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PS Diskrete Mathematik: Aufgabenblatt 1 für 17.03.2023

Aufgabe 1.1 Das Symbol ‘ soll für die zweistellige logische Verknüpfung XOR (exklusives Oder)
stehen, wobei p‘ q genau dann wahr ist, wenn die zwei verknüpften Aussagen unterschiedliche Wahr-
heitswerte haben. Darüber hinaus sei die Verwendung der Verknüpfung ^ (Und) sowie der Konstante
T bzw. 1 erlaubt, alle diese Elemente falls nötig auch mehrfach, aber keine andere Verknüpfung. Zeigen
Sie, wie sich dadurch die Verknüpfungen ␣ (Nicht) sowie _ (Oder) darstellen lassen.

Aufgabe 1.2 Die Formel p‘ q ist äquivalent zu pp^␣qq _ p␣p^ qq. Zeigen Sie in einer Kette von
Umformungen, dass ␣pa^ bq ^ pa_ bq äquivalent zu a‘ b ist. Geben Sie in jedem Schritt an, welche
Standardäquivalenz Sie verwenden.

Aufgabe 1.3 Mit der XOR-Verknüpfung ‘ lässt sich das symmetrische Verschlüsselungsverfahren
One-Time-Pad realisieren. Eine Nachricht wird dazu als Bitfolge n dargestellt, und ein Schlüssel s
erzeugt, der gleich viele Bits wie die Nachricht hat. Der ebenfalls gleich lange Geheimtext g entsteht,
indem jeweils ein Bit der Nachrichten-Bitfolge n mit dem entsprechenden Bit des Schlüssels s durch
‘ verknüpft wird. Zeigen Sie, dass der Empfänger des Geheimtexts g die ursprüngliche Nachrichten-
Bitfolge n rekonstruieren kann, indem jeweils ein Bit des Geheimtexts g mit dem entsprechenden Bit
des Schlüssels s durch ‘ verknüpft wird. Pro Bit wird beim Verschlüsseln also gi ” ni ‘ si erzeugt, zu
zeigen ist, dass (bei der Entschlüsselung) gi ‘ si ” ni. Tipp: Möglicherweise ist es hilfreich, zuerst zu
zeigen, dass ‘ assoziativ ist, sowie was p‘ p ergibt.

Aufgabe 1.4 Zeigen Sie, dass folgende prädikatenlogische Formel eine Tautologie ist:

p@x ϕq _ pDx pϕñ pDy ψq ^ p@y ␣ψqqq

Aufgabe 1.5 Sei M “ t1, 2, 3, 4, 5, 6u und R “ tp1, 2q, p3, 4q, p3, 5qu ĎM ˆM . Fügen Sie so wenige

Elemente wie möglich zu R hinzu, um eine Äquivalenzrelation auf M zu erhalten. Geben Sie die
entstandene Äquivalenzrelation, deren Äquivalenzklassen und die entsprechende Partition an.

Aufgabe 1.6 Gegeben sind die Symbolwahrscheinlichkeiten p1 “
1
8
, p2 “

1
80
, p3 “

5
16
, p4 “

1
4
,

p5 “ p6 “ p7 “
1
10
. Berechnen Sie die Summe aller Symbolwahrscheinlichkeiten, sowie den Zahlenwert

der informationstheoretischen Entropie H (des mittleren Informationsgehalts) durch die Formel

H “ ´

7
ÿ

i“1

pi log pi.

Dabei steht x :“ log a für den Logarithmus von a zur Basis 2. (Das heißt a “ 2x.) Alle Umformungen
sollen händisch durchgeführt werden, ohne technische Hilfsmittel.

