Endknoten. In den ersten drei Zügen müssen die Felder B3,D4, C2
besucht werden und in den letzten drei die Felder B2,D1, C3. Das heißt, dass in
den dazwischen liegenden Zügen alle übrigen Randfelder besucht werden müssen
und das ohne die mittleren Felder oder die Eckfelder zu verwenden. Wählt man
eines dieser Felder (z.B. A2) aus, so stellt man fest, dass man nach vier Zügen wie-
der in demselben Feld angelangen muss (hier: A2, C1,D3, B4, A2). Es muss also
ein Kreis entstehen und kann damit keinen Hamilton-Weg geben.

4. Bäume und Wälder

(a) Sei T ein Baum mit Wurzel, bei dem die Kanten von der Wurzel weg hin zu den
Blättern gerichtet sind. So ein T heißt q–närer Baum, wenn von jedem inneren
Knoten genau q Kanten abgehen. Was ist die Anzahl i von inneren Knoten und
was ist die Anzahl l der Blätter in einem q–nären Baum mit insgesamt n Knoten?

Lösung:

Es gilt n = i+ l. Außerdem ist jeder Knoten außer der Wurzel inzident zu genau
einer Kante, die von seinem Vaterknoten, also einem inneren Knoten, ausgeht.
Damit ist n− 1 = i · q. Also ist i = n−1

q
und l = n− i = n(q−1)+1

q
.

(b) Sei F ein Wald mit insgesamt n Knoten. Was können Sie über die minimale und
maximale Anzahl m der Kanten sagen?

Lösung:

Die minimale Anzahl der Kanten ist 0, falls der Wald aus n Zusammenhangs-
komponenten besteht. Wenn es nur eine Zusammenhangskomponente gibt, ist die
Anzahl der Kanten maximal, also gleich n− 1.

5. BFS und DFS

(a) Berechnen Sie für den unten dargestellten Graphen DFS– und BFS–Baum bei
Start in a. Illustrieren Sie insbesondere, wie sich die verwendeten Datenstrukturen
während des Algorithmus ändern. Der Graph sei in Adjazenzlistenform gegeben
und die einzelnen Listen alphabetisch sortiert.
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(b) Geben Sie einen konkreten Graphen an, so dass zwei verschiedene Adjazenzlisten-
darstellungen (d.h. verschieden bzgl. der Reihenfolge in den Listen) zu nichtiso-
morphen DFS–Bäumen führt. Zeigen Sie das analoge Ergebnis für BFS–Bäume.


