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Aufgabe 2.1. Master-Theorem (3 × 3 = 9 Punkte)

Benutzen Sie das Master-Theorem, um die Laufzeitklasse folgender rekursiver Funktionen T (n) zu
berechnen. Es kann angenommen werden, dass T (1) konstant und n eine Potenz von b ist.

a) T (n) = 9 · T (n3 ) + n2
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Aufgabe 2.2. Bäume (4 + 4 = 8 Punkte)

In dieser Aufgabe betrachten wir gewurzelte ternäre Bäume. Jeder Knoten v kann also ein lin-
kes Kind v.L, ein mittleres Kind v.M und/oder ein rechtes Kind v.R haben. Wir möchten nun
herausfinden, wie viele Knoten im Baum sind.

Geben Sie jeweils einen rekursiven Algorithmus in Pseudocode an, der durch den Aufruf count(v0)
die Anzahl n der Knoten im Baum mit Wurzel v0 bestimmt. Begründen Sie die Korrektheit der
Algorithmen.

a) Gehen Sie für den Entwurf Ihres Algorithmus zuerst davon aus, dass der Baum vollständig
ist, also jeder Knoten entweder genau drei Kinder oder gar kein Kind besitzt und für jedes
Blatt der Weg von der Wurzel die gleiche Länge hat.

Stellen Sie eine Rekursionsgleichung für die Laufzeit auf und lösen diese mithilfe des Master-
Theorems. Der Algorithmus soll eine Laufzeit von o(n) haben.

b) Wie verändern sich Algorithmus und Laufzeit, wenn Sie allgemeine ternäre Bäume betrach-
ten?

Bitte wenden!



Aufgabe 2.3. Pseudocode (3 × 3 = 9 Punkte)

Gegeben ist ein Array der Länge n von Zahlen (A[1], ..., A[n]).

Seien i, k ∈ {1, ..., n} und i+ k ≤ n+ 1. Das Array (A[i], ..., A[i+ k− 1]) wird ein Teilarray von A
mit Länge k genannt.

Beschreiben Sie jeweils einen Algorithmus in Pseudocode, geben eine kurze Begründung für die
Korrektheit und analysieren seine worst-case Laufzeit.

a) Bestimmen Sie, ob das Produkt aller Elemente mit geradem Index mindestens so groß wie
das Produkt aller Elemente mit ungeradem Index ist.

b) Suchen Sie das längste Teilarray, in dem alle Zahlen aufsteigend sortiert sind und geben Sie
den ersten und letzten Index des Teilarrays an.

c) Berechnen Sie, ob es ein Teilarray gibt, sodass sich dessen Elemente auf 42 aufaddieren.

Hinweis: Die Laufzeit der Algorithmen muss nicht optimal sein.

Aufgabe 2.4. Pseudocode (4× 2 = 8 Punkte)

Wir betrachten folgenden Algorithmus für eine ganzzahlige Eingabe n ≥ 0:
Algorithmus A:

var sum = 0;
for (i = 0 ; i ≤ n ; i++){

for (j = 1 ; j ≤ f(i); j++){
sum=sum+1

}

}

Bestimmen Sie für jede der folgenden Funktionen f den Wert der Variable sum am Ende der
Berechnung exakt.

a) f(i) = 2n− i

b) f(i) = a ·
√
n für ein a ∈ N.

c) f(i) = 2i

d) f(i) = n/3i

Hinweis: Für Aufgabenteil d) kann angenommen werden, dass n = 3k für ein k ∈ N eine Dreierpotenz ist.

Die Übungsblätter und weitere Informationen zur Vorlesung finden Sie unter
http://algo.cs.uni-frankfurt.de/lehre/ds/sommer19/ds19.php

http://algo.cs.uni-frankfurt.de/lehre/ds/sommer19/ds19.php

