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Lösung 9.1 Seam Carving.

Gemäss der in der Aufgabe gestellten Bedingung

“Wird in Zeile i der Pixel in Spalte j gelöscht, so muss der in Zeile i + 1 gelöschte Pixel
aus einer der Spalten j − 1, j, j + 1 stammen.”

bilden die zu löschenden Pixel einen Pfad von der ersten zur nten Zeile, wobei aufeinanderfolgen-
de Pixel jeweils direkt oder diagonal übereinander liegen. Wir betrachten uns nun Teilprobleme,
welche nur die obersten k Zeilen betrachten:

1) Wir definieren eine zweidimensionale DP-Tabelle DP der Grösse n×m. Einfachheitshalber
laufen die Indizes von 1 bis n, respektive von 1 bis m (die Indizes sind also 1-basiert statt
0-basiert).

Wir definieren DP [k, j] als den minimalen Wert
∑k

i=1A[i, ji] eines Pixelpfades in den
ersten k Zeilen, welcher in Pixel (k, j) endet.

2) Wir initialisieren die erste Zeile der dynamischen Tabelle mit den entsprechenden Werten
aus der Tabelle A: ∀1 ≤ j ≤ m : DP [1, j] := A[1, j].

Jeder weitere Eintrag berechnet sich aus den drei direkt oder diagonal darüberliegenden
Einträgen. Für k > 1 berechnen wir:

DP [k, j] :=


A[k, j] + min{DP [k − 1, j], DP [k − 1, j + 1]} falls j = 1,

A[k, j] + min{DP [k − 1, j − 1], DP [k − 1, j]} falls j = m,

A[k, j] + min{DP [k − 1, j − 1], DP [k − 1, j], DP [k − 1, j + 1]} sonst.

3) Da die Einträge nur von darüberliegenden Einträgen abhängen, berechnen wir die Einträge
zeilenweise nach aufsteigenden Zeilen von k = 2 bis k = n. Innerhalb einer Zeile können
wir die Einträge in beliebiger Reihenfolge berechnen, beispielsweise aufsteigend von j = 1
bis j = m.

for k := 2..n do

for j := 1..m do

compute DP[k,j].

4) Der minimale Wert
∑n

i=1A[i, ji] findet sich im kleinsten Eintrag der untersten Zeile DP [n, . . .]
(respektive in einem der kleinsten, falls es mehrere minimale Einträge gibt). Sei DP [n, jn] ∈
arg minj DP [n, j] solch ein kleinster Eintrag. Dann ist (n, jn) ein zu löschender Pixel. Wir
finden die restlichen zu löschenden Pixel (n − 1, jn−1), (n − 2, jn−2), . . . , (1, j1) induktiv
mit Backtracking (nach oben) wie folgt:

Wird Pixel (i, ji) gelöscht, so vergleichen wir DP [i, ji]−A[i, ji] mit den Einträgen DP [i−
1, ji − 1], DP [i− 1, ji], DP [i− 1, ji + 1].



Gilt DP [i, ji]−A[i, ji] == DP [i− 1, ji − 1], so setzen wir ji−1 := ji − 1;
Sonst, falls DP [i, ji]−A[i, ji] == DP [i− 1, ji], setzen wir ji−1 := ji;
Sonst setzen wir ji−1 := ji + 1. Wir löschen Pixel (i− 1, ji−1) und fahren fort.

Laufzeit: Unsere DP-Tabelle hat Grösse n×m und wird in 1) in Zeit O(n ·m) erstellt. In 2) wird
jeder Eintrag in konstanter Zeit O(1) initialisiert oder berechnet, über die ganze Tabelle hinweg,
siehe 3), dauert dies wiederum O(n ·m). Den kleinsten Wert in der untersten Zeile suchen wir
in O(m), das Backtracking in 4) besteht aus O(n) Schritten in jeweils konstanter Zeit. Damit
ergibt sich eine Gesamtlaufzeit von O(nm + nm + n + m) = O(nm).

Lösung 9.2 Hase Hoppel.

