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Lösung zu Aufgabe 4
Da nur eine einzige Kommunikation – und zwar von R1 nach R2 – erlaubt ist, kann R2
nicht ausdrücklich nach dem gewünschten Bit xj fragen. Wir implementieren deswegen
das folgende randomisierte Protokoll:

Der Rechner R1 trifft zufällig die Entscheidung, ob er die erste oder die zweite Hälfte der
2n Bits an R2 verschickt. Anschliessend schickt er ein Bit, das 0 ist, wenn die erste Hälfte
verschickt wird und sonst 1. Offensichtlich werden somit insgesamt n+ 1 Bits von R1 zu
R2 kommuniziert. Hiernach ist R2 genau die Hälfte der auf R1 gespeicherten Bits bekannt.
Für eine beliebige Eingabe (also ein zufälliges j ∈ {1, . . . , 2n}) ist die Wahrscheinlichkeit,
dass R2 nun xj kennt, gleich 1/2.

Die richtige Antwort kann also in der Hälfte aller Fälle gegeben werden. Ansonsten
erfolgt die Ausgabe

”
?“. Der vorgestellte Algorithmus ist somit offensichtlich ein Las

Vegas-Algorithmus.

Lösung zu Aufgabe 5
Für eine Funktion F , eine Eingabe x und k ≥ 2 sei also Ak ein Algorithmus, der für jede
Eingabe x genau k unabhängige Läufe von A auf x simuliert. Die

”
?“ Wahrscheinlichkeit

von A auf x ist 1− ε. Da bereits bei der Berechnung eines korrekten Resultates in einem
der Läufe das richtige Gesamtergebnis ausgegeben wird, beträgt die

”
?“ Wahrscheinlichkeit

von Ak höchstens (1− ε)k. Es soll gelten, dass

(1− ε)k ≤ 1− δ,

wobei 1− δ der gewünschten
”
?“ Wahrscheinlichkeit entspricht. Die Anzahl der benötigten

Wiederholungen k folgt sofort aus

(1− ε)k ≤ 1− δ ⇐⇒ log(1− ε)k ≤ log(1− δ) ⇐⇒ k · log(1− ε) ≤ log(1− δ)

zu

k ≥ log(1− δ)
log(1− ε) .


