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Wichtig:

• Registrieren Sie sich unter

http://www-wjp.cs.uni-saarland.de/lehre/vorlesung/grundalgodaten/ws18/anmeldung.

php

sonst können Sie sich später nicht für unsere Klausuren anmelden.

• Es gibt keine Zulassungskontrolle und keine Anwesenheitspflicht. Die Übungen und Übungsgruppen
sind nur zu Ihrer eigenen Sicherheit.

• Manche Aufgaben sind als Bonus Aufgaben gekennzeichnet. Diese sind müssen Sie nicht
beantworten können, um die Klausur zu bestehen.

Aufgabe 1:
Römische Multiplikation:
Sei m(n) die Anzahl der Einträge einer vollständigen Multiplikationstabelle für die Multipli-
kation von n-bit Zahlen, und r(n) die Anzahl der Einträge in einer vollständigen Tabelle für
die Multiplikation von n-bit Zahlen, wenn man den Römischen Algorithmus aus der Vorlesung
benutzt, nämlich

a · b =
(a + b)2 − a2 − b2

2

Zeigen oder wiederlegen Sie

(a) r(0) < m(0)

(b) r(1) < m(1)

(c) r(2) < m(2)

(d) r(n) = O(m(n))

(e) r(n) = o(m(n))

Aufgabe 2:
Optimierte Römische Multiplikation:
Finden Sie einen Weg, die Anzahl der Einträge in einer Multiplikationstabelle für die Multipli-
kation von n-bit Zahlen zu optimieren. Sei m̂(n) die Anzahl der Einträge in ihrer optimierten
Tabelle, und r(n) wie in der vorherigen Aufgabe. Zeigen oder wiederlegen Sie

(a) r(0) < m̂(0)

(b) r(1) < m̂(1)

(c) r(2) < m̂(2)

(d) r(n) = O(m̂(n))

(e) r(n) = o(m̂(n))

(f) m̂(n) = O(m(n))

(g) m̂(n) = o(m(n))

Aufgabe 3:
Karatsuba

(a) Welche Terme werden in den n/2-bit Multiplikationen des n-bit Karatsuba Algorithmus
aus der Vorlesung miteinander Multipliziert?
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(b) Beweisen Sie die Korrektheit des Karatsuba Algorithmus

Aufgabe 4:
Gefahren der Oh-Notation:
Sei

g(0) = 0 und g(n + 1) = g(n) + n

(a) Zeigen oder wiederlegen Sie:
g(n) = O(n1.1)

(b) Zeigen oder wiederlegen Sie:
g(n) = O(2n)

(c) Zeigen oder wiederlegen Sie:
g(n) = O(n2)

(d) Finden Sie die Fehler in dem folgenden “Beweis”. Wir zeigen

g(n) = O(n1.1)

Per Induktion über n. Für n = 0 haben wir

g(n) = g(0) = 0 = O(01.1) = O(n1.1)

Für n→ n + 1 haben wir per induktionshypothese

g(n) = O(n1.1)

und mit dem Lemma aus der Vorlesung

O(n1.1) + o(n1.1) = O(n1.1)

Deshalb

g(n + 1) = g(n) + n

IH
= O(n1.1) + n

= O(n1.1) + o(n1.1)

L
= O(n1.1)

= O((n + 1)1.1)

Bonus Aufgabe 5:
Für Zahlen gilt x ≤ y ∨ y ≤ x. Zeigen oder wiederlegen Sie

f(n) = O(g(n)) ∨ g(n) = O(f(n))

Bonus Aufgabe 6:
Zeigen Sie alle Lemmas aus der Vorlesung, die nicht in der Vorlesung bewiesen worden sind.

(a) O(f(n)) + o(f(n)) = O(f(n))

(b) m ≤ n → 〈a〉 = 〈a[n− 1 : m]〉 · 2m + 〈a[m− 1 : 0]〉
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