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Lösung zu Aufgabe 9
Für jedes gerade n ∈ N sei

Gn = Kn
2 ,

n
2

der vollständige bipartite Graph mit der symmetrischen Bipartition der Knotenmenge in
zwei gleich grosse Hälften A und B. Die Anzahl perfekter Matchings von Gn ist (n/2)!.
(Dies folgt daraus, dass ein Matching für jeden Knoten höchstens eine inzidente Kante
enthält und ein perfektes Matching somit für jeden der n/2 Knoten von A genau eine Kante
enthält, die alle zu einem anderen der n/2 Knoten in B führen.) Nach der Stirling-Formel
gilt

(n/2)! ∈ Ω
(( n

2e

)n/2
)

,

also ist die Anzahl perfekter Matchings in Gn superexponentiell und eine Aufzählung dieser
Matchings erfordert in jedem Fall superexponentielle Laufzeit.

(bitte wenden)
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(a) Sei G ein Graph mit n Knoten. Dann enthält G maximal
(

n
2

)
Kanten. Das bedeutet

m ≤
(

n

2

)
≤ n2/2.

Falls der minimale Knotengrad grösser wäre als
√

2m, dann wäre die Summe der
Knotengrade

2m =
∑
v∈V

deg (v) > n ·
√

2m

und damit
√

2m > n, also m > n2/2. Das ist aber ein Widerspruch.

(b) Der Algorithmus verfährt wie folgt. Er sucht sich einen Knoten v mit minimalem
Knotengrad, der gemäss Teilaufgabe (a) höchstens

√
2m ist, und betrachtet die

beiden Möglichkeiten v ∈ C und v 6∈ C, wobei C eine beliebige Clique maximaler
Grösse im Graphen ist.

Für die Möglichkeit v ∈ C muss C eine Teilmenge der abgeschlossenen Nachbarschaft
von v sein, d. h. es genügt, alle Teilmengen der Nachbarschaft von v durchzuprobieren.

Da diese Nachbarschaft höchstens
√

2m Knoten und somit höchstens
(√

2m
2

)
≤ m

Kanten enthält, ist dies mit Brute-Force in Zeit m2
√

2m möglich.

Für die Möglichkeit v 6∈ C entfernt der Algorithmus v aus dem Graphen und verfährt
rekursiv auf dem neuen Graphen.

Die Korrektheit des Algorithmus folgt sofort aus der Konstruktion.

Wir zeigen per Induktion über die Anzahl Knoten, dass der Algorithmus eine Laufzeit
von höchstens mn2

√
2m hat.

Auf dem Graphen, der nur aus einem einzigen Knoten besteht, benötigt der Algo-
rithmus offensichtlich nur einen Schritt.

Auf Graphen mit mehr Knoten benötigt der Algorithmus für die Möglichkeit v ∈ C
wie oben erwähnt höchstens Zeit m2

√
2m. Für den Fall v 6∈ C benötigt er gemäss

Induktionsannahme Zeit m(n− 1)2
√

2m, insgesamt also

m2
√

2m + m(n− 1)2
√

2m = mn2
√

2m ∈ O∗(2.67
√

m) .


