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Aufgabe 1 – Sanderring
Fährt man vom Hubland kommend auf der Zeppelinstraße in Richtung Sanderring, so
überquert man auf einer durch Ampeln geregelten Kreuzung die Trautenauer Straße.
Wir nehmen an, dass die Grünphase und die Rotphase der Ampel jeweils eine Minute
dauern; die Gelbphase vernachlässigen wir.
a) Sei X eine Zufallsvariable, die angibt, wie lange ein Autofahrer an dieser Ampel
warten muss. Berechnen Sie den Erwartungswert E(X) von X.
b) Möchte man als Fußgänger die Trautenauer Straße überqueren, muss man zunächst
immer an einer roten Fußgängerampel halten. Um weiterzugehen muss man erst
einen Knopf drücken und dann solange warten, bis die Verkehrsampel für Autos
zum nächsten Mal von Rot auf Grün springt. Erst dann schaltet auch die Fußgängerampel auf Grün. Sei Y eine Zufallsvariable, die angibt, wie lange ein Fußgänger
an dieser Ampel warten muss. Berechnen Sie den Erwartungswert E(Y) von Y.
Natürlich kann man in der Praxis das Glück haben, dass bereits ein anderer Fußgänger den Knopf betätigt hat, wenn man an die Kreuzung kommt. Diesen Fall vernachlässigen wir hier.
Aufgabe 2 – Tödlicher Bocksbeutel
Vor langer Zeit lebte in Franken ein guter König, der in seinem Weinkeller tausend
Bocksbeutel kostbaren Weines verwahrte. Eines Tages ertappten seine Wachen einen
(bayerischen) Agenten, der gerade dabei war des Königs Wein zu vergiften. Zwar wusste man, dass der Agent es nur geschafft hatte eine einzige Flasche zu präparieren, allerdings war es ihm im Handgemenge bei seiner Festnahme gelungen, die Flasche zu den
anderen zu stellen, so dass niemand wusste, welcher Bocksbeutel vergiftet war. Das Gift
war tödlich; schon ein Tropfen des vergifteten Weines führte unweigerlich zum Tod.
Dabei wirkte das Gift sehr langsam, nach einem Monat erlag man an seinen Folgen.
Da der König seinen Wein sehr liebte, wollte er das Ergebnis innerhalb eines Monats
kennen. Leider stehen ihm dafür nur zehn mutige Vorkoster zur Verfügung. Zeigen Sie
dem König, dass diese zehn Vorkoster ausreichen.
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Aufgabe 3 – Sortieren in Linearzeit
Geben Sie in kommentiertem Pseudocode einen Algorithmus an, der ein Eingabefeld A
der Länge n mit Wertebereich {1, . . . , n2 − 1} in O(n) Zeit sortiert!
Tipp: Verwenden Sie Methoden aus der Vorlesung. Wandeln Sie jedoch zunächst die
Zahlen in eine geeignete Darstellung um.
PABS

Aufgabe 4 – QuickSort
In dieser Aufgabe sollen Sie QuickSort in Java implementieren. Im folgenden sei stets
A ein Feld aus Ganzzahlen und n = A.length. Außerdem gilt für `, r ∈ N stets
0 ≤ ` ≤ r < n und Ihne Methoden sollen stets eine IllegalArgumentException werfen,
wenn eine dieser Ungleichungen verletzt ist. Erstellen Sie dazu im Packet sorting die
Klasse public class QuickSort und implementieren Sie dort die folgenden Methoden.
a) Zunächst benötigen Sie die beiden folgenden Subroutinen:
• public static void swap(int[ ] A, int i, int j)
• public static int partition(int[ ] A, int `, int r)
Die Methode swap tauscht im Feld A die Einträge i und j aus – nach Aufruf von
swap steht in A[i] der Wert, der vormals in A[j] stand und umgekehrt. Die Laufzeit
von swap soll in O(1) sein.
Die Beschreibung der Methode partition finden Sie als Pseudocode im entsprechenden Foliensatz der Vorlesung. Die Laufzeit Ihrer Implementation soll in O(n) sein.
b) Implementieren Sie nun, wie aus der Vorlesung bekannt, mit Hilfe Ihrer Subroutinen
• public static void quickSort(int[ ] A, int `, int r)
c) Implementieren Sie nun
• public static int randomizedPartition(int[ ] A, int `, int r),
welche ein zufälliges Pivot-Element wählt, und nutzen Sie diese Implementation um
• public static void randomizedQuickSort(int[ ] A, int `, int r)
zu realisieren.
Hinweis: Um in Java zufällige Ganzzahlen aus dem Intervall [0, n] zu erzeugen, verwenden Sie ein Random Objekt wie folgt:
Random rand = new Random();
int k = rand.nextInt(n);

Diese Aufgaben werden eventuell gemeinsam in den Übungen am 12. und 13. Dezember 2017 gelöst. Sie brauchen Sie nicht vorher zu lösen und auch nicht abzugeben.
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