
Programmieren & Problemlösen FS20 silvberg

Programmieren & Problemlösen 
Einführung 
• Editor: Programm zum Ändern, Erfassen und Speichern von 

Python-Programmtext 
• Compiler: Programm zum Übersetzen des Programmtexts in 

Maschinensprache 
• Computer: Gerät zum Ausführen von Programmen in 

Maschinensprache 
• Betriebssystem: Programm zur Organisation all dieser 

Abläufe 

Syntax: Zusammenfügungsregeln für elementare Zeichen. 
Semantik: Interpretationsregeln für Zusammengeführte 
Zeichen. 

Variablen 
• Integer: ganze Zahl (1,2,3,…) 
• Float: reelle Zahlen (1.45, π, 1/5, etc.) 
• String: Zeichenkette (Baum, Apfel, Sonne…) 
• Boolean: True/False 

Operatoren und Operanden 
• Zuweisung: a=3; x=„Günther“

• Multiplikation: 3*3 
• Exponential: a**5 
• Division: 10/3 #3.3333… 
• Ganzzahlige Division: 10//3 #3 
• Modulo: 10%3 #1, Rest der Division


Ausgabe:

print(„Hallo“, x, „wie geht’s?“, end=„ „) 
> Hallo Günther wie geht’s? 

Benutzereingabe:

x = input(„Geben Sie eine Zahl ein! „) 

Manchmal muss spezifisch angegeben werden, als was für 
einen Datentyp die Eingabe interpretiert werden soll: 

x = input(„Zahl? „) #34 
print(x*10) 
> 34343434343434343434 #nicht gewünscht 

x = int(input(„Zahl? „) #34 
print(x*10) 
> 340 #gewünschte Ausgabe 

for-Schleifen 
• Schleifenkopf: definiert die Laufvariable und den Bereich von 

Werten, die diesen annimmt (letzte Zahl wird ignoriert!) 
• Schleifenkörper: wird nacheinander mit jedem möglichen 

Wert der Laufvariablen ausgeführt 

for i in range (0,3): 
   print(„Banane“, i) 
> Banane 0 
> Banane 1 
> Banane 2 

Verschachtelte Schleifen:

for i in range (0,10): 
   for j in range (i,10): 
      print(j, end=„ „) 
   print() #macht eine neue Zeile 
> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
> 2 3 4 5 6 7 8 9 
> 3 4 5 6 7 8 9 
> 4 5 6 7 8 9 
> 5 6 7 8 9 
> 6 7 8 9 
> 7 8 9 
> 8 9 
> 9 

Listen 
Einfacher Zugriff auf zusammengehörige Daten. 

Liste = [5,1,3,7,9] #Daten zuweisen 
Liste[4] #9, Index beginnt bei 0! 
len(Liste) #Länge der Liste 

for i in Liste: #nimmt automatisch len(Liste) 
   print(i) #gibt Liste aus 

for i in reversed(Liste): 
   print(i) #gibt die Liste rückwärts aus 

Nullen=[0,0,0,0]*250 #Liste mit 1000 Nullen 

Liste.append(12) #fügt Element am Ende ein 
> 5,1,3,7,9,12 

Liste + [4,6] #fügt zwei Listen zusammen 
> 5,1,3,7,9,12,4,6 

Zeichenketten (Strings) 
• „Listen von Zeichen“ 
• Stehen in Anführungszeichen 
• Einzelne Buchstaben können mit eckigen Klammern 

abgerufen werden 

Unicode-Tabelle / ASCII-Code:

ord(x) #Position von x in Unicode-Tabelle 
chr(y) #Zeichen an Position y in Unicode-T. 

Symmetrische Verschlüsselung / Cäsar-Verschlüsselung:

Buchstaben werden um einen bestimmten Wert (Schlüssel) in 
der Unicode-Tabelle verschoben. 

ciphertext = „DWHHKSAHP" 
for k in range(0,26): 
  for item in ciphertext: 
      e=((ord(item) - 65 - k)%26)+65 
      print(chr(e), end="") 
  print() 
> H A L L O W E L T 

Änderung der Schrittweite 
in range(start,ende) gibt normalerweise alle Werte von 
start bis ende-1 mit Schrittweite 1 aus.  

for i in range(ende) #falls start=0 
for i in range(start,ende,3) #Schrittweite 3 

Wahrheitswerte 
Boolesche Variablen: Nehmen werte True oder False an 

Relationale Operatoren:

•a < b #kleiner als 
•a >= b #grösser gleich 
•a == b #gleich 
•a != b #ungleich 

Logische Operatoren:

logisches „und“:        logisches „oder“:        logisches „nicht“:  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• Binäre logische Operatoren: and, or 
• Das logische „oder“ ist immer einschliessend 
• Unäre logische Operatoren: not 
• not > arithmetische Operatoren > relationale Operatoren > 

binäre logische Operatoren 

DeMorgansche Regeln:

not (a and b) == (not a or not b) 
not (a or b) == (not a and not b) 