Aufgabe 1.7 [Schriftliche Ausarbeitung] Konstruieren Sie eine Bijektion zwischen der Menge
t1, 2, 3, 4, 5, . . .u der natürlichen Zahlen und der Menge der ungeraden natürlichen Zahlen. (Zeigen Sie
dabei, warum es sich tatsächlich um ein Bijektion handelt.)
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PS Diskrete Mathematik: Aufgabenblatt 2 für 24.03.2023

Aufgabe 2.1 Auf der Menge Σ der Kleinbuchstaben (des lateinischen Alphabets) betrachten wir die
übliche Ordnungsrelation ă mit dem Zusatz, dass das leere Wort ϵ kleiner als jeder Buchstabe ist. Also
ϵ ă a ă b ă c ă ¨ ¨ ¨ ă x ă y ă z. Aus dem Umgang mit Wörterbüchern ist uns eine Ordnungsrelation
auf den Wörtern von Σ˚ bekannt. Definieren Sie die entsprechende Relation ăΣ˚ formal sauber.

Aufgabe 2.2 Definieren Sie die Menge A aller arithmetischen Ausdrücke über den ganzen Zahlen Z,
welche sich aus Addition, Subtraktion und Multiplikation bilden lassen. Achten Sie darauf, dass Ihre
Definition eine eindeutige Auswertung der Ausdrücke ergibt.

Aufgabe 2.3 Wir sagen, dass eine natürliche Zahl a eine natürliche Zahl b teilt genau dann wenn es
eine natürliche Zahl c gibt so, dass b “ a ¨ c. In diesem Fall schreiben wir dies als a | b. Eine natürliche
Zahl n ist prim genau dann wenn n ‰ 1 ist und es keine natürliche Zahlen außer n und 1 gibt, welche
n teilen. Benutzen Sie die Sprache der Prädikatenlogik, um die Prädikate | und IstPrim zu definieren.
(Sehen Sie sich dazu bitte zuerst auf der Home Page der LVA die Logik-Dias an, damit wirklich alle
die gleiche Sprache verwenden!)

Aufgabe 2.4 Wir sagen, dass eine natürliche Zahl gerade ist, falls sie durch 2 teilbar ist. (Wir
verwenden die Definitionen aus Aufgabe 2.3.) Wir betrachten nun die Aussagen φ und ψ:
φ: Jede gerade natürliche Zahl größer als 2 kann als Summe von zwei Primzahlen geschrieben werden.
ψ: Es gibt keine gerade natürliche Zahl größer als 2, welche von jeder Summe von zwei Primzahlen
verschieden ist.
Formulieren Sie φ und ψ in der Sprache der Prädikatenlogik (exakt gemäß der obigen natürlichsprachlichen
Formulierungen) und zeigen Sie, dass φô ψ eine Tautologie ist. (Sie dürfen verwenden, dass P die
Menge aller Primzahlen bezeichnet.)

Aufgabe 2.5 Analysieren Sie den folgenden Term:

f : X Ñ ti P N : m ď i ď nu

Was ist der syntaktische Aufbau? Worum handelt es sich dabei? Was sind die freien Variablen?

Aufgabe 2.6 Wir betrachten ein Schachbrett und das zweistellige Prädikat P über der Menge
t1, . . . , 8u mit P px, yq genau dann wenn ein Bauer auf der Reihe x und Spalte y steht. Erläutern Sie
anhand dieses Beispiels die Schlussregel von der Vertauschung der Quantoren sowie die Ungültigkeit
der Umkehrung dieser Regel: Für eine aussagenlogische Formel ϕ (mit freien Variablen x und y) gilt

Dx p@y ϕq
@y pDx ϕq

aber nicht deren Umkehrung.

