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Lösung 4.1 Tiefen- und Breitensuche.

a) Die Tiefenordnung ist (a, b, c, f, j, d, i, h, g, e). Wegen der Umsetzung gibt es zwei Möglichkeiten
für die pre-Zahlen und post-Zahlen. Sehen die folgenden Tabellen.

a b c d e f g h i j

Pre-Zahl 1 2 3 6 18 4 17 10 7 5

Post-Zahl 21 16 14 9 19 13 20 11 8 12

a b c d e f g h i j

Pre-Zahl 1 2 3 6 17 4 16 10 7 5

Post-Zahl 20 15 14 9 18 13 19 11 8 12

b) Sehen Sie den folgenden Bild.
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• T : Kanten im Tiefensuchbaum

• V : Vorwrtskanten

• R: Rckwrtskanten

• Q: Querkanten
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Wenn wir T zu V zählen



c) Die Breitenordnung ist (a, b, g, c, j, e, i, f, d, h), und der folgende Bild zeigt die Breitensuch-
baum:
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Lösung 4.2 Graphtraversierungen.

a) Hier gibt es mehrere Möglichkeiten, die einfachste ist wohl der Pfad. Wenn man mit der
Breiten- bzw. der Tiefensuche an einem Ende anfängt, gibt es immer nur einen einzigen
Knoten, den man als nächstes besuchen kann.

b) Ein Beispiel ist ein sternförmiger Graph (siehe unten). Beginnen wir die Traversierung in
der Mitte, dann ist klar, dass jede Breitenordnung eine Tiefenordnung ist und umgekehrt.
Wenn wir nicht in der Mitte beginnen, dann ist der nächste Knoten in jedem Fall die
Mitte, und wir befinden uns wieder in der zuvorgenannten Situation.

c) Bei der Breitensuche im Kreis sind die ersten beiden besuchten Knoten der linke und der
rechte Nachbar des Startknotens. Bei der Tiefensuche hingegen ist der eine Nachbar der
erste besuchte Knoten und der andere Nachbar der letzte.

d) Bei der Tiefensuche im Rad, ausgehend vom Zentrum, werden alle äusseren Knoten der
Reihe nach besucht. Alle diese Knoten sind direkte Nachbarn des Zentrums, daher können
sie auch mit einer Breitensuche in dieser Reihenfolge besucht werden. Bei der Breitensuche
können die Knoten jedoch in einer beliebigen Reihenfolge besucht werden, nicht nur in der,
welcher die Tiefensuche zwingend vorgibt.
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e) Von jedem Knoten mit Abstand i zum Ausgangsknoten ganz links gibt es eine Kante
zu jedem Knoten mit Abstand i + 1 vom Ausgangsknoten. Damit gibt es einen für jede
Breitenordnung einen Pfad, der die Knoten des Graphen in dieser Reihenfolge durchläuft.
Dieser Pfad entspricht gerade einer Tiefenordnung. Es gibt jedoch Tiefenordnungen, die
keiner Breitenordnung entsprechen, z.B. zuerst den oberen Kanten folgend nach rechts und
danach den unteren Knoten folgend wieder nach links.

Lösung 4.3 Topologische Sortierung mit DFS.

a) Wir werden später in Aufgabenteil c) beweisen, dass die Tiefensuche auf keine Rück-
wärtskanten stösst. Das bedeutet, dass jede Kante (u, v), die die Tiefensuche an einem
Knoten u vorfindet, zu einem unbesuchten oder bereits verlassenen Knoten führt. Falls
dieser Knoten v noch nicht verlassen wurde, wird er von u aus erreicht. Die Tiefensuche
besucht also den Knoten v und verlässt ihn auch wieder, bevor u verlassen wird. Also ist
postu > postv für jede Kante (u, v).

b) Dies ist genau dann der Fall, wenn die Tiefensuche weder auf Quer- noch auf Rückwärtskan-
ten stösst. Dass eine Tiefensuche in einem topologisch sortierbaren Graphen keine Rück-
wärtskanten findet, wird in Aufgabenteil c) bewiesen.

