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Die Vorlesung am Donnerstag, den 13.11.03 fällt aus!

1. Aufgabe (3 Punkte)
Bestimmt die Anzahl der Operationen bei der Berechnung des Binomialkoeffizienten(

n
k

)
:=

n(n− 1) · · · (n− k + 1)
1 · 2 · · · k

, n, k ∈ N,

getrennt nach den auftretenden Operationen (Addition, Multiplikation etc.) Berechne anschließend die Gesamtzahl aller
Operationen zusammen. Was ist ist die relevante Dimension des Inputs,n oderk oder beide?

2. Aufgabe (4 Punkte)
Bestimmt die Gesamtzahl der Operationen bei der Berechnung des Ausdrucks(a+b)n, wenn er mit Hilfe des Binomischen
Lehrsatzes berechnet wird:

(a + b)n =
n∑

k=0

(
n
k

)
akbn−k.

Die Erḧohung der Summationsvariablek und die Vergleichek ≤ n müssen nicht betrachtet werden. Die Potenzen
ak, bn−k sollen in jedem Schritt als Produkt neu berechnet werden (was natürlich nicht g̈unstig ist).

3. Aufgabe (1+4 Punkte)

a) Zeigt: Ausf = o(g) folgt g 6= o(f).

b) Seif(n) = n2
√

n, g(n) = 5n2. Welche der folgenden Aussagen ist/sind richtig?
(a) f = O(g), (b) g = O(f), (c) f = o(g), (d) g = o(f).
Begr̈undet Eure Antwort!

3. Programmieraufgabe (Vorführen am 21.11.03)

a) Denplot -Befehl in Matlab kann man auch benutzen, um mehrere Kurven in einem Bild darzustellen.

• Lest die online-Hilfe (help plot ), um herauszufinden, wie das geht.

• Plottet die Funktionf(x) := x
√

1− x2 und ihre ersten und zweiten Ableitungen in einem Bild, und zwarf in
rot, f ′ in blau,f ′′ in grün.

• Fügt mit einem geeigneten Matlab-Befehl eine Legende hinzu (d.h. im Bild ein kleines Fenster, das angibt,
welche Kurve welche Funktion (f, f ′ bzw.f ′′) darstellt).

b) Mit dem Befehlplot3(x,y,z) kann man Kurven im dreidimensionalen Raum zeichnen.

• Ladet die Textdateix.dat mit dem Befehl

load x.dat -ascii

(-ascii steht f̈ur Text)von der Homepage. Sie enthält drei Vektorenx, y, z (spaltenweise nebeneinander aufge-
schrieben !!)

• Plottet die drei Vektoren als Kurve im Raum.

• Das entstehende Gebilde heisstLorenz-Attraktor. Verseht den Plot mit dieser̈Uberschrift.

c) Erzeugt von der Funktionf : [−1, 1]× [−1, 1] → R; f(x, y) =
√

x2 + y2

• einen Kontur-Plot mitcontour

• einen 3D-Kontur-Plot mitcontour3

• einen gef̈ullten Kontur-Plot mitcontourf

• einensurface -Plot.

Die vier Plots sollen in einem Fenster, je zweiübereinander und nebeneinander, zu sehen sein.