Aufgabe 2.7 Wir nehmen die folgenden Aussagen als wahr an:

A: Die einzigen Tiere in diesem Haus sind Katzen.
B: Jedes Tier, das gern den Mond ansieht, ist als Kuscheltier geeignet.
C: Wenn ich ein Tier verabscheue, gehe ich ihm aus dem Weg.
D: Nur Tiere, die nachts umherschweifen, sind Fleischfresser.
E: Jede Katze tötet Mäuse.
F : Nur die Tiere in diesem Haus mögen mich.
G: Papageien sind nicht als Kuscheltiere geeignet.
H: Nur Fleischfresser töten Mäuse.
I: Ich verabscheue Tiere, die mich nicht mögen.
J : Tiere, die nachts umherschweifen, sehen gerne den Mond an.
Können wir daraus folgern, dass ich Papageien aus dem Weg gehe?

https://www.cosy.sbg.ac.at/~held/teaching/diskrete_mathematik/

https://www.cosy.sbg.ac.at/~held/teaching/diskrete_mathematik/


M. Flatz, M. Held, G. Wimmer SS 2023 FB Informatik, Univ. Salzburg

PS Diskrete Mathematik: Aufgabenblatt 3 für 31.03.2023

Aufgabe 3.1 Rationale Zahlen sind all jene Zahlen, die sich als ein Bruch darstellen lassen, der
sowohl im Zähler als auch im Nenner ganze Zahlen enthält. (Also Q :“ ta

b
: a, b P Z ^ b‰0u; alle

übrigen Zahlen aus RzQ sind irrational.) Zeigen Sie mittels Umkehrschluss die folgende Behauptung:
Sei x2 eine irrationale Zahl (x R Q), dann folgt daraus, dass x eine irrationale Zahl ist.

Formulieren Sie dafür zuerst die Behauptung in der Sprache der Prädikatenlogik und formulieren
Sie die Hypothese (hypothesis H im Skript) und die Schlussfolgerung (conclusion C im Skript) der
Behauptung. Erst danach beweisen Sie die Behauptung mittels Umkehrschluss.

Aufgabe 3.2 Seien m,n P N. Für m`n ě 73 gilt, dass zumindest eine der beiden Zahlen m,n größer
gleich 37 ist. Zeigen Sie diese Behauptung mittels Umkehrschluss. Wie im Beispiel zuvor, formulieren
Sie die Behauptung zuerst in der Sprache der Prädikatenlogik und definieren Sie die Hypothese H und
die Schlussfolgerung C der Behauptung.

Aufgabe 3.3 Seien a,b,c,d, x ganze Zahlen mit x R t´1, 1u, dann gilt abx ` cdx ‰ 1. Formulie-
ren Sie diese Behauptung in der Sprache der Prädikatenlogik und definieren Sie die Hypothese H
und die Schlussfolgerung C der Behauptung und erst danach beweisen Sie die Behauptung mittels
Widerspruchsbeweis.

Aufgabe 3.4 Geben Sie einen direkten Beweis für die Aussage:

pA “ Hq ñ pAXB “ Hq,

wobei A und B beliebige Mengen sind.

Aufgabe 3.5 Beweisen Sie die folgende Behauptung: Sei z P Z in der Form z “ 4k ` 3 mit k P Z,
dann gibt es ein j P Z sodass z2 “ 4j ` 1.

Aufgabe 3.6 Beweisen Sie die folgende Behauptung mittels Fallunterscheidung: Für alle n P N ist
n2 ´ 2 nicht durch 5 teilbar.

Aufgabe 3.7 Der Absolutwert |x| für x P R ist definiert wie folgt:

|x| :“

#

x falls x ě 0

´x falls x ă 0

Zeigen Sie mittels Fallunterscheidung folgende Behauptung: |x` y| ď |x| ` |y| für alle x, y P R.
Tipp: Untersuchen Sie alle Fälle, in denen x und/oder y größer oder kleiner als 0 sind.
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PS Diskrete Mathematik: Aufgabenblatt 4 für 21.04.2023

Aufgabe 4.1 Sei pG, ‹q eine Gruppe mit neutralem Element n, und für ein Element x P G bezeichne
x´1 sein inverses Element. (D. h. x ‹ x´1 “ n “ x´1 ‹ x.) Beweisen Sie folgende Aussage über das zum
inversen Element inverse Element: @x P G px´1q

´1
“ x.

