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Aufgabe 1:

Euler-Formel auf Torus und Kugel (4 Punkte)

a) Gilt die Euler-Formel auch für Graphen, die kreuzungsfrei auf der Kugel eingebettet
sind? Wenn nein, geben Sie ein Gegenbeispiel an und eine Stelle, an der die direkte
Übertragung des Beweises aus der Vorlesung scheitert!
b) Gilt die Euler-Formel auch für Graphen, die kreuzungsfrei auf dem Torus eingebettet
sind? Wenn nein, geben Sie ein Gegenbeispiel an und eine Stelle, an der die direkte
Übertragung des Beweises aus der Vorlesung scheitert!

Aufgabe 2:

Planare Graphen (4 Punkte)

Beweisen Sie: Für jeden nicht-leeren, kreuzungsfreien, schlichten, geometrischen Graphen
in der Ebene mit v Knoten und e Kanten gilt e < 3v. (Tipp: Gehen Sie analog zum Beweis
von f < 2v aus der Vorlesung vor!)
Was besagt dies für den mittleren Knotengrad eines solchen Graphen?
Aufgabe 3:

K5 (4 Punkte)

Betrachten Sie den Graph K5 (vollständiger ungerichteter Graph über 5 Knoten, wobei
vollständig bedeutet, dass jeder Knoten mit jedem anderen Knoten verbunden ist). K5 ist
nicht planar, d.h. er ist in der Ebene nicht kreuzungsfrei darstellbar. Nun wollen wir einen
anderen Raum für die Einbettung betrachten:
a) Ist K5 auf einem Torus kreuzungsfrei geometrisch darstellbar? Skizzieren Sie ihre
Lösung!
b) Wie sieht der duale Graph zu K5 auf dem Torus aus?

Aufgabe 4:

Maximales Teilprodukt (4 Punkte)

Zu der Folge a1 , a2 , . . . , an positiver reeller Zahlen
Q soll eine zusammenhängende Teilfolge
aj , . . . , ak gefunden werden, so dass das Produkt ki=j ai maximal wird.
a) Modifizieren Sie den Algorithmus zur Bestimmung der maximalen Teilsumme derart,
dass er das Problem des maximalen Teilproduktes löst.
b) Beschreiben Sie, wie durch eine geeignete Transformation der Eingabedaten das Problem des maximalen Teilprodukts auf das Problem der maximalen Teilsumme zurückgeführt werden kann. Geben Sie hierfür geeignete Abbildungen f und g an, so dass
sich das maximale Teilprodukt der Folge a1 , a2 , . . . , an mit dem folgenden Verfahren
bestimmen lässt:
– M wird als maximale Teilsumme der Folge f (a1 ), . . . , f (an ) berechnet.
– Es erfolgt die Ausgabe von g(M ).

