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1. Sei G = (V,K) ein beliebiger endlicher, ungerichteter Graph ohne Schleifen
mit Ecken V und Kanten K. Das MAX-CUT-Problem (maximaler Schnitt) be-
steht darin, eine Teilmenge A von V (A ⊆ V ) so zu bestimmen, dass die Menge
KA ⊆ K der Kanten, welche einen Punkt aus A mit einem Punkt aus Ac = V \A
verbinden, möglichst gross ist. Dies ist ein schwieriges Problem der kombinato-
rischen Optimierung. Das Ziel dieser Aufgabe ist es zu zeigen, dass es immer ein
A ⊆ V gibt, so dass |KA| ≥ 1

2
|K|. Beispiel:

a) Wir wählen A zufällig, d.h. jede mögliche Teilmenge von V hat die gleiche
Wahrscheinlichkeit. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit P(e ∈ KA) für ein
festes e ∈ K.

b) Schliessen Sie aus a) und der Linearität des Erwartungswertes

E(|KA|) =
1

2
|K|.

Hinweis: Schreiben Sie KA als Summe von Indikatorfunktionen.

c) Schliessen Sie aus b), dass es ein A geben muss mit |KA| ≥ 1
2
|K|.



2. a) Seien p ∈ [0, 1], n ∈ N+ und X eine Bin(n, p)-verteilte Zufallsvariable, d.h.
die Verteilung von X ist gegeben durch

P(X = k) =

(
n

k

)
pk(1− p)n−k (k = 0, . . . , n).

Berechne den Erwartungswert von X

i) mit Hilfe der Formel E(X) =
∑n

k=1 k P(X = k),

ii) mit Hilfe der Darstellung X =
∑n

i=1 1Bi
wobei Bi das Ereignis “die i-te

gezogene Kugel ist rot” beschreibt, entsprechend dem Urnenmodell “mit
Zurücklegen” (N Kugeln insgesamt, K davon rot).

b) Seien N ∈ N+;K,n ∈ N mit K,n ≤ N und X eine Hyp(N,K, n)-verteilte
Zufallsvariable, d.h. die Verteilung von X ist gegeben durch

P(X = k) =

(
K
k

)(
N−K
n−k

)(
N
n

) (k = 0, . . . ,min(n,K)).

Berechnen Sie den Erwartungswert von X

i) mit Hilfe der Formel E(X) =
∑n

k=1 k P(X = k),

ii) mit Hilfe der Darstellung X =
∑n

i=1 1Bi
, wobei Bi das Ereignis “die i-te

gezogene Kugel ist rot” beschreibt, aber diesmal entsprechend dem Ur-
nenmodell “ohne Zurücklegen” (N Kugeln insgesamt, K davon rot).
Hinweis: Berechnen Sie zunächst die Wahrscheinlichkeiten P[Bi] i ∈
{1, . . . , n} und zeigen Sie dass ihr Wert nicht von i abhängt.

3. Das Ballot-Problem. Bei einem Wahlgang mit n Stimmen erhält der Sieger
von zwei Kandidaten k Stimmen mehr als sein Gegner. Wie gross ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass der Sieger während der ganzen Auszählung in Führung liegt,
wenn die Stimmen in zufälliger Reihenfolge ausgezählt werden?

Hinweis: Betrachte die Irrfahrt (Sl)0≤l≤n definiert durch Sl :=
∑l

i=1 Xi und

Xi :=

{
+1 falls die i-te Stimme für den Sieger,

−1 sonst.

Somit stellt Sl die Stimmendifferenz zur Zeit l dar. Der Grundraum Ω ist durch
Ω = {ω ∈ {−1,+1}n |Sn(ω) = k} gegeben, was der Menge aller Pfade von (0, 0)
nach (n, k) entspricht. Berechne nun die Wahrscheinlichkeit von

A := ∩nl=1{ω ∈ Ω |Sl(ω) > 0},

d.h. bestimme |A| und |Ω|, um P(A) = |A|
|Ω| zu berechnen.



4. R Aufgabe. Sei X = (X1, . . . , XN) der Vektor der Inkremente einer Irrfahrt der
Länge N , d.h. die Komponenten des Vektors Xi, i = 1, . . . , N nehmen jeweils
die Werte 1 und −1 mit Wahrscheinlichkeit 1

2
an. Implementieren Sie in R eine

Funktion, die die Länge des longest runs ausgibt. Das ist die maximale Anzahl
von 1ern oder −1ern, die in X hintereinander ohne Unterbrechung auftreten. Die
Funktion soll longest_run(N) heissen mit einem Inputparameter N .

Hinweis: Implementieren Sie einen Vektor v, dessen erster und letzter Eintrag
0 bzw. N ist und der dazwischen die Zeitpunkte des Wechselns der Vorzeichen
enthält. Die Länge des longest run ist dann

max(v[2:length(v)]-v[1:(length(v)-1)]).

Zur weiteren Lektüre: http://www.csun.edu/∼hcmth031/tspolr.pdf

Abgabe der R-Aufgabe:
per Email an die jeweilige AssistentIn bis Dienstag 13 Uhr, im Format:
familienname vorname serieNr.R
Webseite: https://www.math.ethz.ch/education/bachelor/lectures/fs2014/math/wr s/