“⇒”: Angenommen, der Graph enthält eine Querkante (u, v). Dann wurde wurde v bereits
aus dem Stack entfernt, wenn u erstmals besucht wird. Also ist insbesondere prev <
preu. Aber in einer topologischen Sortierung muss u vor v kommen, da es eine Kante
von u nach v gibt. Also ist die aufsteigend nach pre-Zahlen sortierte Reihenfolge keine
topologische Sortierung.

“⇐”: Angenommen, der Graph hätte weder Quer-, noch Rückwärtskanten. Dann gibt es
von keinem Knoten aus Kanten zu einem Knoten, der bereits früher besucht wurde.
Da preu den Zeitpunkt des Auffindens von u angibt und von u nur Kanten zu v mit
prev > preu verlaufen, ist die nach pre-Zahlen aufsteigend sortierte Reihenfolge eine
topologische Sortierung.

c) “⇒”: Angenommen, die Tiefensuche stösst auf eine Rückwärtskante (u, v). Dann hat sie
v bereits besucht und befindet sich nun bei u. Im Tiefensuchbaum ist v also Vorfahre
von u. Der Pfad von v nach u bildet zusammen mit der Kante (u, v) einen Zyklus in
G.

“⇐”: Angenommen, G enthält einen Zyklus. Sei v der erste Knoten des Zyklus, der von der
Tiefensuche besucht wird und sei (u, v) die (einzige) Kante zu v innerhalb des Zyklus.
Zu dem Zeitpunkt, wo u von der Tiefensuche besucht wird, ist v noch nicht verlassen
worden. Daher führt die Kante (u, v) zu einem Vorgänger im Tiefensuchbaum und ist
folglich eine Rückwärtskante.

3



Lösung 4.4 Induktion.

Bobs Aussage ist falsch. Ein Gegenbeispiel ist das sogenannte Ikosaeder, das wie folgt in der
Ebene gezeichnet werden kann.

Abbildung 1: Beispiel für eine Triangulierung mit 12 Städten und 30 Strassen, in der jeder
Knoten Grad 5 hat.

Das Problem bei Bobs Beweisansatz war, dass er mit einer Triangulierung mit n Knoten (=
Städten) gestartet ist, und versucht hat, daraus eine Triangulierung mit n+ 1 Knoten zu bauen.
Aber nicht jede Triangulierung mit n+ 1 Knoten lässt sich so herstellen. Ein ähnliches Problem
ist in Aufgabe 11.2 b) aufgetreten, wo Sie zeigen sollten, dass jeder kreisfreie, zusammenhängende
Graph (“Baum”) mit n Knoten genau n−1 Kanten hat. Ansätze der Art “Ich nehme einen Baum
mit n Knoten und hänge ein Blatt an” ignorieren die Frage, ob alle Bäume so konstruierbar sind.

Stattdessen empfehlen wir, beim Induktionsschritt immer mit dem Objekt starten, über das
Sie eine Aussage machen wollen. (“Gegeben sei ein Baum T mit n + 1 Knoten. Wir müssen
zeigen, dass T genau n Kanten hat.”) Dann können Sie damit anfangen, nach Teilobjekten zu
suchen, auf die Sie die Induktionsvoraussetzung anwenden können. Falls der Baum zum Beispiel
ein Blatt besitzt, so können Sie dieses entfernen, und erhalten einen Baum T ′, der genau einen
Knoten und eine Kante weniger hat. Das funktioniert aber nur, wenn Sie sich vorher überlegen,
dass T auch mindestens ein Blatt besitzt. (Das ist tatsächlich so, siehe Lösung zu Augabe 11.2.)

Als Übung empfehlen wir Ihnen, mit einem (korrekten!) Induktionsbeweis zu zeigen, dass jede
Triangulierung mit n ≥ 3 Knoten genau 3n− 6 Kanten besitzt.
Hinweis: Starten Sie mit einer Triangulierung T und entfernen Sie einen Knoten s vom Grad
d. Die entstehende Figur T ′ ist keine Triangulierung mehr, weil das Gebiet ∆, in dem s ent-
halten war, kein Dreieck ist (ausser falls d = 3). Fügen Sie daher Kanten so ein, dass ∆ in
Dreiecke zerlegt wird, sodass Sie eine Triangulierung T ′′ erhalten. Auf diese können Sie dann
die Induktionsvoraussetzung anwenden. Wie viele Kanten müssen Sie dafür einfügen?
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