Entweder-Oder (XOR):

(x or y) and not (x and y) 
(x or y) and (not x or not y) 
not (not x and not y) and not (x and y) 
not ((not x and not y) or (x and y)) 

Kontrollstrukturen - Auswahlanweisungen 
if-else-Anweisung:

• statement: beliebige Anweisung 
• condition: boolescher Ausdruck

• Ist condition wahr, wird statement ausgeführt 

a=int(input(„Eingabe: „)) 
if a%2 == 0: 
   print(„gerade“) 
else: 
   print(„ungerade“) 

while-Anweisung:

• break: umschliessende Schleife wird sofort beendet 
• Condition ist True: iteration beginnt, statement wird 

ausgeführt 
• False: while-Schleife wird beendet 
• break: umschliessende Schleife wird sofort beendet 
• Inkrementierung: n=n+1 ist das gleiche wie n+=1 
• Endlosschleife: wenn auch nach endlich vielen Iterationen 

condition nicht falsch wird 

Collatz-Folge

while n>1: 
   if n%2 == 0: 
      n//=2 
   else: 
      n = 3*n+1 
   print(n, end=„ „) 

Collatz-Vermutung: für jedes n≥1 erscheint die 1 in der Folge.  

Funktionen 
Gruppieren zusammenhängenden Code: 

def begrüssung( ): #initialisiert die Fkt. 
   print(„Hallo“) 
begrüssung( ) #muss vorher definiert werden 
> Hallo 

Adaptive Funktion:

def f(x,y): #x wird Funktion übergeben 
   z = 2*x+3*y #z=lokale Variable 
   return(z) #z wird zurückgegeben 
print(f(10,20)) 
> 80 #f(10) entspricht 80 

Parameter: immer lokal, Variable der Funktion

Lokale Variablen: ist nur innerhalb der Funktion definiert 
Globale Variable: ausserhalb der Funktion definiert 
Scope: Gültigkeitsbereich einer Variablen 
Lifetime: Zeit, in der Variable existiert 

x=1 #x: globale Variable 
def f(y): #y: Parameter 
   z=x+y #z: lokale Variable 
   return z 
print(x) #Ausgabe von x 
print(f(2)) #Ausgabe von z 
> 3 
> 1 

Shadowing: lokale und globale Variablen dürfen denselben 
Namen haben, sollte vermieden werden. 

x=1 #globales x 
def f(x): 
   x=x+1 #lokales x 
   return(x) 
print(x) #Ausgabe von globalem x 
print(f(2)) #Ausgabe von lokalem x 
> 1 
> 3 

Algorithmen 
Effizienz: Die Laufzeit eines Algorithmus ist bestimmt durch die 
Anzahl Schleifen-Durchläufe.  
→ Wird die Schleife x Mal durchlaufen (wenn x prim ist), dann 
wächst die Laufzahl mit x.  

Laufzeit-Analyse: Die Laufzeit kann als Funktion der Eingabe-
länge gemessen werden. Zahlen werden im Computer binär 
dargestellt. 
→  Eine Zahl, die mit n Bits dargestellt wird, hat ungefähr die 
Grösse 2n. 

Random Access Machine:

• Ausführungsmodell: Instruktionen werden der Reihe nach 

ausgeführt

• Speichermodell: Konstante Zugriffszeit

• Elementare Operationen: Rechenoperationen, Vergleichs-

operationen, Zuweisung/Kopieroperation, Flusskontrolle

• Einheitskostenmodell: Jede elementare Operation hat 

kosten! 

→  Gross-O-Notation: Die Menge O(g(n)) enthält alle 
Funktionen f(n) die nicht schneller wachsen als c⋅g(n) für eine 
Konstante c, wobei f und g positiv sind 
→  g(n) = 2n: verdoppelt sich die Eingabelänge, so vervierfacht 
sich die Lauftzeit (maximal)! 
→ gilt ab dem Schwellwert n0  

Module: enthalten Funktionen, die importiert werden können: 
from functions import square_root 
print(square_root(16)) 
> 4 

Monte-Carlo-Algorithmus: randomisierte Algorithmen machen 
Zufallsentscheidungen.  

Solovay-Strassen-Primzahlentest:

• Test, ob x eine Primzahl ist, mit der Behauptung, dass x keine 

ist.  
• Falls x prim → ax-1 ≡ 1 (mod x)  
• a ist der „Zeuge“, dass x eine Primzahl ist oder nicht 
• Algorithmus besitzt einseitigen Fehler →  Wahrscheinlichkeit 

wird durch mehrmaliges Ausfphren und jeweils unabhängiger 
Wahl von a verstärkt. 