Aufgabe 4.2 Sei pG, ‹q eine Gruppe mit neutralem Element n, und für ein Element x P G bezeichne
x´1 sein inverses Element. Für x P G und z P Z sei die ganzzahlige Potenz von x definiert als:

xz :“

$

’

’

’

&

’

’

’

%

n wenn z “ 0,

x wenn z “ 1,

xz´1 ‹ x wenn z ą 1,

px´1q
´z

wenn z ă 0 (wobei x´1 das inverse Element von x ist).

Weiters gilt @x P G @a, b P Z xa ‹ xb “ xa`b, sowie @x P G @a, b P Z pxaqb “ xab.
Die Gruppe pG, ‹q sei endlich. Beweisen Sie: @x P G Dm P N xm “ n.
Tipp: Der Beweis kann mittels Schubfachschluss geführt werden.

Aufgabe 4.3 Sei pG, ‹q eine Gruppe mit neutralem Element n, und für ein Element x P G bezeichne
x´1 sein inverses Element. Sei U Ď G. pU, ‹q heiße Untergruppe von pG, ‹q, wenn gilt:

1. n P U ,

2. @x P U x´1 P U ,

3. @x, y P U x ‹ y P U .

Sei U eine nichtleere Teilmenge von G. Beweisen Sie, dass pU, ‹q genau dann eine Untergruppe von
pG, ‹q ist, wenn gilt: @a, b P U a ‹ b´1 P U .

Aufgabe 4.4 Gegeben ist die Diedergruppe D4 aus der Vorlesung. Geben Sie eine Untergruppe
von D4 an, die weniger Elemente als D4 enthält. Zeigen Sie dabei, dass es sich tatsächlich um eine
Untergruppe von D4 handelt.

Aufgabe 4.5 Sei A :“ tn P N mit n ď 12u, und sei | die Teilbarkeitsrelation auf A (siehe Aufgabe 2.3).
Dies ist eine Halbordnung auf A. Bestimmen Sie alle minimalen Elemente, Minima, maximalen Elemente
und Maxima von A (bezüglich der Teilbarkeitsrelation |, ebenso für den Rest der Aufgabe).

Bilden Sie eine Menge B Ď A, die möglichst viele Elemente enthält und weniger Minima als A hat.
Bestimmen Sie alle minimalen Elemente, Minima, maximalen Elemente und Maxima von B.

Bilden Sie eine Menge C Ď B, die möglichst viele Elemente enthält und mehr Minima als B hat.
Bestimmen Sie alle minimalen Elemente, Minima, maximalen Elemente und Maxima von C.

Bilden Sie eine Menge D Ď C, die möglichst viele Elemente enthält und mehr Maxima als C hat.
Bestimmen Sie alle minimalen Elemente, Minima, maximalen Elemente und Maxima von D.

Aufgabe 4.6 Sei pG, ‹q eine Gruppe mit neutralem Element n, und für ein Element x P G bezeichne
x´1 sein inverses Element. Sei x P G und sei a P N. Beweisen Sie für die ganzzahlige Potenz aus
Aufgabe 4.2 durch vollständige Induktion nach b:

@b P N xa ‹ xb “ xa`b.

Die in Aufgabe 4.2 angegebene allgemeinere Regel @x P G @a, b P Z xa ‹ xb “ xa`b soll für die
Lösung dieser Aufgabe natürlich nicht verwendet werden.

Aufgabe 4.7 Sei pG, ‹q eine Gruppe mit neutralem Element n, und für ein Element x P G bezeichne
x´1 sein inverses Element. Sei x P G und sei a P N. Beweisen Sie für die ganzzahlige Potenz aus
Aufgabe 4.2 durch vollständige Induktion nach b:

@b P N pxaqb “ xab.

