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Für dieses Blatt dürfen Sie wahlweise die Breitensuche aus den Folien oder aus dem Skript des
vergangenen Jahres benutzen.

Aufgabe 4.1 Tiefen- und Breitensuche.

Die Reihenfolge, in der eine Tiefen- bzw. Breitensuche die Knoten des Graphen besucht, bezeich-
nen wir als Tiefen- bzw. Breitenordnung. In dieser Aufgabe nehmen wir an, dass eine Tiefen-
bzw. Breitensuche die Nachbarknoten in alphabetisch aufsteigender Reihenfolge betrachtet.

a) Geben Sie die Tiefenordnung des nebenstehenden Gra-
phen, startend vom Knoten a, an. Geben Sie zusätzlich
für jeden Knoten seine pre- und post-Zahl an.

b) Geben Sie für jede Kante im nebenstehenden Graphen
an, ob sie eine Kante im Tiefensuchbaum, eine Vorwärts-,
eine Rückwärts- oder eine Querkante ist.

c) Geben Sie nun die Breitenordnung des nebenstehenden
Graphen, startend vom Knoten a, an.
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Aufgabe 4.2 Graphtraversierungen.

In dieser Aufgabe sind Beispiele von ungerichteten zusammenhängenden Graphen gesucht, die
einem allgemeinen Bildungsgesetz folgen. Man soll also entsprechende Graphen mit beliebig
vielen Knoten erzeugen können.

Hinweis: Denken Sie daran, dass jede Tiefen- und Breitensuche einen gewissen Freiheitsgrad
hat, nämlich die Reihenfolge, in der die Nachbarknoten eines Knotens betrachtet werden. Die
Graphen sollen darum für jede beliebige Reihenfolge die Anforderungen der entsprechenden
Teilaufgaben erfüllen.

a) Zeichnen Sie einen Graphen, der einen Knoten hat, von dem aus jede Breitenordnung auch
eine Tiefenordnung ist, und umgekehrt jede Tiefenordnung eine Breitenordnung.

b) Zeichnen Sie einen Graphen, für den jede Breitenordnung von einem beliebigen Knoten
aus auch eine Tiefenordnung von diesem Knoten aus ist, und umgekehrt.

c) Zeichnen Sie einen Graphen, der keinen Knoten hat, von dem aus eine Tiefenordnung auch
eine Breitenordnung ist oder umgekehrt.



d) Zeichnen Sie einen Graphen, der einen Knoten hat, von dem aus jede Tiefenordnung eine
Breitenordnung ist, aber nicht jede Breitenordnung eine Tiefenordnung ist.

e) Zeichnen Sie einen Graphen, der einen Knoten hat, von dem aus jede Breitenordnung eine
Tiefenordnung ist, aber nicht jede Tiefenordnung eine Breitenordnung ist.

Aufgabe 4.3 Topologische Sortierung mit DFS.

In der Vorlesung haben wir einen Algorithmus entwickelt, der mittels Tiefensuche entweder
eine topologische Sortierung eines gerichteten Graphen G berechnet, oder feststellt, dass G
einen Zyklus hat. In dieser Aufgabe sollen Sie einige theoretische Eigenschaften des Algorithmus
beweisen und den in der Vorlesung vorgestellten Korrektheitsbeweis ausarbeiten. Wir gehen der
Einfachheit halber davon aus, dass jeder Knoten vom Startknoten aus erreicht werden kann.

a) Zeigen Sie zunächst: Falls G azyklisch ist, dann verlässt die Tiefensuche die Knoten in um-
gekehrter Reihenfolge einer topologischen Sortierung, d.h., die Knoten nach absteigenden
post-Zahlen sortiert entsprechen einer topologischen Sortierung.

b) In welcher Situation entspricht eine Reihenfolge der Knoten nach aufsteigenden pre-
Zahlen einer topologische Sortierung? Begründen Ihre Antwort.

c) Zeigen Sie nun nun: Die Tiefensuche stösst genau dann auf eine Rückwärtskante (also eine
Kante zu einem Vorgänger im Tiefensuchbaum), wenn G einen Zyklus hat.

Aufgabe 4.4 Induktion (Extraaufgabe, zählt nicht für die Bonusnote).

In der Ebene liegen n Städte, von denen manche durch Strassen ver-
bunden sind. Von jeder Stadt gehen mindestens zwei Strassen aus.
Alle Strassen sind geradlinig, und keine zwei Strassen kreuzen sich.
Jede Stadt ist von jeder anderen erreichbar (nicht unbedingt direkt,
sondern eventuell über mehrere Strassen).
Betrachtet man die Situation auf der Landkarte, stellt man fest, dass
alle von den Strassen abgegrenzten Gebiete Dreiecke sind. Ausserdem
wird auch das äussere Gebiet durch ein Strassendreieck vom Rest
abgegrenzt. So eine Konfiguration nennt man auch Triangulierung.

Beispiel für eine
Triangulierung mit 7

Städten und 15 Strassen.

Bob behauptet, dass es in einer Triangulierung mit n ≥ 4 Städten immer eine Stadt gibt, von
der genau drei Strassen ausgehen. Er gibt folgenden falschen “Induktionsbeweis”.

Induktionsanfang: Für n = 4 gibt es nur eine einzige Triangulierung (jede Stadt ist mit jeder
der drei anderen verbunden), und in dieser stimmt Bobs Behauptung offenbar.

Induktionsschritt: Gegeben sei eine beliebige Triangulierung T mit n Städten. Wir nennen
S die Menge der Städte. Wir müssen zeigen, dass die Aussage auch für jede Triangulierung
mit n + 1 Städten gilt. Sei also die Menge der Städte S′ = S ∪ {s}. Die zusätzliche Stadt
s muss in irgendeinem Gebiet ∆ von T liegen, und nach Induktionsvoraussetzung ist ∆ ein
Dreieck. (Oder ∆ ist das äussere Gebiet; dieser Fall geht analog.) Wir bezeichnen mit a, b, c
die Eckpunkte von ∆. Da sich keine Strassen kreuzen, kann s mit keinem Knoten ausser
a, b und c verbunden werden, da die Verbindung sonst eine Kante von ∆ überschneiden
müsste. Da von s mindestens zwei Strassen ausgehen, muss s mit mindestens zweien der
Städte a, b, c verbunden sein. Wäre nun s nicht mit allen drei Städten a, b, c verbunden, so
gäbe es ein Gebiet, das kein Dreieck ist. Also gehen von s drei Strassen aus. Damit ist die
Induktionsbehauptung bewiesen.

Wo steckt der Fehler? Stimmt Bobs Aussage trotzdem?

Abgabe: Am Montag, den 23. Oktober 2017 zu Beginn Ihrer Übungsgruppe.
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