
Eidgenössische
Technische Hochschule
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Markus Püschel David Steurer Peter Widmayer
Chih-Hung Liu

Algorithmen & Datenstrukturen Blatt 1 HS 17

Lösung 1.1 Übungsgruppen einteilen.

a) Für n = 4 Studenten sind drei Gruppeneinteilungen möglich, und zwar

b) Wir vergeben die folgenden Präferenzen (wie auf Blatt 0 sind die Präferenzen von links
nach rechts absteigend sortiert).

s1 s3 s2 s4

s2 s1 s3 s4

s3 s2 s1 s4

s4 ∗ ∗ ∗

Die Sterne bei s4 deuten an, dass für s4 jede Reihenfolge von Präferenzen gewählt werden
kann. Wir betrachten nun jede der drei möglichen Gruppeneinteilungen und argumentieren
für jede Einteilung, dass sie nicht stabil ist.

Die Gruppeneinteilung {(s1, s2), (s3, s4)} (durchgehend gezeichnet) ist
nicht stabil, da sowohl (1) s1 lieber mit s3 als mit dem aktuellen Partner
s2 als auch (2) s3 lieber mit s1 als mit dem aktuellen Partner s4 in einer
Gruppe wären.

Die Gruppeneinteilung {(s1, s3), (s2, s4)} (durchgehend gezeichnet) ist
nicht stabil, da sowohl (1) s2 lieber mit s3 als mit dem aktuellen Partner
s4 als auch (2) s3 lieber mit s2 als mit dem aktuellen Partner s1 in einer
Gruppe wären.

Die Gruppeneinteilung {(s1, s4), (s2, s3)} (durchgehend gezeichnet) ist
nicht stabil, da sowohl (1) s1 lieber mit s2 als mit dem aktuellen Partner
s4 als auch (2) s2 lieber mit s1 als mit dem aktuellen Partner s3 in einer
Gruppe wären.



Lösung 1.2 Lügen.

a) Die Präferenzen werden so gewählt, dass folgendes passiert:

1) f1 hätte am liebsten m1, muss sich zunächst aber zwischen m2 und m3 entscheiden.
Obwohl sie m2 lieber als m3 mag, lügt sie und entscheidet sich für m3.

2) m2 fragt als nächstes f2. Diese löst ihre Verlobung mit m1 auf und verlobt sich neu
mit m2.

3) m1 fragt nun f1, und beide verloben sich.

Die Präferenzen können dann wie folgt vergeben werden.

Wahre Präferenzen der Männer: Wahre Präferenzen der Frauen:

m1 : 〈f2, f1, f3〉 f1 : 〈m1,m2,m3〉

m2 : 〈f1, f2, f3〉 f2 : 〈m3,m2,m1〉

m3 : 〈f1, f3, f2〉 f3 : 〈m3,m1,m2〉

Gelogene Präferenzen von f1:

f1 : 〈m1,m3,m2〉

Der Algorithmus von Gale und Shapley hat den folgenden Ablauf, wenn er mit den realen
Präferenzen aufgerufen wird:

Runde 1:

• m1 macht f2 einen Heiratsantrag,

• m2 macht f1 einen Heiratsantrag, und

• m3 macht f1 einen Heiratsantrag.

Da f1 lieber m2 als m3 hat, verloben sich m2 und f1. Weiterhin verloben sich m1 und f2.

Runde 2:

• m3 macht f3 einen Heiratsantrag.

m3 verlobt sich mit f3.

Hochzeiten: Am Ende heiraten jeweils m1 und f2, m2 und f1 sowie m3 und f3. f1 hat
also ihre zweite Präferenz bekommen.

Falls f1 wie oben beschrieben lügt, läuft der Algorithmus wie folgt ab:

Runde 1:

• m1 macht f2 einen Heiratsantrag,

• m2 macht f1 einen Heiratsantrag, und

• m3 macht f1 einen Heiratsantrag.
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m1 und f2 verloben sich. f1 wäre zwar lieber mit m2 als mit m3 zusammen, lügt aber und
verlobt sich zunächst mit m3.

Runde 2:

• m2 macht f2 einen Heiratsantrag.

Da f2 lieber mit m2 als mit m1 verheiratet ist, lösen m1 und f2 ihre Verlobung auf.
Stattdessen verloben sich neu m2 und f2.

Runde 3:

• m1 macht f1 einen Heiratsantrag.

Da m1 der bevorzugte Partner von f1 ist, löst f1 ihre Verlobung mit m3 auf und verlobt
sich neu mit m1.

Runde 4:

• m3 macht f3 einen Heiratsantrag.

m3 und f3 verloben sich.

Hochzeiten: Am Ende heiraten jeweils m1 und f1, m2 und f2 sowie m3 und f3. f1 hat
ihre erste Präferenz bekommen, und die Lüge hat ihr einen Vorteil verschafft.

b) Das Matching ist stabil. Zwar hätte m1 lieber f2 als f1, aber f2 bevorzugt ihren aktuellen
Partner m2 über m1. Sowohl m2 als auch m3 hätten lieber f1 als ihren aktuellen Partner,
aber f1 ist mit ihrem meistpräferierten Partner m1 verheiratet und hat keinen Grund zu
wechseln.

