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Aufgabe 1 Rekursionsgleichungen 0 Punkte

Für die folgenen Gleichungen gilt der Rekursionsanker T (n) ∈ Θ(1) für n ≤ 4.

(a) T (n) = 2T (n/2)

(b) T (n) = 2T (n/2) + 1
Hinweis: Schreiben Sie die Rekursionsgleichung in eine Gleichung für eine Funk-
tion S(n) = T (n) + a um. Wählen Sie a so, dass Sie die entstehende Gleichung
leicht lösen können.

(c) T (n) = 2T (n/2 + 1)

(d) T (n) = 2T (
√

n)
Hinweis: Schreiben Sie die Gleichung für die Funktion U(n) = T (2n) um.

(e) T (n) = 4T (n/2 + 1) + 3

Aufgabe 2 Dynamisches Programmieren 10 Punkte

Gegeben sei ein Baum T = (V, E) und eine Gewichtsfunktion w : V → R+, die
jedem Knoten ein positives Gewicht zuordnet. Eine Knotenmenge M ⊆ V heißt
unabhängig, wenn für alle Paare u, v ∈ M : (u, v) /∈ E.

Geben Sie einen Algorithmus an, der mittels dynamischen Programmierens eine un-
abhängige Menge mit maximalem Gewicht in T findet. Analysieren Sie die Laufzeit
und den Platzbedarf.

Spielt es eine Rolle, dass der Baum keine Wurzel hat?

Aufgabe 3 Unabhängige Knotenmengen in Bäumen 0 Punkte

Betrachten Sie das in der vorherigen Aufgabe gestellte Problem ohne die Gewichts-
funktion w. Gesucht ist nun eine unabhängige Menge maximaler Größe.

Wie kann man dieses Problem direkt lösen? Geben Sie einen einfachen Algorith-
mus an, der ohne dyn. Programmieren auskommt und begründen Sie kurz dessen
Korrektheit sowie dessen Laufzeit.

Zeigen Sie, dass es immer eine unabhängige Knotenmenge mit mindestens n/2 Kno-
ten gibt.

Aufgabe 4 Rucksackproblem 0 Punkte

Zeigen Sie, dass man die obere Schranke s = w + (b − g) · wt+1

gt+1
für den Wert der

Zielfunktion
∑

wixi erhält, wenn man für die Gegenstände t + 1, t + 2, . . . , n, über
die noch nicht verfügt worden ist, die Bedingung xi ∈ {0, 1} durch die schwächere
Bedingung xi ≥ 0, xi ∈ R ersetzt.

Was passiert, wenn man xi ∈ {0, 1} durch 0 ≤ xi ≤ 1, xi ∈ R ersetzt? Wie kann man
diese stärkere Schranke einfach ausrechnen?


