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Aufgabe 13 (4 Punkte). Charakterisierung von Bäumen. Ein zusammenhängender Graph, der
keinen Zykel enthält, wird Baum genannt. Beweisen Sie, dass für einen Graphen T = (V,E)
die folgenden Aussagen äquivalent sind:

(i) T ist ein Baum.
(ii) Jedes Eckenpaar in T ist durch genau einen Weg verbunden.
(iii) T ist minimal zusammenhängend : Wenn man eine Kante e ∈ E aus T entfernt, so ist der

resultierende Graph nicht zusammenhängend.
(iv) T ist maximal kreislos: Wenn man eine zusätzliche Kante in den Graphen T einfügt, so

ist der resultierende Graph kein Baum.

Aufgabe 14 (4 Punkte). Im Folgenden betrachten wir Kohlenwasserstoffmoleküle mit der
Summenformel CkHl für k, l ∈ N. Die Anzahl der Bindungen eines Kohlenstoffatoms ist 4 und
die eines Wasserstoffatoms ist 1. Die Strukturformel eines Moleküls fassen wir als Graph auf.
Dabei bilden die Atome die Knoten des Graphen und die Bindungen zwischen zwei Atomen die
Kanten.

(i) Zeigen Sie, dass für alle Moleküle mit Summenformel CkH2k+2, k ∈ N, der so definierte
Graph immer ein Baum sein muss.

(ii) Bestimmen Sie für gegebenes k ∈ N das maximale l ∈ N, so dass CkHl durch einen Graph
mit Zykeln beschrieben werden kann.

Aufgabe 15 (4 Punkte). Sei

G0(x) =
∞∑

k=0

pkx
k

die erzeugende Funktion für die Gradverteilung, pk, k ∈ N in einem Graphen G. Für m zufällig
ausgewählte Knoten v1, ..., vm sei S = d(v1) + ... + d(vm) die Summe der Grade der Knoten.
Zeigen Sie, dass die Verteilung von S durch [G0(x)]m erzeugt wird.

Aufgabe 16 (4 Punkte). Sei G0 die Erzeugendenfunktion für die Verteilung der Grade in einem
Graphen (V,E). Sei weiterhin R die Größe einer Komponente, die wir über eine zufällig aus-
gewählte Kante erreicht haben (wobei wir die Kante, über die wir gekommen sind, ignorieren),
und zj die Wahrscheinlichkeit, dass R = j ist, j ∈ N. Bezeichne dann H1 die Erzeugendenfunk-
tion zu der Wahrscheinlichkeitsverteilung zj , j ∈ N. Sei schließlich R̃ die Größe der Komponente,
in der eine zufällig ausgewählte Ecke liegt und sei H0 die Erzeugendenfunktion der entsprechend
definierten Wahrscheinlichkeitsverteilung.
Zeigen Sie, dass dann

H0(x) = xG0(H1(x))

gilt.
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