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1. (a) (b) X (c) (d) (e)

2. (a) (b) (c) (d) (e) (f) X

3. (a) (b) (c) X (d) (e) (f)

4. (a) (b) X (c) (d) (e)

5. (a) (b) (c) X (d) (e) (f)

6. (a) (b) (c) (d) (e) X

7. (a) (b) (c) (d) X (e)

8. (a) (b) (c) (d) (e) X (f)

9. (a) (b) (c) (d) X (e) (f)

10. (a) (b) (c) X (d) (e)
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1. Problem
Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

(a) n ∈ o(3n)

(b) log n ∈ o(n)

(c) n log n ∈ Ω(n2)

(d) n ∈ O(log n)

(e) n! ∈ Θ(2n)

2. Problem
Wieviele Möglichkeiten gibt es, die symbolischen Zustände A, B, C, D eines endlichen Au-
tomaten durch Bitpaare zu codieren, sodass verschiedene Zustände auch verschiedene
Bitpaare bekommen?

(a) 256

(b) 32

(c) 16

(d) 128

(e) 64

(f) 24

3. Problem
Für welchen Algorithmus kann das Master-Theorem die Laufzeit asymptotisch abschätzen?

(a) den Algorithmus von Kruskal

(b) den erweiterten euklidischen Algorithmus

(c) den Merge-Sort-Algorithmus

(d) den Algorithmus von Floyd

(e) den euklidischen Algorithmus

(f) den Algorithmus von Warshall

4. Problem
Was ist die erzeugende Funktion der Folge (0, 1, 2, 3, 4, 5, ...) ?

(a) 1
1−x

(b) x
(1−x)2

(c) exp(x)

(d) 1
(1−x)2

(e) log(1− x)

5. Problem
Sei G ein Baum mit n > 0 Ecken. Wieviele Kanten hat G?

(a) (n + 1)2

(b) (n − 1)2

(c) n − 1

(d) n2

(e) n

(f) n + 1
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6. Problem
Welche der folgenden Aussagen zu regulären Sprachen ist richtig?

(a) Es gibt einen deterministischen Automaten A, sodass L(A) nicht durch einen regulären
Ausdruck beschrieben werden kann.

(b) Die regulären Sprachen sind unter Komplement und Schnitt, nicht aber unter Mengen-
differenz abgeschlossen.

(c) Jeder reguläre Ausdruck kann in einen DEA, nicht jedoch in einen ε-NEA umgewandelt
werden.

(d) Die regulären Sprachen sind nur unter Komplement, Vereinigung, Schnitt und Men-
gendifferenz abgeschlossen.

(e) Die regulären Sprachen sind (unter anderem) unter Komplement, Vereinigung, Schnitt
und Mengendifferenz abgeschlossen.

7. Problem
Sei p eine Primzahl und bezeichne Z/p der Ring der Restklassen modulo p. Welche der
folgenden Aussagen ist nicht allgemein gültig?

(a) Seien a, b ∈ Z und p teile a · b. Dann teilt p auch entweder a oder b.

(b) Zu jeder Restklasse a gibt es eine Restklasse b mit a + b = 0 .

(c) Zu jeder Restklasse a ungleich 0 gibt es eine Restklasse b mit a · b = 1 .

(d) Zu jeder Restklasse a gibt es eine Restklasse b mit a = b
2

.

(e) Für jede Restklasse a ungleich 0 und für jede natürliche Zahl k ist ak 6= 0 .

8. Problem
Sei M eine Menge mit einer wohlfundierten partiellen Ordnung ≤. Welche der folgenden
Aussagen ist allgemein richtig?

(a) Jede nichtleere Teilmenge von M besitzt ein größtes Element.

(b) Jede nichtleere Teilmenge von M besitzt ein kleinstes Element.

(c) Jedes Element von M hat nur endlich viele Vorgänger.

(d) Jede nichtleere Teilmenge von M besitzt ein maximales Element.

(e) Jede nichtleere Teilmenge von M besitzt ein minimales Element.

(f) Jedes Element von M hat nur endlich viele Nachfolger.

9. Problem
Betrachten Sie die TM

M = ({s, q, t , r}, {0, 1}, {`,t, 0, 1},`,t, δ, s, t , r )

mit δ gegeben durch

` 0 1 t
s (s,`, R) (t ,`, R) (q, 1, R) (r ,t, R)
q · (r , 0, R) (s, 1, L) (r ,t, R)

Bestimmen Sie die akzeptierte Sprache.

(a) L(M) = ∅.
(b) L(M) = {1n0n | n ≥ 0}.
(c) L(M) = {x ∈ {0, 1}∗ | x is ein Palindrom}.
(d) L(M) = L(000(000 +++ 111)∗∗∗).
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(e) L(M) = L(111(000 +++ 111)∗∗∗).
(f) Die TM M ist nicht total, also ist L(M) nicht definiert.

10. Problem
Seien M und N Mengen. Welche der folgenden Bedingungen ist notwendig und hinreichend
dafür, dass die Kardinalität von M echt kleiner als die Kardinalität von N ist?

(a) Es existiert keine bijektive Abbildung von M nach N.

(b) Entweder ist M endlich und N unendlich, oder M und N sind beide endlich und M hat
weniger Elemente als N.

(c) Es existiert eine injektive aber keine bijektive Abbildung von M nach N.

(d) Es existiert eine surjektive Abbildung von N nach M.

(e) Es existiert eine surjektive aber keine bijektive Abbildung von M nach N.


