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Aufgabe 8.1. Glühweinstände (8 Punkte)

Auf der Zeil soll ein Weihnachtsmarkt mit k Glühweinständen aufgebaut werden. Der Betreiber
möchte den maximalen Fußweg eines beliebigen Besuchers des Weihnachtsmarktes zu einem Glüh-
weinstand minimieren. Der Einfachheit halber nehmen wir an, dass die Zeil durch durch eine Linie
repräsentiert wird und die Länge auf 1 normiert ist. An jeder Stelle der Linie kann sich ein Besucher
aufhalten, genauso kann auch an jeder Stelle ein Glühweinstand aufgebaut werden.

Eine einfache Strategie, die Glühweinstände zu platzieren sieht folgendermaßen aus:
Der erste Stand wird genau in der Mitte platziert. Jeder nachfolgende Stand platziert sich so, dass
der Abstand zum nächstgelegenen Stand möglichst groß ist.

Zeige, dass diese Strategie 2-approximativ ist.

Aufgabe 8.2. Weihnachtsgeschenke-Transportproblem (8 Punkte)

Wie jedes Jahr wurden wieder eifrig Geschenke von den fleißigen Elfen produziert. Diese müssen
nun jedoch von der Produktionshalle ins große Geschenkelager gebracht werden. Jedes Geschenk
i = 1, . . . , n hat ein Gewicht von mi ∈ N Kilogramm. Weil das Rentierfutter in diesem Jahr schon
wieder teurer geworden ist, sollen so wenig Schlitten wie möglich für den Transport eingesetzt
werden. Die baugleichen Schlitten haben jeweils eine Maximalkapazität von k Kilogramm, die
transportiert werden können.

Zeige, dass das Weihnachtsgeschenke-Transportproblem NP-vollständig ist.

Hinweis: Das Partition-Problem ist NP-vollständig.

Aufgabe 8.3. Speed-Dating (8 Punkte)

Zum alljährlichen Weihnachts-Speed-Dating kommen n Teilnehmer, die jeweils zu jeder anderen
Person angeben, ob sie Interesse an einem Gespräch haben. Sofern beide Personen interessiert
sind, ist der Veranstalter verpflichtet, ein Gespräch zwischen beiden im Verlauf des Abends zu
arrangieren. Der Veranstalter möchte so wenig Gesprächsrunden wie notwendig stattfinden lassen,
damit die einzelnen Gespräche möglichst lange dauern können.

Sei gi die Anzahl an Gesprächen, in die Person i involviert ist. Seien E die Menge der Paare, zwischen
denen ein Gespräch stattfinden muss. Für alle Paare {i, j} ∈ E, sei weiterhin gi,j := gi + gj − 1 die
Anzahl der Gespräche, die von Person i oder Person j (oder beiden) geführt werden. Sei weiterhin
g := max{i,j}∈E gi,j .

Der Veranstalter vermutet, g Gesprächsrunden seien ausreichend.

Zeige, dass tatsächlich g Runden genügen und eine 2-Approximation darstellen.

Bitte wenden!



Aufgabe 8.4. Approximative Weihnachtsfeier (3+3=6 Punkte)

Alice möchte zu ihrer diesjährigen Weihnachtsfeier so viele Freunde wie möglich einladen. Allerdings
mögen sich einige der Freunde untereinander nicht, sodass sie nicht zusammen zur Feier eingeladen
werden können. Da Alice nicht allzuviele Gedanken an die Einladungen verschwenden möchte, geht
sie wie folgt vor: Wenn sie einen ihrer Freunde trifft, lädt sie ihn ein, sofern sie nicht schon eine
weitere Person eingeladen hat, die sich mit dem Freund nicht versteht.

Wir gehen davon aus, dass Alice alle Freunde mindestens einmal (in beliebiger Reihenfolge) trifft
und somit theoretisch jeden von ihnen einladen könnte. Die Weihnachtsfeiern von Alice haben
legendären Status, daher werden alle Freunde, die eingeladen werden, auch zur Feier erscheinen.

Sei H die maximale Anzahl von Personen, die einer von Alice’ Freunden nicht ausstehen kann. Sei
OPT die maximal mögliche Zahl an Gästen.

a) Zeige, dass das Vorgehen von Alice dazu führt, dass die Anzahl der Freunde bei der Feier
mindestens OPT

H ist.

b) Zeige, dass der Faktor von H scharf ist, also dass sie im Worst-Case wirklich nur OPT
H Freunde

einlädt.

Wir wünschen allen frohe Festtage und einen guten Rutsch ins Jahr 2018!
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