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1. Multiplikation einer Matrizenfolge (3 Punkte)

Bestimmen Sie die optimale Anzahl skalarer Multiplikationen, die zur
Berechnung des Matrixprodukts A ·B ·C ·D ·E notwendig ist. Dabei sei
A ∈ R4×1, B ∈ R1×3, C ∈ R3×2, D ∈ R2×5 und D ∈ R5×4 für einen Ring
R. Gehen Sie nach dem Algorithmus aus der Vorlesung vor. Geben Sie
insbesondere die cost-Tabelle an.

2. Lokale Minima auf Schachbrettern (schriftlich) (6 Punkte)

Gegeben sei ein n × n-Schachbrett als 2-dimensionales Array. Jedes der
Felder des Schachbretts ist mit einer Zahl beschriftet, wobei die Zahlen
paarweise verschieden sind. Ein lokales Minimum ist ein Feld so, dass jedes
seiner bis zu 8 Nachbarfelder mit einer größeren Zahl beschriftet ist.

a) Beschreiben Sie einen effizienten Algorithmus, der ein (beliebiges)
lokales Minimum bestimmt und dessen Koordinaten ausgibt. Erläu-
tern Sie, warum Ihr Algorithmus korrekt ist. (Ein Θ(n2)-Algorithmus
wird mit 0 Punkten bewertet! Insbesondere dürfen also nicht alle Fel-
der angeschaut werden.)

b) Schreiben Sie den Pseudo-Code zu Ihrem Algorithmus.

c) Bestimmen Sie die Anzahl an Vergleichen (in Θ-Notation), die Ihr
Algorithmus (im Worst-Case) benötigt.

3. Laufzeitanalysen (4 Punkte)

Geben Sie bestmögliche obere Schranken für die asymptotische Laufzeit
(in O-Notation, in Abhängigkeit von n) der folgenden Routinen an. Neh-
men Sie hierbei an, dass alle arithmetischen Operationen und Zuweisun-
gen einen Zeitschritt brauchen. Begründen Sie Ihre Antworten kurz.

function f(n)
if n = 0 then

return 0
end if
if n mod 2 = 0 then

return f(n2 )
else

return 1− f(n−1
2 )

end if
end function

function g(n)
if n = 0 then

return 0
end if
i← 1, j ← n
while i < j do

i← i+ 1, j ← j − 1
end while
return g(i− 1) + 1

end function



4. Wechselgeld

Entwerfen Sie einen Greedy-Algorithmus, der einen Geldbetrag durch
möglichst wenige Münzen darstellt. Formal ist der Input eine Liste L =
(m1, . . . ,mk) natürlicher Zahlen und eine Zahl N ∈ N, gesucht ist ein
Tupel (x1, . . . , xk) natürlicher Zahlen mit

∑k
i=1 ximi = N .

a) Ist der Algorithmus für das Euro-Münzsystem korrekt, d.h. für je-
den ganzzahlig positiven Centbetrag wird eine gültige Darstellung in
Münzen gefunden?

b) Ist der Algorithmus für das Euro-Münzsystem optimal bezüglich der
Anzahl der verwendeten Münzen? Beweisen Sie Ihre Antwort!

c) Ist er bei jedem beliebigem Münzsystem optimal?

5. Scheduling auf einer Maschine

Gegeben sei eine Menge von offenen Intervallen I = {(`i, ri) | 1 ≤ i ≤ n}
sodass `i < ri für alle i ∈ {1, . . . , n}. Gesucht ist eine Teilmenge S von
I maximaler Größe, sodass die Intervalle aus S paarweise disjunkt sind,
d.h. für alle (`i, ri), (`j, rj) ∈ S gilt ri ≤ `j oder rj ≤ `i oder i = j.

Beschreiben Sie einen Algorithmus mit einer Laufzeit in O(n log n), der
dieses Problem löst. Sie können dabei davon ausgehen, dass je zwei Inter-
vallgrenzen in konstanter Zeit miteinander verglichen werden können.

6. Minimale Spannbäume mit Prim

Sei G = (V,E, γ) der folgende Graph mit Kantengewichten:
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Führen Sie Prims Algorithmus auf G aus und berechnen einen minima-
len Spannbaum. Geben Sie für jede Iteration die Menge der bekannten
Knoten, der Randknoten sowie deren aktuelle Gewichte an.