Listen 
2-dimensionale Listen: sind Listen die Listen enthalten (statt 
nur Zahlen oder Zeichen), z.B. Tabellen und Matrizen. 

M = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]] 
print(M[1]) 
> [4,5,6] #Objekt mit Index 1 ist eine Liste 
print(M[1][2]) 
> 6 #Objekt mit Index 2 von M[1] 



Programmieren & Problemlösen FS20 silvberg

Daten einlesen und in Listen speichern: 
# Schritt 1: Datei Zeile für Zeile einlesen 
with open(„daten.txt“) as file: 
   lines=file.read().splitlines() 
   #Text aus daten.txt in lines gespeichert 
   #Objekt 1 in lines=Zeile 1 in daten.txt 

#Schritt 2: Einträge aus 1. Zeile extrahieren 
tmp=lines[0].split(„,“) 
print(tmp) #Einträge sind noch strings! 
> [‘2’, ‘0’, ‘3’, ‘0’, ‘6’] 

#Schritt 3: Jeden Eintrag in Zahl umwandeln 
data=[0]*len(tmp) 
for i in range(0,len(data)): 
   data[i]=int(tmp[i]) 
   #Macht Einträge zu Zahlen 
print(data) 
> [2, 0, 3, 0, 6] 

Als Funktion für alle Zeilen: 

→ oft als csv-Dateien (comma separated values) gegeben 

Sortieren I und Suchen 
Bubblesort: sortieren durch wiederholtes Vergleichen 
benachbarter Elemente und verschieben des Maximums an die 
letzte Position. 

def bubblesort(data): 
   n=len(data) 
   for d in range(n,1,-1): 
   #Schrittweise wird verändert! 
      for i in range(0,d-1): 
         if data[i]>data[i+1]: 
            tmp=data[i] 
            data[i]=data[i+1] 
            data[i+1]=tmp 
   return data 

print(bubblesort([3,22,4,6,78,9,19])) 
> 3,4,6,9,19,22,78 

Minsort: aktuelles Minimum wird gespeichert und mit allen 
Elementen verglichen. Ist ein Element kleiner, werden die 
beiden vertauscht. Nach einer Iteration wird das Minimum an 
den Anfang kopiert. 

Zeitkomplexität: die Laufzeit von Bubblesort und Minsort sind 
beide O(n2), also relativ langsam. 

Stacks und Queues 
Stacks:

• Last-In First-Out 
• Elemente können am Ende eingefügt werden 
• Elemente können am selben Ende entnommen werden 
•append(x) fügt Element x an letzter Stelle ein 
•pop() entfernt erstes Element und gibt es zurück 

Queue:

• First-In First-Out 
• Elemente können am Ende eingefügt werden 
• Elemente können am Anfang entnommen werden 
•append(x) fügt Element x an letzter Stelle ein 
•pop(0) entfernt erstes Element und gibt es zurück 

In Python können Listen wie Queues und Stocks genutzt 
werden: 
data=[1,4,5] 
data.append(8) #data=[1,4,5,8] 
data.pop(0) #data=[4,5,8] 
data.pop() #data=[4,5] 

Sortieren II - Mergesort 
Idee:

• Sortiere erst kleine Listen 
• Füge diese zusammen 
• Wiederhole 

→ divide and conquer 

Einzelner Merge-Schritt:

• Last Erhalte 2-dimensionale Liste, also Liste, die Listen erhält 
• Mit Funktion merge() werden jeweils zwei aufeinander-

folgende Listen aus dieser Liste zusammenfügt 
• Die letzte Liste wird nicht verändert, wenn die Anzahl Listen 

ungerade ist 
• Das Resultat ist wieder eine 2-dimensionale Liste, die die 

zusammengefügten Listen enthält 

Vollständiger Algorithmus: (Herleitung s. VL6, S.24-34)

def mergesort(data): 
   result=[] 
   for item in data: 
      result.append([item]) 
   while len(result)>1: 
      result=mergestep(result) 
   return result[0] 

Zeitkomplexität: die Laufzeit von Mergesort ist proportional zu 
Anzahl Merge-Schritte × Vergleiche pro Merge-Schritt. Die 
Laufzeit ist also O(n log2 n). 

