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Die Abgabe der Lösungen zu Blatt 2 ist
bis Montag, den 15. 05. 2017 um 13:15 Uhr
im Hausaufgabenrückgabeschrank der Al-
gorithmik möglich.

Bitte die Blätter vorne deutlich mit
eigenem Namen sowie Matrikelnum-
mer versehen und zusammenheften!
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Falls nicht anders definiert, sind alle Graphen und Digraphen auf diesem Blatt
einfach und zusammenhängend.

Aufgabe 1: Gegeben sei ein Wald mit n Knoten, m Kanten und p Zusammenhangs-
komponenten. Zeige: Es gilt n = m+ p.
(Hinweis: Dies ist Lemma 2.8 aus der Vorlesung.) (10 Punkte)

Aufgabe 2: Gegeben sei ein DigraphD = (V,A), ein Knoten r und eine Längenfunktion
λ : A → Q+. Gesucht ist eine kürzeste r-Arboreszenz, also ein gerichteter Baum mini-
maler Gesamtlänge mit r als Wurzel, so dass alle anderen Knoten über einen eindeutigen
Pfad von r aus erreichbar sind. Der Greedy-Algorithmus für dieses Problem lautet wie
folgt: Starte bei r und erweitere iterativ die r-Arboreszenz der Teilmenge U von V durch
die kürzeste Kante die aus U hinausführt. Liefert dieser Algorithmus eine kürzeste r-
Arboreszenz? Beweise deine Behauptung. (10 Punkte)

Aufgabe 3: Gegeben sei ein Graph G = (V,E) mit Gewichtsfunktion w : E → Q+.
Beweise oder widerlege die folgende Aussage: Wenn es in G einen Kreis C mit einer
eindeutig leichtesten Kante e gibt (also ist e die Kante von C so dass w(e) < w(ei)∀ei ∈ C
gilt), dann ist e in jedem MST von G enthalten. (10 Punkte)

Aufgabe 4: Sei T ein Baum mit k Kanten. Sei G = (V,E) ein Graph, dessen Minimal-
grad δ(G) ≥ k ist. Zeige: G enthält T als Teilgraph. (10 Punkte)
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Aufgabe 5: Bestimme den MST mit dem Algorithmus von Prim und v0 als Startkno-
ten. Gib dazu die Kanten in der Reihenfolge an, in der sie in den Baum aufgenommen
werden und zeichne den gefundenen MST. Kommen in einem Schritt mehrere Kanten in
Frage, wähle die bei dem der konkatenierte Index der Endknoten am kleinsten ist (der
konkatenierte Index der Kante {v4, v9} ist 49). Die Kanten haben die folgenden Gewichte:
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{v0, v1} = 7, {v0, v3} = 2, {v0, v6} = 7, {v1, v2} = 4,
{v1, v4} = 2, {v2, v3} = 3, {v2, v5} = 6, {v3, v4} = 1,
{v4, v5} = 6, {v4, v9} = 3, {v5, v6} = 3, {v5, v7} = 8,
{v5, v9} = 4, {v6, v8} = 5, {v7, v8} = 8, {v7, v9} = 7, {v8, v9} = 4 (10 Punkte)

Aufgabe 6: Sei G = (V,E) ein gerichteter Graph und sei r ∈ V ein Knoten von G.
Zeige: Es gibt einen r-v-Pfad für jeden Knoten v ∈ V ⇔ δ+(X) 6= ∅ ∀X ⊂ V mit r ∈ X.
(Hinweis: Dies ist Lemma 2.6(b) aus der Vorlesung.) (10 Punkte)
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