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Abgabe der Lösungen bis zum Montag,
den 19. 11. 2018 um 10:00 im Hausaufga-
benschrank bei Raum IZ 337. Es werden
nur mit einem dokumentenechten Stift (kein
Rot!) geschriebene Lösungen gewertet.
Bitte die Blätter zusammenheften
und vorne deutlich mit eigenem Na-
men, Matrikel- und Gruppennummer,
sowie Studiengang versehen!

Luft
(Atrium)

3. Stock
Informatikzentrum

Aufgabe 1 (Beweistechniken): (6+6+6+8 Punkte)

a) Zeige oder widerlege: In einem einfachen Graphen mit mindestens zwei Knoten gibt
es mindestens zwei Knoten mit gleichem Grad.

b) Beweise das sogenannte Handshake-Lemma:

In jedem Graphen G ist die Anzahl der Knoten mit ungeradem Grad gerade.

(Hinweis: Betrachte dazu die Summe
∑

v∈V (G)

d(v) der Knotengrade in G.)

c) Sei G = (V,E) ein einfacher Graph. Für einen Pfad P = (v1, . . . , vn) ist die
Länge von P die Anzahl der Kanten auf diesem Pfad. Sei nun P = (v1, . . . , vn)
ein kürzester Pfad von Knoten v1 zu Knoten vn. Zeige oder widerlege: Jeder Teil-
pfad P ′ = (vk, . . . , v`) mit 1 ≤ k ≤ ` ≤ n ist ein kürzester Pfad zwischen vk und v`.

d) Zeige mithilfe von vollständiger Induktion (siehe Übung vom 08.11.18): Für alle
natürlichen Zahlen n gilt (

n∑
i=1

i

)2

=

n∑
i=1

i3.

Aufgabe 2 (Hamilton und Euler): (5+5+5+5 Punkte)

a) Zeige oder widerlege: Wenn jeder Knoten eines einfachen, zusammenhängenden
Graphen den Grad 3 besitzt, besitzt der Graph einen Hamiltonkreis.
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b) Zeige oder widerlege: Es gibt einfache, zusammenhängende Graphen mit mindestens
fünf Knoten, die einen Eulerweg, allerdings keinen Hamiltonpfad, keinen Hamilton-
kreis und auch keine Eulertour haben.

c) Zeige: Besitzt jeder Knoten einen Grad von mindestens d ≥ 3, dann besitzt der
Graph einen Kreis der Länge ≥ d+ 1. (Hinweis: Betrachte einen längsten Pfad in dem

Graphen und den letzten Knoten auf diesem Pfad.)

d) Ein rechteckiger Gittergraph Ga,b ist ein Graph auf a · b vielen Knoten, die auf
ganzzahligen Koordinaten innerhalb eines Rechteckes der Größe a × b im kartesi-
schen Koordinatensystem liegen. Zwei Knoten sind verbunden, wenn sie im Gitter
benachbart sind, d.h. Distanz 1 haben.

Betrachte nun die beiden Graphen G3,3 und G4,4 aus Abbildung 1.

• Besitzt der G3,3 einen Hamiltonkreis? Falls ja, gib einen Hamiltonkreis an, falls
nicht, ist keine Begründung notwendig.

• Besitzt der G4,4 einen Hamiltonkreis? Falls ja, gib einen Hamiltonkreis an, falls
nicht, ist keine Begründung notwendig.

• Welche Eigenschaften müssen a und b erfüllen, damit der Ga,b einen Hamil-
tonkreis besitzt? (Hinweis: Eine Angabe ohne Begründung ist hier ausreichend.)

G3,3 G4,4

Abbildung 1: Die Graphen G3,3 und G4,4.

Aufgabe 3 (Algorithmus von Fleury): (14 Punkte)

Wende Fleurys Algorithmus (wird in der Vorlesung am 07.11.2018 vorgestellt) auf den
Graphen G aus Abbildung 2 an. Starte am markierten Knoten v0 und wähle in jedem
Schritt, in dem mehrere Kanten zur Auswahl stehen, diejenige mit dem kleineren Index.
Gib die Reihenfolge der benutzten Kanten an.
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Abbildung 2: Der Graph G.
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