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Aufgabe 8.1 Median nach Blum (25%).

Wir betrachten die Median-der-Mediane-Strategie aus der Vorlesung (siehe Kapitel 3.1 im Buch)
zur Bestimmung des Medians einer Folge. Wir beschränken uns nun auf das höchste Level
der Rekursion, also auf den allerersten Aufruf des Verfahrens Auswahl zur Bestimmung des
i-kleinsten Elements mit i =

⌈
N
2

⌉
.

a) Geben Sie die zwei Folgen an, mit denen sich das Verfahren Auswahl, angewendet auf

7, 28, 6, 2, 23, 11, 38, 27, 36, 1, 8, 14, 3, 33, 24, 29, 40, 16, 17, 34, 10, 39, 31, 35, 4

rekursiv aufruft.

b) Wie lang ist im Allgemeinen für i =
⌈
N
2

⌉
jede der beiden Folgen, auf denen sich Auswahl

im ersten Schritt selbst aufruft, jeweils mindestens und höchstens?

Hinweis: Sie dürfen für die Analyse annehmen, dass alle Elemente der Eingabefolge ver-
schieden sind.

Aufgabe 8.2 Linearer Median-Algorithmus (25%).

In der Vorlesung wurde ein Verfahren vorgestellt, das den Median auch im schlechtesten Fall in
linearer Zeit findet, und zwar indem man rekursiv den Median der Mediane von

⌈
N
k

⌉
Teilmengen

konstanter Grösse k berechnet. Sowohl in der Vorlesung, als auch im Buch (Kapitel 3.1) wurde
k = 5 gewählt. Funktioniert der Beweis der Linearität immer noch, wenn man k = 3 wählt?
(Freiwillig: Was, wenn man k = 7 wählt?)



Aufgabe 8.3 Längste gemeinsame Teilfolge (50%).

In der Vorlesung haben Sie gelernt, wie eine längste gemeinsame Teilfolge zweier verschiedener
Folgen gefunden werden kann. In dieser Aufgabe geht es nun darum, das Gleiche für drei Folgen
A, B und C herauszufinden.

Nehmen Sie an, dass A = (a1, . . . , al), B = (b1, . . . , bm) und C = (c1, . . . , cn) in Arrays der
Längen l, m und n gespeichert sind. Sie sollen nun einen induktiven Algorithmus entwickeln,
um die längste gemeinsame Teilfolge zu bestimmen. Dazu möchten wir wie in der Vorlesung
mithilfe einer Tabelle die Lösung effizient berechnen.

a) Geben Sie einen möglichst effizienten Algorithmus an, der mithilfe einer dreidimensionalen
Tabelle T arbeitet und die Länge der längsten gemeinsamen Teilfolge von A, B und C
berechnet. Beantworten Sie dazu folgende Fragen:

(i) Was ist die Bedeutung eines Tabelleneintrags T [i, j, k] (in klar formulierten Worten)
und welche Grösse hat die Tabelle?

(ii) Wie berechnet sich ein Tabelleneintrag T [i, j, k] aus anderen Einträgen? Welche Ta-
belleneinträge benötigen eine spezielle Berechnung?

(iii) In welcher Reihenfolge können die Einträge T [i, j, k] berechnet werden, so dass die
jeweils benötigten Einträge bereits vorhanden sind?

(iv) Wie kann anhand der Tabelle ausgelesen werden, wie lang die längste gemeinsame
Teilfolge ist?

(v) Sie kennen den induktiven Ansatz zur Entwicklung und Analyse von Algorithmen.
Was ist die Invariante in diesem Algorithmus? Begründen Sie ihre Antwort.

b) Geben Sie die Laufzeit des in a) entwickelten Algorithmus an und begründen Sie ihre
Antwort. Beantworten Sie dazu folgende Fragen:

(i) Aus wie vielen bereits berechneten Einträgen setzt sich ein neuer Tabelleneintrag
zusammen? Wie lange dauert es, einen einzelnen Tabelleneintrag zu berechnen?

(ii) Wie lange dauert es, um die Lösung auszulesen?

(iii) Was ist die Gesamtlaufzeit des Algorithmus in O-Notation?

c) Beschreiben Sie detailliert, wie aus der Tabelle aus a) ausgelesen werden kann, aus welchen
Elementen die längste gemeinsame Teilfolge besteht. Geben Sie dann auch hier die Laufzeit
an und begründen Sie Ihre Antwort.

Abgabe: Am Montag, den 20. November 2017 zu Beginn Ihrer Übungsgruppe.
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