Die in Aufgabe 4.2 angegebene allgemeinere Regel @x P G @a, b P Z pxaqb “ xab soll für die Lösung
dieser Aufgabe natürlich nicht verwendet werden.
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PS Diskrete Mathematik: Aufgabenblatt 5 für 28.04.2023

Aufgabe 5.1 Für zwei Mengen A und B definieren wir
|A| ď |B| :ô p|A| ă |B| _ |A| “ |B|q.

Beweisen Sie damit die folgenden beiden Behauptungen für alle Mengen A,B,C:
(1) A Ď B ñ |A| ď |B|.
(2) p|A| ď |B| ^ |B| ď |C| ^ |A| “ |C|q ñ |A| “ |B| “ |C|.

Zum Beweis können Sie den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein verwenden: Falls es für zwei Mengen
X, Y eine Injektion von X nach Y und eine Injektion von Y nach X gibt, dann existiert auch eine
Bijektion von X nach Y .

Aufgabe 5.2 Beweisen Sie unter Verwendung des Satzes von Cantor-Schröder-Bernstein (aus Aufga-
be 5.1), dass Nˆ N abzählbar unendlich ist. Benutzen Sie dieses Resultat, um auch zu zeigen, dass
N0 ˆ N0 abzählbar unendlich ist.

Aufgabe 5.3 Beweisen Sie, dass n | pn´ 1q! für jedes n P pNzPq mit n ą 4 gilt. (Hinweis: Betrachten
Sie die Primfaktorzerlegung von n und machen Sie eine Fallunterscheidung gemäß der Anzahl an
Primfaktoren.)

Aufgabe 5.4 Bei einem Gruppenspiel werden n Personen in einer Reihe mit gleicher Blickrichtung
aufgestellt und jeder Person wird entweder eine rote oder eine blaue Mütze aufgesetzt, ohne dass diese
Person die Farbe ihrer eigenen Mütze sehen kann. Allerdings ist bekannt, dass zumindest einer Person
eine rote Mütze aufgesetzt wurde. Nehmen wir nun an, dass die erste Person in dieser Reihe die Farben
aller Mützen auf den Köpfen der übrigen vor ihr stehenden n´ 1 Personen erkennen kann, die zweite
Person die Farben aller übrigen n´ 2 Mützen, und allgemein die i-te Person die Farben aller übrigen
n ´ i Mützen. (Die n-te Person sieht also gar keine Mütze.) Man fragt nun die erste Person, ob sie
aufgrund ihrer Wahrnehmung der übrigen Mützenfarben und unter Anwendung von Logik die Farbe
ihrer eigenen Mütze ermitteln kann, und sie antwortet wahrheitsgemäß “Nein”. Auch die zweite Person
wird gefragt, und auch sie antwortet wahrheitsgemäß “Nein”. Man fragt nun alle weiteren Personen
der Reihe nach, und erst die letzte n-te Person in der Reihe antwortet “Ja”. Was ist die Farbe der
Mütze der n-ten Person? War dies ein Zufall? Oder kann bei dem vorgegebenen Antwortschema (und
den Voraussetzungen über die Mützenfarben) die n-te Person in einer Reihe von n Personen immer die
Farbe ihrer eigenen Mütze zweifelsfrei bestimmen? (Hinweis: Vermutlich werden Sie eine Induktion
brauchen, um dies sauber argumentieren zu können.)

Aufgabe 5.5 Beweisen Sie: Für jedes k P Nzt1u gilt mit n :“ pk` 2q!´pk` 2q, dass die k` 1 Zahlen
n, n` 1, . . . , n` k jeweils keine Primzahlen sind.

Aufgabe 5.6 Für a, b P N sei Sa,b :“ tpx, yq P Z ˆ Z : ax ` by “ gcdpa, bqu. Zeigen, Sie dass es
eine Bijektion von Z auf Sa,b gibt. (Hinweis: Es kann dazu hilfreich sein, S als eine einparametrige
Lösungsschar der Diophantischen Gleichung herzuleiten.)

