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Wichtig:

• Wenn Sie eine Funktion implementieren sollen, können Sie entweder eine konstruktive mathe-
matische Definition angeben, oder ein imperatives Programm dass die Funktion berechnet.
Wenn Sie eine Funktion definieren sollen, können sie alternativ auch eine nicht-konstruktive
Definition angeben.

• 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:
Der Weihnachtsmann muss sich entscheiden, welche Kinder sich am besten, zweitbesten, usw.
verhalten haben, damit er die Geschenke richtig verteilen kann. Dazu benutzt er eine Besten-
liste, in der Kinder zu ihrer Geburt mit einer Punktzahl eingetragen werden, welche dann bei
jeder guten oder schlechten Tat nach unten oder oben korrigiert wird. Damit das bei Milliar-
den von Kindern die täglich jede Menge Unfug anstellen, schnell genug funktioniert, wendet
sich der Weihnachtsmann an die Saarbrücker Informatik, genauer gesagt, Herrn Dr. Oberhau-
ser. Da Herr Dr. Oberhauser leider keine Ahnung hat wie man so etwas macht, wälzt dieser
diese Aufgabe an seine geknechteten Weihnachtselfen ab (also an euch). Erstellen Sie für den
Weihnachtsmann eine Datenstruktur, mit der Sie eine Bestenliste instandhalten können. Dazu
merken Sie sich Kinder x, die jeweils eine Punktzahl p(x) haben. Jedes Kind hat auch einen
Rang: das Kind mit Rang 1 hat die höchste Punktzahl, das Kind mit Rang 2 die nächsthöchste,
und so weiter. Die Datenstruktur soll die folgenden Operationen erfüllen:

• birth(x, p): Kind x wurde geboren und soll mit Punktzahl p eingetragen werden

• deed(x, p): Kind x hat eine Tat vollbracht, und seine Punktzahl soll in der Folge auf p
gesetzt werden

• rank(k): Wenn k ∈ N ist, gib das Kind x mit Rang k in der Bestenliste aus (oder ⊥ wenn
Rang k nicht existiert)

Sie dürfen annehmen, dass alle Punktzahlen verschieden sind.

(a) Implementieren Sie die Datenstruktur

(b) Zeigen Sie: Es gibt eine Datenstruktur, die jede Operation in O(log n) ausführt, wobei n
die Anzahl der Kinder in der Bestenliste ist

Aufgabe 2:
Nachdem der Weihnachtsmann die Geschenke für die Kinder ausgesucht hat, benötigt er Hilfe
bei der Logistik. Er möchte wissen, wie viele Elfen er gleichzeitig auf den Weg schicken muss,
damit innerhalb einer Nacht alle Kinder besucht werden können. Er wendet sich wieder an die
Saarbrücker Informatik. Leider versteht Herr Dr. Oberhauser die Aufgabe falsch. Er glaubt,
man müsse dazu die Anzahl der verschiedenen Wege finden, die man innerhalb einer gewissen
Zeit nehmen kann. Daher beauftragt er euch, einen Algorithmus zu finden, der die Anzahl der
Pfade der länge k (genau k) in einem ungerichteten Graphen (V,E) berechnet, und

(a) Zeit O(|V |2 · k) benötigt.

(b) Zeit O(|V |log 7 · log k) benötigt.
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Aufgabe 3:
Beim Aufhängen von Weihnachtsschmuck haben sich mehrere Lichterketten verknotet, aber
wenigstens hat sich dabei kein Kreis gebildet. Als Herr Dr. Oberhauser das Knäuel an einem
der Lichter fasst und aufhebt, hängen die anderen Lichter unterschiedlich Tief herunter. Herr
Dr. Oberhauser nimmt nun das Licht in die Hand das am tiefsten hängt, damit es nicht auf
dem Boden schleift, und lässt aus Unachtsamkeit das andere Licht los. Zu seiner Überraschung
hängt nun das tiefste Licht noch weiter unten als vorher. Aus neugier wiederholt Herr Dr.
Oberhauser den Vorgang mehrmals: zuerst hält er die Lichterkette an einer beliebigen Lampe
fest, dann der, die dabei am tiefsten gehangen hat. Dabei beobachtet er: nicht nur wird dadurch
jedes mal der Abstand zwischen der gehaltenen Lampe und der tiefsten Lampe erhöht (oder
bleibt zumindest gleich), sondern dieser Abstand ist danach jedesmal der gleiche. Erklären Sie
Herrn Dr. Oberhauser anhand ungerichteter Bäume und breadth-first-search, was es damit auf
sich hat.

(a) Was hat die Aufgabe mit ungerichteten Bäumen und breadth-first-search zu tun?

(b) Was berechnet der Algorithmus, über den Herr Dr. Oberhauser durch seine Ungeschick-
lichkeit gestolpert ist?

(c) (BONUS) Beweisen Sie die Korrektheit des Algorithmus
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