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Hinweis:

Programmieraufgaben immer per E-mail (eine E-mail pro Blatt und Gruppe) an den
zuständigen Tutor schicken (Java Quellcode und eventuellbenötigte Datendateien). Bitte
werfen Sie Ihre schriftlichen Lösungen in die Briefkästen in Geb. 051, Erdgeschoss ein.
Für den Erhalt von Bonuspunkten müssen Sie in wenigstens 8Übungen anwesend sein
und müssen wenigstens 8Übungszettel bearbeitet haben.

Die Java API Dokumentation finden Sie unter:

http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/

Aufgabe 1

1. Beschreiben Sie die Bedeutung derO-Notation in wenigen Sätzen.

2. Zu welcher Komplexitätsklasse gehört die folgende Funktion?

f(n) = 7
n

+ 13
√

n + 5 log n

Begründen Sie Ihre Antwort. Hinweis: Nutzen Sie aus, dasslim
n→∞

log n

n
α

= 0 für
beliebigeα aus den positiven reellen Zahlen.

3. Beweisen Sie:

f(n) = n 6∈ O(log n)

Aufgabe 2

Betrachten Sie die folgenden beiden Programmstücke und f¨uhren Sie jeweils eine Auf-
wandsabschätzung in Abhängigkeit von der Anzahl der Elemente in dem entsprechenden
Vektorv durch.

for (i=1; i<v.size()-1; i+=2) {
double sum = 0;
for (j=i-1; j<i+2; j++)

sum += ((Double) v.elementAt(j)).doubleValue();
if (sum > 0)

v.setElementAt(new Double(((Double)
v.elementAt(i)).doubleValue()/sum), i);

}



for (i=0; i<v.size(); i++) {
double sum = 0;
for (j=i+1; j<v.size(); j++)

sum += ((Double) v.elementAt(j)).doubleValue();
if (sum > 0)

v.setElementAt(new Double(((Double)
v.elementAt(i)).doubleValue()/sum), i);

}

Aufgabe 3

Betrachten Sie die folgende Methode zum Sortieren eines Arrays von ganzen Zahlen:

public static void sort(int a[]) {
int i, j, v;
int n = a.length;
for (i = 1; i < n; i++) {

v = a[i];
j = i;
while (j > 0 && a[j-1] > v) {

a[j] = a[j-1];
j = j-1;

}
a[j] = v;

}
}

Machen Sie Laufzeitanalysen in Abhängigkeit von der Länge n des Arraysa für den
Best, den Worst sowie für den Average Case (nehmen Sie in diesem Fall an, dass die
while-Schleife in jeder Rundei/2 oft durchlaufen wird).
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