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1. Logarithmen und Binomialkoeffizienten (4 Punkte)

Zeigen Sie: alle m,n ∈ N mit m 6= 0 gilt
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für n ∈ Ω(m). Hinweis: Be-

nutzen Sie eine Integralabschätzung für ln(n + m)! und m! ≥ (m
e

)m.

2. (2,4)-Bäume (4 Punkte)

Führen Sie die folgenden Operationen nacheinander auf dem abgebildeten
(2,4)-Baum aus. Geben Sie das Ergebnis nach jeder Operation an.

a) insert(22)

b) delete(1)

c) delete(6)

d) insert(13)
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3. Wiederholung: Minimale Spannbäume (5 Punkte)

Beim Algorithmus von Borůvka zur Berechnung eines minimalen Spann-
baumes wird, ähnlich wie bei Kruskals Algorithmus, ein Wald (d. h. eine
Menge von Bäumen) verwaltet. Zu Beginn wird jeder Knoten als einele-
mentiger Baum initialisiert. In jedem Schritt wird für jeden Baum des
Waldes eine minimale ausgehende Kante gewählt und die zugehörigen
Bäume anschließend verschmolzen. Die Auswahl der Kanten kann dabei
parallel geschehen.

a) Zeigen Sie, dass der Algorithmus korrekt ist, sofern alle Kantenge-
wichte paarweise verschieden sind.

b) Geben Sie einen ungerichteten, kantengewichteten Graphen an, auf
dem der Algorithmus eventuell eine falsche Ausgabe produziert.



4. (2,4)-Bäume mit Rang 3

Sei T ein (2,4)-Baum mit Höhe h, dessen innere Knoten alle 3 Kinder
haben. Wie viele Elemente müssen mindestens in T eingefügt werden,
sodass die Wurzel aufgespalten wird? Wie viele Elemente können maximal
in T eingefügt werden, bis die Wurzel aufgespalten wird? Beweisen Sie Ihre
Antworten!

5. Rückwärts sortierte Folgen und (2,4)-Bäume

Wie in der Vorlesung gezeigt wurde, können vorsortierte Zahlenfol-
gen der Länge n mit F Inversionen mit Hilfe von (2,4)-Bäumen in
O
(
n ·max

(
1, log F
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))
Zeit sortiert werden. Für eine invers sortierte Folge

(mit quadratisch vielen Inversionen) ergibt sich damit allerdings trotzdem
nur, dass O(n log n) Zeit benötigt wird, um die Folge in den (2,4)-Baum
einzusortieren.

Sei nun F die Zahl der Inversionen einer Folge und F ′ die Zahl
der Inversionen, wenn man die Folge rückwärts liest. Beschreiben Sie
einen Algorithmus, der mit Hilfe von (2,4)-Bäumen eine Folge in
O
(
n ·max

(
1, log min(F,F ′)

n

))
Zeit sortiert.

Zeigen Sie, dass Ihr Algorithmus auch auf der Folge 2n, 2n −
2, . . . , 4, 2, 0, 1, 3, 5, . . . , 2n− 1 in Linearzeit läuft.

6. Wiederholung: Laufzeiten abschätzen

Es sei folgendes Programmfragment gegeben, das Routinen A1, A2, A3,
A4 und A5 mit Laufzeiten t1(n), t2(n), t3(n), t4(n) und t5(n) definiert.
Geben Sie das asymptotische Wachstum dieser Laufzeiten in Θ-Notation
an und begründen Sie jeweils Ihre Antwort. Die Laufzeit sei hierbei durch
die Anzahl der ausgeführten arithmetischen Operationen gegeben.

function A1(n):
x := 0;
for i = 1 to 5 · n do

for j = 7 to 42 do
x := x+ 1 od od;

return x

function A2(n):
if n ≤ 17 then

return 1 fi;
return A2(n− 3) + n

function A3(n):
x := 0;
for i = 1 to n/2 do

x := x+ 1 od;
if n ≤ 1 then

return n fi;
x := x+A3(bn/3c)
return x+A3(bn/2c)

function A4(n):
if n < 5 then

return 0
return 1 +A4(b

√
nc)

function A5(n, a):
if n ≤ 2 then

return a fi;
return A5(n− 2, 1) +

A5(n− 2, 3)


