
Matrikelnummer:

/2+2+3+31Aufgabe 1 Logisches

(a) Sei lC eine Menge von Klauseln über der Variablenmenge {Xl,,'" xn}. Jede
Klausel habe Länge höchstens 2. Was ist die Länge eines Resolventen zweier
Klauseln aus lC?Geben Sie eine möglichst gute (d.h. kleine) obere Schranke für
die Anzahl der Klauseln in Res*(lC) an!

(b) . Negieren Sie die folgende Formel. Das Negationszeichen sollte danach nicht
außer halb von Quantoren stehen und es soll nur Boolesche Standardsignatur
benutzt werden:

\7'x((3y P(x, y)) => Q(x, z))

. Schreiben Sie eine Formel mit Quantoren, die aussagt, dass es zwischen zwei
beliebigen verschiedenen reellen Zahlen X, y eine von beiden verschiedene
reelle Zahl z gibt.

(c) Schreiben Sie a => (bAc) unter ausschließlicher Verwendung des NOR-Operators.
(Sie können 1 als NOR-Operatorzeichen benutzen.)

(d) Beweisen Sie: t = il V i2 V . . . V im (wobei die ii Literale sind) ist eine Tautologie
dann und nur dann, wenn es Indizes 1 ~ a < b ~ m gibt mit ia= ib'
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Matrikelnummer:

/7+31Aufgabe 2 Kombinatorisches & Wahrscheinliches

E(X) ~ ~ )((~)- ~(w)=_~.

Klausur zur Vorlesung Mathematik für Informatiker I WS 06/07 W(14 " ,J -:i ~
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(a) Wir betrachten Strings der Länge n ~ 0 über dem Alphabet {O,1, 2}. Sei z(n)
die Anzahl dieser Strings, in denen keine zwei Nullen hintereinander stehen.
Stellen Sie eine Rekursionsgleichung für z(n) auf und formulieren Sie die An-
fangsbedingungen. Finden Sie dann eine geschlossene Formel für z(n).

(b) In einem Spiel haben Sie einen Würfel, bei dem die Augenzahlen 1,2,3,4,5,6 mit
Wahrscheinlichkeit 1/6, 1/2, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12 auftreten. Sie bekommen 1
Euro, falls eine gerade Augenzahl geworfen wird und bei ungerader Augenzahl
bezahlen Sie die Augenzahl in Euro. Was ist Ihr erwarteter Gewinn?
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Matrikelnummer:

/5+2+1+21Aufgabe 3 Verschiedenes

(a) Beweisen Sie 2n > n2 für natürliche Zahlen n > 4.
(b) Richtig oder falsch? Für reflexive Relationen R gilt R ~ R 0 R. Begründung!

(c) Welche Äquivalenzrelationen auf der Menge {a, b,c, d} enthalten die Menge
{ (a, c), (d, c) }?

(d) Was ist die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass beim Werfen zweier fairer Würfel
die Augensummen 9 ist unter der Bedingung, dass der erste Würfel eine 5 zeigt?
Sind diese Ereignisse unabhängig?
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/2+2+61Aufgabe 4 Graphisches

(a) Ein Thrnier ist ein schleifenloser gerichteter Graph, in dem für je zwei Knoten
u und v entweder (u, v) oder (v, u) Kante im Graph ist. Wieviele verschiedene
Turniere auf n Knoten gibt es? Begründung!

(b) Zeichnen Sie zwei nichtisomorphe ungerichtete Graphen, die dieselbe Anzahl
von Knoten, dieselbe Anzahl von Kanten und dieselbe Anzahl von Knoten jedes
Grades haben. Begründen Sie die Nichtisomorphie.

(c) Kennzeichnen Sie in den Graphen die Kanten, die zum DFS-Baum bzw. BFS-
Baum bei Start in Knoten a gehören. Markieren Sie diese Kanten außerdem
mit Ziffern, die die Reihenfolge anzeigen, in der diese Kanten in die Lösung
aufgenommen wurden. Die Adjazenzlisten seien alphabetisch geordnet.

DFS-Baum BFS-Baum
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