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Aufgabe 3.1. Elementare Datenstrukturen (3 +3 = 6 Punkte)

Wir kennen aus der Vorlesung die Datenstrukturen Stack und Queue. Es ist möglich, diese Daten-
strukturen durch jeweils zwei andere zu ersetzen, ohne ihre Implementierungen zu verändern.

a) Zeigen Sie, wie eine Queue durch zwei Stacks ersetzt werden kann. Dabei sollen n enqueue-
und m dequeue-Operationen insgesamt Zeit O(n+m) benötigen.

b) Zeigen Sie, wie ein Stack durch zwei Queues ersetzt werden kann und analysieren Sie die
Laufzeiten der Operationen push und pop.

Aufgabe 3.2. Hausaufgabenhilfe (5 Punkte)

Theo hat seine n Übungsaufgaben für die Woche wie folgt in eine einfach verkettete Liste list
eingetragen: Jedes Element besteht aus den Einträgen Nr, der (eindeutigen) Aufgabennummer, und
Pz, der zu erreichenden Punktzahl, sowie dem Zeiger Next, der auf das nächste Element in der Liste
verweist. Weil er in der vergangenen Woche nicht alle Aufgaben geschafft hat und gerne möglichst
viele Punkte sammeln möchte, überlegt sich Theo, zuerst die Aufgaben mit vielen Punkten zu
bearbeiten. Um nicht zu viel Zeit zu verlieren, möchte er die Liste nicht sortieren, es genügt ihm,
wenn er zuerst die Aufgaben bearbeitet, die mehr als 50% der Maximalpunktzahl einbringen.

Helfen Sie Theo, die Einträge in der Liste so umzuverteilen, dass im ersten Teil alle Aufgaben stehen,
die mindestens die Hälfte der Maximalpunktzahl einbringen und im zweiten Teil die Aufgaben mit
geringerer Punktzahl.

Geben Sie einen Algorithmus in Pseudocode an, der das Problem in Laufzeit O(n) löst und höchs-
tens konstant viel zusätzlichen Speicher benötigt. Begründen Sie die Korrektheit Ihres Algorithmus
und zeigen Sie, dass die Laufzeitschranke eingehalten wird. Verwenden Sie hierfür die in der Vor-
lesung vorgestellten Listenoperationen sowie Lese- und Schreibzugriff auf current. Nehmen Sie an,
dass current auf die Kopfzelle zeigt.

Aufgabe 3.3. Baum-Traversierungen (2 + 2 + 2 = 6 Punkte)

Betrachten Sie den rechts dargestellten geordneten Baum B.
Geben Sie an, in welcher Reihenfolge die Knoten in B in einem

a) Präorder-Durchlauf

b) Inorder-Durchlauf

c) Postorder-Durchlauf

besucht werden. Eine Begründung ist nicht notwendig.
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Bitte wenden!



Aufgabe 3.4. Topologische Sortierung (2 + 4 + 4 = 10 Punkte)

a) Geben Sie eine topologische Sortierung für den folgenden gerichteten Graphen an. Eine Be-
gründung ist nicht notwendig.
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b) Zeigen Sie, dass auf jedem azyklischen gerichteten Graphen mindestens eine topologische
Sortierung existiert.

c) Sei G ein gerichteter Graph. Zeigen oder widerlegen Sie die folgende Aussage:

Es existiert genau eine topologische Sortierung auf G. ⇐⇒ G ist ein Pfad.

Aufgabe 3.5. Senkensuche (6 Punkte)

Ein gerichteter Graph G = (V,E) mit |V | = n Knoten sei in Adjazenzmatrixdarstellung gegeben.

Geben Sie ein Verfahren mit Laufzeit O(n) in Pseudocode an, mit dem Sie entscheiden können,
ob es in G einen Knoten v gibt, sodass (u, v) ∈ E für alle u ∈ V \ {v} und v keine ausgehende
Kante hat. Begründen Sie die Korrektheit des Verfahrens und zeigen Sie, dass die Laufzeitschranke
eingehalten wird.

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