Aufgabe 5.7 Berechnen Sie die Darstellung von 19 644 relativ zur Basis 5 mit der in der Vorlesung
erläuterten Methode.
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PS Diskrete Mathematik: Aufgabenblatt 6 für 05.05.2023

Aufgabe 6.1 Beweisen Sie mittels Fallunterscheidung, dass
řn

k“1 k ”2 rn
2
s für alle n P N. Bestimmen

Sie außerdem
řn

k“1 k und dessen Parität (
řn

k“1 k modulo 2) für 1 ď n ď 8. (Tipp: Verwenden Sie die
Fallunterscheidung n “ 4k ` r.)

Aufgabe 6.2 Ermitteln Sie die vollständigen Lösungsmengen aller px, yq P Z2 für die folgenden beiden
diophantischen Gleichungen:

1. 72x+7y=1

2. 15x+25y=3

Aufgabe 6.3 Für ein Seminar sollen die StudentInnen in Gruppen gleicher Größe eingeteilt werden.
Allerdings, wenn man die StudentInnen in 7er-Gruppen einteilt, bleibt eine Gruppe mit 8 StudentInnen.
Wenn man versucht, die StudentInnen in 8er-Gruppen einzuteilen, dann bleibt eine Gruppe mit 9
StudentInnen. Versucht man, die StudentInnen in 9er-Gruppen einzuteilen, dann bleibt eine Gruppe
mit 8 StudentInnen. Wie viele StudentInnen befinden sich mindestens im Seminar? (Benutzen Sie dazu
Methoden aus der Vorlesung. Die ‘brute force’ Ermittlung der Zahl ist nicht erlaubt.)

Aufgabe 6.4 Gegeben sei folgender Satz: Für alle Zahlen x, y P Z und für jede Primzahl p P P gilt
px` yqp ”p x

p ` yp.

Nutzen Sie diesen Satz, um mittels Induktion den kleinen Satz von Fermat zu beweisen: Es gilt ap ”p a
für alle a P N und alle Primzahlen p P P.
Aufgabe 6.5 Zeigen Sie durch einfache Umformungen und ohne Taschenrechner oder PC:

222555 ` 555222 ”7 0

Aufgabe 6.6 Gegeben sei die quadratische Gleichung x2´ 2x “ 4. Zeigen Sie, dass x P RzQ für jedes
x P R, welches diese Gleichung erfüllt. (Also dass es nur irrationale Lösungen der Gleichung gibt.)

Aufgabe 6.7 Zeigen Sie, dass Ÿ, mit x Ÿ y :ô px ă y ^ x ”2 yq, eine wohlfundierte Ordnung auf N
ist. Ist Ÿ auch eine Wohlordnung?
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Aufgabe 7.1 Gegeben ist die Menge I100 :“ t1, 2, . . . , 100u. Bestimmen Sie die Anzahl der Elemente
aus I100, die weder durch 2, noch durch 3, noch durch 5 teilbar sind, indem Sie folgendermaßen vorgehen:
Für ein bestimmtes n P N bezeichne Vn jeweils die Menge der Elemente aus I100, die durch n teilbar
sind. Geben Sie Kardinalitäten |V2|, |V3|, |V5|, |V6|, |V10|, |V15| und |V30| an. Verwenden Sie diese sowie
das Siebprinzip, um damit die Ausgangsfrage zu beantworten.

Aufgabe 7.2 Beweisen Sie folgenden Satz, der bereits in Aufgabe 6.4 erwähnt wurde: Für alle Zahlen
x, y P Z und für jede Primzahl p P P gilt: px` yqp ”p x

p ` yp.

Aufgabe 7.3 Sei A :“ ta, b, c, du und sei B :“ t1, 2, 3, 4, 5, 6u. Aus allen Funktionen von A nach B
wird zufällig eine ausgewählt, wobei die Auswahl so passiert, dass jede mögliche Funktion mit gleicher
Wahrscheinlichkeit gewählt wird. (Da es sich um eine Funktion handelt, wird jedem Element aus A
genau ein Element aus B zugeordnet.) Wie wahrscheinlich ist es, dass die gewählte Funktion a) injektiv,
b) surjektiv, c) bijektiv ist?

