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Dieses Extra-Übungsblatts ist nicht relevant für die Zulassung zur Klausur!
Die Lösungen der Aufgaben können in den Übungen diskutiert werden,
werden aber weder eingesammelt noch korrigiert.

25 Komplexität Binärer Bäume

In dieser Aufgabe soll nur die Struktur von Binärbäumen betrachtet werden, d.h. die
Schlüsselwerte an Knoten werden ignoriert (bzw. alle als identisch betrachtet). Die Anzahl
strukturell verschiedener Binärbäume der Höhe h lässt sich für h > 0 rekursiv berechnen:

f(h) = 2

[
h−2∑
i=0

f(i) · f(h− 1)

]
+ f(h− 1) · f(h− 1), (1)

wobei für Höhe 0 gilt: f(0) = 1. (Beachten sie: h=0 entspricht dem Fall “leerer Baum”.)

a) Geben Sie für h ∈ {0, 1, 2, 3} jeweils alle strukturell verschiedenen Binärbäume der
Höhe h und deren Anzahl an. (4 Punkte)

b) Berechnen Sie die Anzahl der Binärbäume der Höhe h = 4 nach der Formel aus
Gleichung (1). Stellen Sie die Berechung nachvollziehbar dar. (2 Punkte)

c) Beweisen Sie (mittels vollständiger Induktion über h), dass die Rekursionsformel (1)
tatsächlich (wie oben behauptet) die Anzahl strukturell verschiedener Binärbäume
der Höhe h liefert. (4 Punkte)
Anmerkung zu (c): Hier hilft die Beobachtung, dass die Formel (1) einer systema-
tischen Konstruktion der Bäume mit Höhe h aus niedrigeren Bäumen entspricht.

26 Suffixbäume

Gegeben sei der Text T =xyxyxzyx.

a) Konstruieren sie den Suffixbaum für T nach dem Algorithmus aus der Vorlesung
“Suffixbäume”, Folie 8. Geben sie den finalen Suffixbaum an (vgl. Folie 9).

b) Suchen sie das Muster xyx gemäss Folie 13. Markieren sie in ihrem Baum alle Blätter,
die den gefundenen Match-Positionen entsprechen.

c) Zeichnen sie die Suffixlinks xzyx$→zyx$ und zyx$→yx$ ein.

d) Geben sie das Suffixarray für T an (1-basierte Indizierung von Text und Array).


