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Lösung zu Aufgabe 17
Betrachten wir den folgenden Algorithmus.

Algorithmus NQUAD(k)
Eingabe: Eine Primzahl p.

1. KANDIDATEN := {0, . . . , p− 1};
NQR := ∅;
RUNDEN := 0;

2. Solange RUNDEN < 12 · k und |NQR | < k, mache Folgendes:

(a) RUNDEN := RUNDEN+1;

(b) Wähle ein a ∈ KANDIDATEN zufällig gleichverteilt;
KANDIDATEN := KANDIDATEN \{a};

(c) Berechne A := a(p−1)/2 mod p;
Falls A = p− 1, setze NQR := NQR∪{a}.

Ausgabe: Falls NQR = k, gib NQR aus, sonst gib
”
?“ aus.

Die Laufzeit des Algorithmus NQUAD(k) ist offenbar von der Laufzeit von Schritt 2
bestimmt. Es werden maximal 12k Runden durchlaufen, und in jeder Runde finden O(log2 p)
Operationen über Zp bzw. O((log2 p)3) binäre Operationen statt. Wenn wir in der Anzahl
binärer Operationen rechnen, ist die Laufzeit von NQUAD(k) also O(k · (log2 p)3) und
damit polylogarithmisch in p und polynomiell in k.

Nun zeigen wir noch, dass NQUAD(k) tatsächlich ein Las-Vegas-Algorithmus ist. Sei
Ei das Ereignis, dass NQUAD(k) in Schritt 2c einer beliebigen, aber festen Runde i ein
neues Element zu NQR hinzufügt, für 1 ≤ i ≤ 12k. Wir bestimmen zuerst die Wahrschein-
lichkeit Prob(Ei). Laut Satz 5.4.15 sind in {0, . . . , p − 1} genau p/2 nichtquadratische
Reste enthalten, und die Menge NQR enthält zu jeder Zeit höchstens k ≤ p/3 Elemen-
te. Also sind am Anfang jedes Durchlaufs von Schritt 2 mindestens p/2 − p/3 = p/6
nichtquadratische Reste in der Menge KANDIDATEN enthalten, die nicht in NQR



enthalten sind. Da ausserdem in jeder Runde i gilt |KANDIDATEN | ≤ p, können wir
die Wahrscheinlichkeit Prob(Ei), unabhängig von i, folgendermassen abschätzen:

Prob(Ei) ≥
p/6

|KANDIDATEN |
≥ p/6

p
= 1

6 .

Sei nun Xi die Zufallsvariable, die die Anzahl an Runden von Runde i an bezeichnet,
bis der nächste noch nicht bekannte nichtquadratische Rest gefunden wird. Dann ist der
Erwartungswert von Xi

E[Xi] = 1
Prob(Ei)

≤ 1
1/6 = 6

und damit genauso wie Prob(Ei) unabhängig von i.

Sei nun X die erwartete Anzahl an Runden, bis k verschiedene nichtquadratische Reste
gefunden wurden. Für den Erwartungswert von X gilt also E[X] ≤ 6k. Damit können
wir die Wahrscheinlichkeit, dass es mehr als 12 · k Runden dauert, bis k verschiedene
nichtquadratische Reste gefunden wurden, mit Hilfe der Markov-Ungleichung abschätzen
als

Prob(X > 12k) <
E[X]
12k

≤ 6k

12k
= 1

2 .

Der Algorithmus NQUAD(k) gibt nur dann
”
?“ aus, wenn die Menge NQR nach 12k Run-

den immer noch keine k Elemente enthält. Die Menge NQR besteht aber nur aus nichtqua-
dratischen Resten, wie wir aus Satz 5.4.14 folgern können. Also ist die Wahrscheinlichkeit,
dass der Algorithmus

”
?“ausgibt, gleich Prob(X > 12k) ≤ 1/2, und damit ist NQUAD(k)

ein Las-Vegas-Algorithmus nach Definition 2.4.42.

Lösung zu Aufgabe 18
Sei n ∈ N. Sei weiter k = dlog2(n + 1)e die Grösse von n. Ein effizienter Algorithmus muss
also eine Laufzeit haben, die polynomiell in k ist.

Falls n = bd gilt für natürliche Zahlen b und d, dann muss d ≤ k gelten.

Wir beobachten, dass es effizient (also polynomiell in k) möglich ist, für jedes d ≤ k
zu entscheiden, ob die d-te Wurzel aus n eine ganze Zahl ist und gegebenenfalls diese
ganzzahlige Wurzel rd = n1/d zu bestimmen. Dies kann zum Beispiel mit Hilfe von
binärer Suche erreicht werden. Dazu brauchen wir log2 n Schritte. In jedem Schritt müssen
wir für den aktuellen Kandidaten x für rd den Wert xd berechnen, was in der Laufzeit
O(log d · (log x)2) ⊆ O(log k · (log n)2), also effizient, möglich ist.