Wir berechnen zuerst die maximal mögliche Länge L :=
∑n

i=1 si, welche Hoppel in eine Rich-
tung hüpfen kann, sowie die zurückzulegende Differenz D := t − s. Nun machen wir folgende
Überlegung: ob von s nach t gehüpft werden kann, hängt nicht von den absoluten Positionen
s, t ab, sondern allein von D. Deshalb setzen wir ohne Beschränkung der Allgemeinheit s ← L
und t← L + D.

Damit stellen wir folgendes fest: Jede Position p ∈ N, auf welche Hoppel hüpfen kann, liegt im
Intervall [0, 2L]. Ist t < 0 oder t > 2L, so kann t nicht erreicht werden. Ist hingegen t = s, so
wählen wir die Teilmengen A = B = ∅.

In allen anderen Fällen stellen wir fest, dass die Reihenfolge der gehüpften Sprungweiten aus
A und B keine Rolle spielt. Ausserdem gilt: Falls eine Sprungweite si sowohl in A wie auch in
B vorkommt, können wir sie aus beiden Mengen löschen, ohne dass sich die Endposition von
Hoppel ändert. Somit nehmen wir an, dass A und B disjunkt sind, A ∩B = ∅.

1) Wir erstellen eine zweidimensionale Tabelle DP der Grösse (n+1)×(2L+1) mit 0-basierten
Indizes und definieren die Einträge wie folgt:

DP [k, p] =true/false, je nachdem, ob Hoppel mit Teilmengen Ak, Bk aus

den ersten k Sprungweiten s1, . . . , sk die Position p erreichen kann.

2) Wir initialisieren die Zeile 0 der dynamischen Tabelle (d.h. keine Sprungweite darf ge-
braucht werden) wie folgt: DP [0, L] := true; ∀p 6= L : DP [0, p] := false.

Für einen Eintrag in Zeile k haben wir die Option, die Sprungweite sk nicht zu gebrauchen,
in A zu gebrauchen, oder in B zu gebrauchen:

DP [k, p] :=


DP [k − 1, p] ∨DP [k − 1, p + sk] falls p < sk,

DP [k − 1, p− sk] ∨DP [k − 1, p] falls p > 2L− sk,

DP [k − 1, p− sk] ∨DP [k − 1, p] ∨DP [k − 1, p + sk] sonst.

3) Da die Einträge nur von darüberliegenden Einträgen abhängen, berechnen wir die Einträge
zeilenweise nach aufsteigenden Zeilen von k = 1 bis k = n. Innerhalb einer Zeile können
wir die Einträge in beliebiger Reihenfolge berechnen, beispielsweise aufsteigend von p = 0
bis p = 2L.

for k := 1..n do

for p := 0..2L do

compute DP[k,p].
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4) Falls DP [n, t] == false, so kann t nicht erreicht werden. Gilt DP [n, t] == true, so
kann Hoppel t erreichen. Um die entsprechenden Teilmengen A,B auszulesen, setzen wir
(k, p)← (n, t), A← ∅, B ← ∅ und benutzen Backtracking:

Gilt DP [k − 1, p− sk] == true, so fügen wir sk zu A hinzu und setzen p← p− sk;
Sonst, falls DP [k − 1, p + sk] == true, fügen wir sk zu B und setzen p← p + sk;
Nun setzen wir k ← k − 1 und fahren mit den neuen Werten (k, p) fort, bis wir bei (0, L)
ankommen.

Laufzeit: Die Berechnung von L und D erfolgt in Zeit O(n), die Ausgabe von A und B ebenfalls.
Unsere DP-Tabelle hat Grösse (n+1)×(2L+1) und wird in 1) in Zeit O(n·L) erstellt. In 2) wird
jeder Eintrag in konstanter Zeit O(1) initialisiert oder berechnet. Über die ganze Tabelle hinweg,
siehe 3), dauert dies wiederum O(n · L). Das Backtracking in 4) besteht aus O(n) Schritten in
jeweils konstanter Zeit. Damit ergibt sich eine Gesamtlaufzeit von O(nL + n) = O(nL).
Da L exponentiell gross in der Eingabelänge sein kann, ist die Laufzeit lediglich pseudopolyno-
miell und nicht polynomiell.
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