Aufgabe 7.4 Bei einer Wahl gibt es sechs KandidatInnen. Dabei müssen genau drei Stimmen vergeben
werden, die beliebig verteilt werden können, es können auch mehrere Stimmen an eine Person vergeben
werden. Die drei Stimmen sind gleichwertig und nicht unterscheidbar. Wie viele gültige Wege gibt es,
den Stimmzettel auszufüllen?

Aufgabe 7.5 Sei n P N. Gegeben ist eine zunächst aufsteigend sortierte Anordnung der n Elemente
aus In :“ t1, 2, . . . , nu, an der Stelle i P N stehe also das Element i für alle 1 ď i ď n. Der Fisher-Yates
shuffle erzeugt eine zufällige Permutation dieser n Elemente:

für i: starte mit i “ n und gehe in Einerschritten hinunter bis auf i “ 2 {
j Ð gleichverteilt-zufällige natürliche Zahl mit 1 ď j ď i
vertausche die Elemente an den Stellen i und j

}
Zeigen Sie konkret für n “ 9, welche Zufallszahlen nacheinander nötig sind, um folgende Permutation

zu erhalten:
ˆ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 9 1 6 7 2 5 8 3

˙

Aufgabe 7.6 Schreiben Sie die Permutation aus der vorigen Aufgabe als Produkt elementfremder
Zyklen. (Dabei soll also kein Element in mehr als einem Zyklus vorkommen.) Schreiben Sie diese
Permutation anschließend auch als Produkt von Transpositionen, und bestimmen Sie ihr Signum.

Aufgabe 7.7 Gegeben ist eine zufällige Permutation der Menge I100 :“ t1, 2, . . . , 100u, wobei die
Auswahl so passiert, dass jede mögliche Permutation mit gleicher Wahrscheinlichkeit gewählt wird.
Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Permutation einen Zyklus der Länge l hat, für ein fixes
aber unbekanntes l P N mit l ą 50. (Beachten Sie dabei, dass es mehrere äquivalente Darstellungen für
einen Zyklus gibt, je nachdem, welches Element als erstes aufgeschrieben wird.)
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PS Diskrete Mathematik: Aufgabenblatt 8 für 26.05.2023

Aufgabe 8.1 Wir definieren eine Funktion f : N0 ˆ N0 Ñ R wie folgt:

fpm,nq :“

$

&

%

n` 1 falls m “ 0,
fpm´ 1, 1q falls m ą 0 und n “ 0,
fpm´ 1, fpm,n´ 1qq falls m ą 0 und n ą 0,

Terminiert der Aufruf fpm,nq für alle Argumente pm,nq P N0 ˆN0? (Es handelt sich dabei ja um eine
nicht gerade

”
banale“ Rekursion, sodass die Antwort auf diese Frage nicht offensichtlich ist!) Verwenden

Sie eine wohlfundierte Induktion, um die Termination von f für alle Argumente pm,nq P N0 ˆ N0 zu
beweisen.

Aufgabe 8.2 Seien f, g : NÑ R`. Beweisen Sie folgende Behauptung relativ zur Definition von op¨q
in der Vorlesung:

g P opfq ô lim
nÑ8

gpnq

fpnq
“ 0.

Aufgabe 8.3 Zeigen Sie für f, g : NÑ R`
0 mit fpnq :“ n log n und gpnq :“ 10n` 5:

1. f ist 2-glatt.

2. g P Opfq.

3. g R Θpfq.

4. g P opfq.

Aufgabe 8.4 Für manche Algorithmen ergibt eine Analyse der Komplexität tpnq relativ zur Eingabe-
größe n folgende Rekurrenzgleichung für n ą 1:

tpnq “ t
´Yn

2

]¯

` t
´Qn

2

U¯

` c ¨ n,

wobei c P R` eine (algorithmusabhängige) Konstante ist. Weiters sei tp0q “ tp1q :“ 0. Beweisen Sie
ohne Benutzung des

”
Master Theorem“, dass t P Opn log nq.

