
Lösungen zum 14. und letzten Aufgabenblatt zur Vorlesung

MafI I: Logik & Diskrete Mathematik
(F. Hoffmann)

1. Ungerichtete Graphen

(a) Beschreiben Sie einen Algorithmus, der algorithmisch feststellt, ob ein in Adjazenz-
listenform gegebener ungerichteter schlichter Graph mehr als einen Kreis besitzt.
Lösungsidee: Ein solcher Graph G = (V,E) hat mehr als einen Kreis, wenn es
mindestens zwei Zusammenhangskomponenten gibt mit je einem Kreis oder eine
Zusammenhangskomponente mit mindestens 2 Kreisen.
Eine Zusammenhangskomponente hat genau einen Kreis, falls Anzahl von Kanten
gleich Anzahl von Knoten ist, sie also aus einem aufspannenden Baum plus einer
Kante besteht. Gibt es in der Komponente mehr Kanten als Knoten, so hat sie
wenigstens zwei Kreise.
Algorithmisch kann man das am einfachsten umsetzen, indem man mit einer
Zählvariable c die Anzahl der Zusammenhangskomponenten bestimmt, c zählt
wie oft bei DFS die äußere Schleife gestartet wird und dann überprüft man ob
|E| − 2 ≥ |V | − c ist.

(b) Bestimmen Sie in einem ungerichteten Baum möglichst effizient den Durchmesser,
das heißt die Länge eines längsten Weges im Baum.
Lösung: Der Durchmesser eines ungerichteten zusammenhängenden Graphen ist
das Maximum über alle paarweisen Abstände. Da in einem Baum aber zwischen
zwei Knoten genau ein Weg existiert, ist der gleichzeitig kürzester und längster
Weg zwischen diesen Knoten. Da der längste Weg in einem Baum in einem Blatt
startet und in einem Blatt endet, kann man also für jedes Blatt BFS starten und
so leicht den Durchmesser bestimmen.
Es geht noch effizienter, der Korrektheitsbeweis ist aber dann nicht so einfach.
Wir starten BFS in einem beliebigen Knoten r des Baumes und finden ein Blatt
l1 mit maximalem Abstand von r. Danach starten wir nochmals eine Breitensuche
in l1 und finden ein Blatt l2 mit maximalem Abstand von l1. Dann ist d(l1, l2) der
Durchmesser des Baumes.

Korrektheitsbeweis:
Seien p der vom Algorithmus gefundene Weg von l1 nach l2 und q von a nach b ein
tatsächlich längster Weg im Baum. Es ist klar, dass a, b Blätter sein müssen. Zu
zeigen ist, dass d(a, b) = d(l1, l2) gilt.
Lemma: p und q sind nicht disjunkt.
Beweis: (indirekt) Angenommen, sie sind es doch. Dann gibt es einen eindeutigen
(wegen Baum!) kürzesten Weg von p nach q, etwa zwischen den Knoten u ∈ p und
v ∈ q. Wegen der Wahl von l2 als Blatt mit maximalem Abstand von l1 gilt:

d(l2, u) ≥ 1 + d(v, b) , d(l2, u) ≥ 1 + d(v, a)

Aber damit ist:

max{d(l2, a), d(l2, b)} > d(v, a) + d(v, b) = d(a, b)



Das steht im Widerspruch zur Maximalität von q.

Sei also p∗ = zz′ das gemeinsame Wegstück von p und q und wir können
annehmen, dass p∗ echt kürzer ist als q, sonst gibt es nichts zu zeigen. Sei
weiterhin r∗ der Knoten in p∪ q mit minimalem Abstand zu r, möglich ist r = r∗.
l1 ist nach Definition ein Blatt mit maximalem Abstand zu r, also in p ∪ q mit
maximalem Abstand zu r∗. Insbesondere:

d(r∗, l1) ≥ max{d(r∗, a), d(r∗, b)}

Fall 1: a = l1 = z
Dann ist d(l1, l2) ≥ d(l1, b) = d(a, b)

Fall 2: a 6= l1 und o.B.d.A. liegen beide auf derselben Seite von p∗, siehe
Abb.
Wegen der Auswahl von l2 bzgl. l1 wissen wir:

d(z, l2) ≥ max{d(z, a), d(z, b)}

Nun müssen wir nur noch die mögliche Lage von r∗ diskutieren.
Fall 2.1: r∗ zwischen a und z

d(l1, l2) = d(l1, z) + d(z, l2) ≥ d(z, b) + d(z, l2) ≥ d(z, b) + d(z, a) = d(a, b)

Fall 2.2: r∗ zwischen l1 und z

d(l1, l2) ≥ d(l1, r
∗) + d(z, b) ≥ d(a, r∗) + d(z, b) ≥ d(z, a) + d(z, b)