Man kann zeigen, dass das Matching allgemein stabil ist, wenn sich die Frau durch Lügen
verbessert. Wir beobachten zunächst, dass keine Frau f̄ ausser f existiert, die lieber mit
einem anderen als dem aktuellen Mann verheiratet wäre und dieser auch lieber mit f̄ als mit
seiner aktuellen Frau verheiratet wäre. Dies ist der Fall, da der Algorithmus von Gale und
Shapley grundsätzlich ein stabiles Matching zurückliefert, völlig egal welche Präferenzen
f angibt.

Es reicht also zu zeigen, dass folgende Situation nicht möglich ist: f wäre in Wahrheit
lieber mit einem Mann m′ zusammen, und m′ wäre lieber mit f als mit seiner aktuellen
Partnerin f ′ zusammen. Dann wäre

1) m′ in der Liste der wahren Präferenzen von f noch vor m, und

2) f in der Liste der Präferenzen von m′ noch vor f ′.

In diesem Fall hätte aber f einfach nur ihre wahren Präferenzen angeben müssen und hätte
einen Partner bekommen, der mindestens so gut wie m′ ist, denn m′ fragt ja f in jedem
Fall. Also ist dieser Fall nicht möglich und das Matching ist stabil.

Wenn eine Frau lügt und sich nicht verbessert, dann kann es natürlich sein, dass das
Matching nicht stabil ist. Dann aber hätte es auch keinen Grund zu lügen gegeben.

Lösung 1.3 Optimalität der Zuordnung.

a) Dies ist nicht möglich. Angenommen, es gäbe einen solchen Mann m, der in MA eine
Frau fA heiratet, in MB eine Frau fB 6= fA heiratet und sich nicht verbessert. Da die
Präferenzen von m bezüglich fA und fB unterschiedlich sind, hat m also fA lieber als fB.

3



Dann ist MB aber kein optimales Matching, da m in MB schlechter als in MA abschneidet.
Dies ist ein Widerspruch zur Annahme, dass MB ein optimales Matching ist.

b) Im Algorithmus von Gale und Shapley spricht m die Frauen in absteigend sortierter Rei-
henfolge der Präferenzen an. Folglich spricht m f ′ vor f an.

Angenommen, f ′ und m verloben sich. Da f ′ in MA schlussendlich m′ (und nicht m) hei-
ratet und eine Verlobung nur dann löst, wenn sie einen besseren Partner findet, bevorzugt
f ′ m′ vor m.

Wenn f ′ und m sich dagegen nicht verloben, dann hat f ′ bereits einen besseren Partner
als m. Da die Partner von f ′ über die Zeit nur besser werden und f ′ am Ende m′ heiratet,
dann hat sie ebenfalls m′ lieber als m.

In beiden Fällen steht m′ vor m in der Liste der Präferenzen von f ′.

c) Man betrachte alle Männer, die sich in MB gegenüber MA verbessern. Sei unter diesen
Männern m derjenige, der sich in MA als letzter mit seiner seiner Frau f verlobt. Sei
weiterhin m′ der Mann, der in MB mit f verheiratet ist. Da MB optimal ist, schneidet
per Definition kein Mann schlechter als in MA ab. Folglich ist m′ lieber mit f verheiratet
als mit seiner Frau f ′′ in MA. Also muss f in der Liste der Präferenzen von m′ noch vor
f ′′ kommen. Da in MA jeder Mann die Frauen in absteigend sortierter Reihenfolge seiner
Präferenzen anspricht, muss also m′ f zu irgendeinem Zeitpunkt angesprochen haben. Wir
unterscheiden jetzt drei Fälle:

1. Fall: m′ hat f nach m angesprochen. Dann war m′ zum Zeitpunkt der Verlobung
von m und f noch ohne Partner und hat sich später als m verlobt. Dies widerspricht
der Annahme, dass m der letzte Mann ist, der sich mit seiner Frau verlobt.

2. Fall: m′ hat f vor m angesprochen und m′ war mit f bis zur Verlobung von
m und f verlobt. Da f lieber m als m′ hat, löst sie die Verlobung mit m′ auf und
verlobt sich neu mit m. Dann ist aber wieder m′ zum Zeitpunkt der Verlobung von
m und f ohne Partner, was der Annahme widerspricht, dass m der letzte Mann ist,
der sich mit seiner Frau verlobt.

3. Fall: m′ hat f vor m angesprochen, und direkt vor der Verlobung von m und
f war f mit m′′ 6= m′ verlobt. Dann bevorzugt f Mann m vor m′′ (denn sie verlobt
sich mit m), und m′′ noch vor m′. Da f und m′′ ihre Verlobung lösen, bekommt m′′

eine Partnerin, die er weniger gern als f hat. Hat m′′ in MB eine andere Partnerin
als in MA, dann widerspricht dies erneut der Annahme, dass m der letzte Mann ist,
der sich mit seiner Frau verlobt. Hat m′′ dagegen in MB die gleiche Partnerin wie in
MA, dann ist MB nicht stabil, denn f wäre lieber mit m′′ als mit m′ verlobt, und m′′

wäre lieber mit f als mit seiner aktuellen Partnerin verlobt.
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