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1 (10 Punkte) Komplexitätsklassen

Gegeben sind die folgenden 8 Funktionen, bezeichnet als Ta, Tb, . . . , Th:

a) n 7→ n2+n
n−1 b) n 7→ log (3n(n

2)) + n2 c) n 7→ 2
n
2
+1

d) n 7→ 6
√
n5 e) n 7→ 5n4

log (n4+2)
f) n 7→ n321+log2 n + n2

√
2n2

g) n 7→ 5n
2n+23

h) n 7→ 15n2 + n sin (2πn2)

Berechnen Sie für jede Funktion Tx (x = a, . . . , h) die jeweils kleinstmögliche Kom-
plexitätsklasse O(f), so dass Tx ∈ O(f), für eine Funktion f von n. Geben sie die
Komplexitätsklasse jeweils in einer der Formen O(c), O(nc), O(nc log n), O(nc/ log n),
O(cn) an (für eine jeweils entsprechende Konstante c).

Ordnen sie die Funktionen Tx nach aufsteigender Komplexität, d.h. es stehe Tx vor Ty,
genau dann wenn Tx ∈ O(Ty).

2 (6 Punkte) Master-Theorem

Gegeben seien die folgenden Rekursionsgleichungen jeweils für eine Funktion T :

a) T (n) = 8T (n/2) + 16n2 + n3 + 1,

b) T (n) = T (n− 1) · n,

c) T (n) = 3n2(n log3 27) + 9T (n/3).

Bestimmen Sie jeweils eine exakte Schranke für das Verhalten von T . Finden Sie also eine
Funktion f , sodass T ∈ Θ(f). In den Fällen, in denen das Master-Theorem anwendbar
ist, benutzen Sie dieses zum Finden von f und geben a, b und k an.

3 (4 Punkte) Binäre Weinverkostung

Im Weinkeller eines grausamen Königs be�nden sich n wertvolle Wein�aschen. Seine
Wächter haben einen Attentäter gefangen genommen, der genau eine der Flaschen ver-
giftet hat. Dummerweise weiss keiner welche. Das Gift ist jedoch so stark, dass man sogar
dann sterben würde, wenn man den Wein aller Flaschen vermischt und davon kostet. Al-
lerdings wirkt es so langsam, dass man erst einen Monat später erkrankt. Mit welcher
Methode kann der König in einem Monat feststellen, welche Flasche vergiftet ist und
dabei möglichst wenige, auf jeden Fall weniger als linear viele1, Vorkoster einsetzen?

1Zur Verdeutlichung: z.B. n, n − 1 oder n/2 sind �linear viele�, denn die zugehörigen Funktionen sind

alle in der Klasse Θ(n) enthalten. Selbst n/2 sind also noch zu viele Vorkoster.
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4 (5 Punkte) Laufzeit- und Speicherplatzkomplexität

Gegeben sind folgende Funktionen:

a) int a(int[] N, int[] M){

int A[M.length+1];

int B[M.length+1];

for (int j=0; j<=M.length; j++) { A[j]=j*g; }

for (int i=1; i<=N.length; i++) {

B[0]=i*g;

for (int j=1; j<=M.length; j++) {

int x = A[i-1];

if (N[i] == M[j]) { x=x+s; } else { x=x+r; }

B[i]=max(x,max(B[i-1]+g,A[i]+g));

}

A=B;

}

return A[N.length];

}

b) int b(int n, int x) {

int erg = x;

if (n>1) {

for (int i = 1; i <= n; i++) {

erg = erg+i;

}

for (int k=0; k<3; k++) {

erg = erg + b(n/3,erg/9);

}

}

return erg;

}

Geben Sie für die Funktionsaufrufe a(N,M) und b(n, 0) jeweils die exakte Schranke der
Zeitkomplexität und Speicherplatzkomplexität in Abhängigkeit von n mittels Θ-Notation
an. Begründen sie Ihre Antwort! Für (a) nehmen sie dabei an das beide Listen N
und M die gleiche Länge n haben. Beachten sie, dass hier s, r und g Konstanten sind.
Bei (b) beginnen sie damit, eine Rekursionsgleichung für den Zeitbedarf aufzustellen.


