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Benutzerkennung: Name: Gruppe:

Hinweis:
Im hier angegebenen Pseudocode ist mit m← 1 die Zuweisung des Werts 1 zur Variablen
m gemeint. Dies entspricht der Notation m := 1 im Pseudocode der Vorlesungsfolien.

Aufgabe 1 (20 Punkte):
Geben Sie möglichst gute obere Schranken für Worst-Case-Laufzeiten der folgenden Funk-
tionen im O-Kalkül an und begründen Sie Ihre Lösungen.

function Simple(n)
if n ≤ 1 then

return 1
else

return n · Simple(n− 1)
end if

end function

function Complex(n)
m← 1
for i ∈ {1, · · · , n} do

m← 2 ·m
end for
s← 0
for i ∈ {1, · · · ,m} do

s← s+ Simple(i)
end for
return s

end function

Aufgabe 2 (25 Punkte):
Betrachten Sie die nachfolgende Pseudocode-Implementierung von Bubble-Sort.

1. Zeigen Sie, dass diese Implementierung terminiert.

2. Zeigen Sie, dass das Array a nach dem Aufruf von BubbleSort(a) aufsteigend
sortiert ist.



procedure BubbleSort(a)
swapped← true
while swapped do

swapped← false
for i ∈ {0, · · · , n− 2} do

if a[i] > a[i+ 1] then
swapped← true
t← a[i]
a[i]← a[i+ 1]
a[i+ 1]← t

end if
end for

end while
end procedure

Aufgabe 3 (15 Punkte):
Zeigen Sie, dass Quicksort eine Laufzeit aus Θ(n2) hat, wenn eine aufsteigende Folge von
n paarweise verschiedenen Zahlen sortiert wird und Quicksort als Pivotelement das letzte
Element der Folge wählt.

Aufgabe 4 (25 Punkte):
Angenommen Quicksort wählt das Pivotelement in jedem Schritt so, dass die Folge im
Verhältnis 0 < α < 1

2
in zwei Folgen aufgeteilt wird. Für α = 1/3 würde also eine Folge aus

einem Drittel der Elemente bestehen und die andere aus den restlichen Elementen. Zeigen
Sie, dass in diesem Fall die Laufzeit von Quicksort aus O(n · log(n)) ist.

Hinweis: Vernachlässigen Sie die Rundungen auf ganze Zahlen und zeigen Sie in einem
Zwischenschritt, dass die Rekursionstiefe näherungsweise −log(n)

log(1−α) ist.

Aufgabe 5 (15 Punkte):
Bei der Laufzeitabschätzung von Heapsort wird folgende Gleichheit für alle j ∈ N0 verwen-
det. Zeigen Sie diese direkt durch vollständige Induktion (ohne vorherige Umformungen,
nicht den anderen Induktionsbeweis aus den Vorlesungsfolien zu diesem Thema abschrei-
ben!).

j−1∑
k=1

2k−1(j − k) = 2j − (j + 1)


