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Wichtige organisatorische Informationen Die Programmieraufgaben sind bis zur
Abgabefrist (Vorlesung) im .cpp-Format an algomath1718@ovgu.de zu senden.
Hinweis: Bei allen Aufgaben ist der komplette Lösungsweg unter Angabe aller Be-
gründungen, Bemerkungen und Schlussfolgerungen in mathematisch und logisch einwand-
freier Form, klar strukturiert und deutlich erkennbar darzustellen, sowie lesbar und gram-
matikalisch korrekt zu formulieren. Alle zur Lösungsgewinnung herangezogenen Aussagen
sind zu beweisen bzw. zu begründen; aus der Vorlesung bekannte Aussagen sind als solche
kenntlich zu machen und können ohne Beweisangabe verwendet werden.

Aufgabe 1 (3 Punkte)

Seien r, s ≥ 0. Zeigen Sie, dass für n ∈ N folgendes gilt:

n

∑

k=1

kr logs k = Θ(nr+1 logs n).

Aufgabe 2 (4 Punkte)

Beweisen Sie die folgenden Aussagen bzw. Ihre Entscheidungen:

(a) O(f) +O(f) ⊆ O(f)

(b) O(f1) ⋅O(f2) ⊆ O(f1 ⋅ f2)

(c) Seien f1(n), f2(n) ≥ 0 für alle n, dann ist max{f1, f2} ∈ Θ(f1+f2). (Es sei definiert:
max{f1, f2}(n) ∶= max{f1(n), f2(n)}.)

(d) Ist 33+n
∈ O(3n

)?

(e) Ist 33n
∈ O(3n

)?

Aufgabe 3 (4 Punkte)

Sei x ∈ R. Dann steht ⌊x⌋ (floor von x) für die größte ganze Zahl m mit m ≤ x und ⌈x⌉
(ceiling von x) für die kleinste ganze Zahl n mit x ≤ n. Zeigen Sie, dass:

(a) für jedes x ∈ R die Ungleichungen 2x − 1 < ⌊x⌋ + ⌈x⌉ < 2x + 1 gelten.

(b) für jedes n ∈ N die Gleichung ⌈log2(n + 1)⌉ = 1 + ⌊log2 n⌋ gilt.

(c) für jedes n ∈ Z die Gleichung ⌊
n
2 ⌋ + ⌈

n
2 ⌉ = n gilt.
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Aufgabe 4 (3 Punkte)

Schreiben Sie ein C++-Programm, welches gemäß Blatt 2, Aufgabe 1 die i-te Fibonacci-
Zahl Fi berechnet. Dies soll anhand der Rekursionsvorschrift F0 = 0, F1 = 1, Fi =

Fi−1+Fi−2 für i ≥ 2 erfolgen. Hierbei soll über die Standardeingabe eine Nutzereingabe der
gewünschten Zahl i erfolgen. Die berechnete Zahl soll mittels der Standardausgabe aus-
gegeben werden. Wählen Sie geeignete Datentypen für die genutzten Variablen. Testen
Sie ihren Code! Beispielsweise ist F10 = 55 und F50 = 12586269025.