Aufgabe 8.5 Wir definieren g : NÑ R`
0 wie folgt:

gpnq :“

"

1 falls n ď 3,
3gp

X

n
4

\

q ` n sonst.

Wenden Sie eine der in der Vorlesung vorgestellten Heuristiken zur Lösung von Rekurrenzgleichungen
an, um f : NÑ R`

0 so zu bestimmen, dass g P Θpfq. Sie sollen dabei weder das
”
Smoothness Theorem“

noch das
”
Master Theorem“ verwenden.

Aufgabe 8.6 Lösen Sie die folgende Rekurrenz mittels Anwendung von Theorem 178:

an “

#

1 falls 0 ď n ď 1,

an´1 ` 2an´2 falls n ě 2.

Überprüfen Sie weiters Ihr Ergebnis mit vollständiger Induktion.

Aufgabe 8.7 Lösen Sie die folgende Rekurrenz mittels Anwendung von Theorem 178:

tn “

#

1 falls n “ 0,

5tn´1 ` n
24n falls n ě 1.

Zur Lösung des sich ergebenden linearen Gleichungssystems dürfen Sie Matlab, WolframAlpha, Mathe-
matica (oder ein ähnliches Werkzeug) einsetzen.
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Aufgabe 9.1 Ermitteln Sie t : N0 Ñ R, sodass die folgende Rekurrenz erfüllt ist:

tpnq “

$

’

&

’

%

1 falls n “ 0,

3 falls n “ 1,

3 ¨ ptpn´1qq3

tpn´2q
2 sonst.

Hinweis: Wenden Sie eine Transformation auf die Rekurrenz für t an, sodass sich eine lineare
Rekurrenz für eine Folge g : N0 Ñ R ergibt. Lösen Sie dann die lineare Rekurrenz für g und leiten Sie
daraus dann t ab.

Aufgabe 9.2 Finden Sie die Komplexitätsklasse von T mit

a) T pnq “ 27 ¨ T
`

n
9

˘

` 7n
?
n, und

b) T pnq “ 27 ¨ T
`

n
9

˘

`
řn

i“1 i.

Aufgabe 9.3 Kann die folgende Rekurrenzgleichung mit dem Master Theorem gelöst werden?
Begründen Sie Ihre Antwort. Falls dies der Fall ist, geben Sie die Komplexitätsklasse an.

T pnq “ 9 ¨ T
´n

3

¯

` 7n
?
3

Aufgabe 9.4 Gegeben sei der Graph G :“ pV,Eq. Zeigen Sie, dass aus |E| ď k|V | mit k P R` folgt,
dass der durchschnittliche Knotengrad höchstens 2k ist.

Aufgabe 9.5 Sei G ein zusammenhängender Graph mit 13 Knoten, von denen mindestens 10 einen
geraden Knotengrad haben. Zeigen Sie, dass es in G einen Eulerschen Weg gibt. Unter welcher
zusätzlichen Bedingung gibt es eine Eulersche Tour?

Aufgabe 9.6 Beweisen Sie Theorem 223 aus den Vorlesungsunterlagen, also dass es bei einem
Wurzelbaum T :“ pV,Eq für jeden Knoten genau einen Pfad von der Wurzel zum Knoten gibt.

Aufgabe 9.7 Beweisen Sie Lemma 224. Sei T :“ pV,Eq ein Baum. Zeigen Sie zuerst, dass die
Entfernung einer Kante pu, vq P E zwei zusammenhängende Komponenten ergibt, die beide Bäume
sind. Danach zeigen Sie: Wenn T ein Wurzelbaum ist, dann sind auch die zwei Bäume, die durch die
Entfernung von pu, vq entstehen, Wurzelbäume.
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