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Die maximal erreichbare Punktezahl ist f�ur jede der folgenden sechs Aufgaben

gleichgross. Lassen Sie sich genug Zeit. Um die H�ochstnote zu erreichen m�ussen

nicht alle Aufgaben gel�ost werden. Vergessen Sie bitte nicht Ihren Vor- und Nach-

namen auf das erste Blatt und Ihre Initialien auf die folgenden Bl�atter zu schreiben.

Problem 1| Zeigen Sie:

1.1| F�ur eine 7-CNF Formel mit 15 Klauseln ist es immer m�oglich eine

Belegung zu �nden, die in jeder Klausel mindestens 2 Literale erf�ullt.

1.2| k ∈ N. Eine k-CNF Formel, in der jede Variable in h�ochstens 2k

4k

Klauseln auftritt (als positives oder negatives Literal), ist immer erf�ullbar.

***

Problem 2| m ∈ N0. Gegeben sei eine 2-CNF Formel mit 3m Klauseln,

davon m Klauseln mit zwei positiven Literalen und 2m Klauseln mit zwei

negativen Literalen (es gibt keine `gemischten' Klauseln).

Zeigen Sie, dass es m�oglich ist mindestens 7
9
aller Klauseln zu erf�ullen.

***

Problem 3| n ∈ N0.

3.1| Was ist die maximale Anzahl von Klauseln in einer erf�ullbaren 3-

CNF Formel �uber n Variablen?

3.2| Was ist die maximale Anzahl von Klauseln in einer 2-erf�ullbaren

(≤ 2)-CNF Formel �uber n Variablen?

3.3|Was ist die maximale Anzahl von Klauseln in einer (≤ 2)-CNF Formel

�uber n Variablen, die von einer Belegung α und ihrem Komplement x 7→
1 − α(x) erf�ullt werden kann?

***



Problem 4| Ein eingeschr�ankter 3-Falsi�zierer F f�ur eine Sprache L

kann sich entweder nur drei aufeinanderfolgende Bits oder h�ochstens

zwei beliebige Bits ansehen. Das heisst,

Σ∗ \ L = {w | ∀c ∈ {0, 1}∗∃S ⊆ N : (S = {i, i + 1, i + 2}, i ∈ N, oder |S| ≤ 2)

und F lehnt 〈w, cS, S〉 ab} .

Sei FP ′
3 die Menge aller Sprachen, die einen polynomiellen eingeschr�ankten

3-Falsi�zierer haben.

4.1 Zeigen Sie, dass 3-SAT ∈ FP ′
3.

4.2 Gilt FP ′
3 = NP?

***

Problem 5| Gegeben sei eine 3-CNF Formel �uber n Variablen, mit einer

Belegung α, die in jeder Klausel mindestens 2 Literale erf�ullt. Mit welcher

Wahrscheinlichkeit erzeugt die Prozedur ppz() diese eine Belegung α? (Es

geht also darum, genau diese Belegung α zu erzeugen, nicht irgendeine, die

in jeder Klausel zwei Literale erf�ullt.)

***

Problem 6| Sei F eine CNF Formel �uber Variablen Menge V ohne leere

Klausel, und sei α eine gleichverteilt zuf�allige Belegung von V .

6.1 Was ist die erwartete Anzahl von Klauseln in F in denen durch α eine

ungerade Anzahl von Literalen erf�ullt wird?

6.2 Was ist die erwartete Anzahl von Klauseln in F in denen die Anzahl der

durch α erf�ullten Literale gleiche Parit�at hat wie die Gr�osse der jeweiligen

Klausel? (Zwei Zahlen haben gleiche Parit�at, falls sie entweder beide gerade

oder beide ungerade sind.)


