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1. Zeigen Sie, dass für Mengen A,B,C gilt:

a) A× (B ∩ C) = (A×B) ∩ (A× C),

b) A× (B ∪ C) = (A×B) ∪ (A× C).

2. Ampelschaltung. Für die unten dargestellt Kreuzung gibt es für jede Verkehrsrichtung
A,B, . . . , F eine Ampel. Gesucht ist eine Ampelschaltung, bei der es keine Kollisionen gibt
und die mit möglichst wenig Ampelphasen auskommt.
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Betrachten Sie dazu den Graph G bei dem die Verkehrsrichtungen (bzw. die Ampeln)
A,B, . . . , F die Knoten sind und zwei Ampeln durch eine Kante verbunden sind, wenn diese
nicht gleichzeitig grün sein dürfen. Wie kann man mit Hilfe von G eine Ampelschaltung mit
minimaler Anzahl von Phasen bekommen?

3. Mehrdimensionale Würfel (Hypercube). Sei d ≥ 1. Wir definieren einen Graph Hd =
(Vd, Ed), den d-dimensionalen Würfel, mit Knoten Vd = {0, 1}d und folgenden Kanten: Für
x, y ∈ {0, 1}d ist

(x, y) ∈ Ed ⇐⇒ x und y unterscheiden sich an genau einer Stelle.

Betrachten wir als Beispiel d = 3. Sei x = (1, 1, 1) und y = (1, 1, 0). Dann unterscheiden
sich x und y genau an einer, der letzten Stelle. Folglich ist (x, y) ∈ E3. Für z = (0, 1, 0)
unterscheiden sich x und z an zwei Stellen, also ist (x, z) 6∈ E3. Dagegen unterscheiden sich y
und z an genau einer, der ersten Stelle. Folglich ist (y, z) ∈ E3.

Zeichnen Sie die Graphen Hd = (Vd, Ed) für d = 1, 2, 3, 4. Wieviele Knoten und Kanten
haben die Graphen?

4. Sei A = (ai,j)1≤i,j≤n die Adjazenzmatrix eines Graph G. Mit arithmetischer Matrizenmul-

tiplikation ist A2 = (ci,j)1≤i,j≤n, mit

ci,j =

n∑
k=1

ai,k ak,j .

Begründen Sie, dass ci,j die Anzahl der Wege in G der Länge 2 von i nach j angibt.