Fall 2.3: r∗ liegt bzgl a und l1 hinter z:

d(l1, l2) = d(l1, z) + d(z, l2) ≥ d(a, z) + d(z, b) = d(a, b)
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2. Entscheidungsbäume
Sie haben 4 gleichaussehende Münzen, von denen leider genau eine falsch ist. Die falsche
Münze kann leichter oder schwerer sein als die anderen. Stellen Sie dies algorithmisch
(was ist die Fälschung und ist sie leichter oder schwerer) mit einer Balkenwaage fest!
Wie viele Wägungen benötigt Ihr Algorithmus?
Lösung: Man kann die Arbeitsweise eines Algorithmus für eine Instanz dieses Pro-
blems interpretieren als Weg in einem ternären Baum. Die drei ausgehenden Kanten in
einem inneren Knoten repräsentieren die drei möglichen Ergebnisse einer Wägung. In
den Blättern steht dann, welche Münze falsch ist und ob zu schwer oder leicht. Da es
insgesamt 8 mögliche Ergebnisse gibt, muss der Baum wenigstens Tiefe 2 haben, denn



dann hat er 9 Blätter. Dass es mit zwei Versuchen aber nicht geht sieht man wie folgt.
1. Versuch: Zwei gegen Zwei. Anschließend kann man 4 Antworten ausschließen. Die
restlichen 4 Antworten kann man aber nicht mit einem Versuch (3 Ergebnisse) unter-
scheiden.
1. Versuch: Eins gegen Eins. Bei Gleichheit kann man wieder nur 4 Antworten ausschlie-
ßen.
Man braucht also mindestens 3 Wägungen, damit geht es aber, wie folgender Entschei-
dungsbaum beweist. Seien die Münzen a,b,c und d.
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Dabei bedeutet a+, dass Münze a zu schwer ist, a- heißt Münze a zu leicht.

3. Gerichtete Graphen

(a) Betrachten Sie die Teilbarkeitsrelation in der Menge {1, 2, 3, 6, 8, 12, 24, 36}. Be-
stimmen Sie für den dabei entstehenden gerichteten Graphen mit Tiefensuche eine
topologische Sortierung.
Lösung: wurde korrigiert

(b) Wir definieren rekursiv die Folge der gewurzelten Fibonacci-Bäume Tn. T1 und T2

bestehen jeweils nur aus der Wurzel. Tn für n ≥ 3 besteht aus der Wurzel mit Tn−1
und Tn−2 als linken und rechten Unterbaum. Bestimmen Sie geschlossene Formeln
für Knotenzahl, Kantenzahl und Höhe von Tn.
Lösung: Sei vn die Knotenzahl des Tn und en = vn − 1 die Kantenzahl. Wir
haben v1 = v2 = 1 und vn = vn−1 + vn−2 + 1. Dies ist eine inhomogene Rekursi-
onsgleichung. Deren homogener Teil ist die Standard-Fibonacci-Rekursion mit der
allgemeinen Lösung
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wobei die Konstanten noch zu bestimmen sind. Der inhomogene Teil ist eine kon-
stante Funktion und tasächlich ist −1 eine spezielle Lösung der inhomogenen Re-
kursionsgleichung, denn −1 = −1 + (−1) + 1. Wir bestimmen die Konstanten c1



und c2 aus den Randbedingungen. Es muss gelten:
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Daraus erhält man c1 = 2√
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Die geschlossene Formel für die Knotenzahl des Fibonacci-Baumes Tn ist also
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Dagegen ist die Frage nach der Höhe hn von Tn sehr einfach zu beantworten. Es
ist hn = n− 2 für n ≥ 3 und h1 = h2 = 0, in jedem Schritt wächst die Höhe nach
Konstruktion um 1.

4. Resolution
Zeigen Sie mit der Resolutionsmethode (!), dass die Formel

F = (¬B ∧ ¬C ∧D) ∨ (¬B ∧ ¬D) ∨ (C ∧D) ∨B

eine Tautologie ist.
Lösung:
Wir zeigen, dass ¬F eine Kontradiktion ist, indem wir aus der zugehörigen Klauselmenge
die leere Klausel ableiten, siehe Graphik
Und wie ist es mit der Unerfüllbarkeit der folgenden Klauselmenge:

{{¬x1, x2, x3}, {¬x1, x2,¬x3}, {x1, x2}, {¬x2,¬x3}, {¬x2, x3}}

Benutzen Sie auch hier den Resolutionskalkül.
Lösung:
Wir zeigen auch hier, dass die leere Klausel ableitbar ist.



{B,C,¬D} {B,D} {¬C,¬D} {¬B}

{B,C} {B,¬C}

{B}

{¬x1, x2, x3} {¬x1, x2,¬x3} {x1, x2} {¬x2, x3} {¬x2,¬x3}

{¬x1, x2} {¬x2}

{x1}{¬x1}