Sortieren II - Bucketsort 
Sortiert komplexe Datensätze nach einem Attribut.  
→ Daten mit gleichem Attribut haben die gleiche Reihenfolge. 

def bucketsort(data): 
   one=[] 
   two=[] 
   three=[] 
   for item in data: 
      if item==1: 
         one.append(item) 
      elif item==2: 
         two.append(item)  
      elif item==3: 
         three.append(item) 
   return one + two + three 

Zeitkomplexität: die Laufzeit von Bucketsort ist in O(n), wenn 
eine konstante Anzahl von Werten exisitiert. 
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Syntax von Listen 
List Comprehensions zum initialisieren einer Liste mit…  

…den ersten zehn natürlichen Zahlen: 
x=[i for i in range (0, 10)] 
…den ersten zehn geraden natürlichen Zahlen: 
x=[i for i in range (0, 20, 2)] 
…den Quadraten der ersten zehn natürlichen Zahlen: 
x=[i*i for i in range (0, 10)] 
…den Quadraten von [8, 19, 71, 101]: 
x=[i*i for i in [8, 19, 71, 101]] 

Allgemein: 
[(Ausdruck abh. von i) for i in(Liste)] 
[(Ausdruck abh. von i) for i in range (…)] 

Filter, um Bedingungen hinzuzufügen: 
[(Ausdr. abh. von i) for i in(Liste) if (Bedingung)] 

Zugriff auf Elemente:

• Auf letztes Element zugreifen: x[-1] 
• Auf Teilliste von Positionen 4 bis 9 zugreifen: z=x[4:10] 
• Auf Teilliste ab Position 5 zugreifen: z=x[5:] 
• Auf Teilliste bis Position 3 zugreifen: z=x[:4] 

Namespaces 
Werden verwendet, wenn verschiedene Module (eigene/
existierende) gleiche Funktionsnamen verwenden. Namespaces 
geben dem Inhalt des Moduls einen eindeutigen Namen: 

import math as mymath 

Das Modul numpy 
Ist die Grundlage für viele weitere wissenschaftliche Module 
und erlaubt ähnliche Funktionalitäten wie MATLAB (Fokus auf 
effizienter Verarbeitung von grossen Vektoren und Matrizen): 

• Es besitzt eigene Datenstrukturen (=numpy-Arrays) 
• Funktioniert ähnlich wie Python-Listen 
• numpy-Arrays sind schneller 
• numpy-Arrays erlauben mehr Operationen 

import numpy as np 
x=np.array([1,2,3])  
#konvertiert Python-Liste in numpy-Array 
#geht auch mit mehr Dimensionen 

→ numpy-Arrays können addiert und multipliziert werden 

Funktionsumfang:

• Lineare Algebra (Untermodul linalg) 
• Statistik 
• Interpolation 
• … 

Das Modul matplotlib 
Modul zum erstellen von Plots: 

• Visualisierung von Daten 
• Untermodul matplotlib.pyplot erlaubt Verwendung 

analog zu MATLAB 
• Daten beispielsweise gegeben durch Python-Listen oder 
numpy-Arrays 

import matplotlib.pyplot as plt 

plt.plot([x-Werte],[y-Werte],(Liste von Optionen)) 
#Angabe von x- und y-Werten 
#es können auch numpy-Arrays verwendet werden 
plt.show() 
#gibt Plot der Werte aus 

Verwendung von arrange() statt range(): 
x=np.arrange(0,13,4) 
#gibt Array mit Zahlen von 0 bis 13 in 
viererschritten aus: [0 4 8 12] 

Optionen:

• Farbe, Linienform, Liniendicke, Punkte statt Linien… 
• Beschriftung der Achsen mit plt.xlabel / plt.ylabel 

Animationen:

• Plot kurz zeigen mit plt.pause()statt plt.plot() 
• Alten Plot löschen mit plt.close() 
• U n t e r m o d u l matplotlib.animation e r l a u b t 

professionellere Animationen 

Plots:

• Scatterplot: plt.scatter() 
• Histogramm senkrecht: plt.bar() 
• Histogramm wagrecht: plt.barh() 

→  matplotlib kann bspw. dazu gebraucht werden, um die 
Komplexität und damit Laufzeit von Bubblesort zu verringern 

Das Modul pandas 
Verwendung:

• Verarbeitung grosser Datenmengen 
• Erlaubt ähnliche Funktionalität wie Excel 
• besitzt vorgefertigte Datentypen und Funktionen zum 

Einlesen und Verarbeiten von CSV-Dateien 

import pandas as pd 
data=pd.read_csv(„daten.csv“) 
#CSV-Datei gespeichert als pandas-Dataframe 
data=pd.read_excel(„daten.xlsx“) 
#Daten im Excel-Format einlesen 

Zugriff auf einzelne Zellen:

print(data.iloc[3]) 
#gibt Zeile 3 aus 
print(data.iloc[0:10]) 
print(data.head(10)) 
#geben beide Zeilen 0 bis 9 aus 
print(data.iloc[5,1]) 
#gibt Eintrag in Zeile 5, Spalte 1 aus 

Daten extrahieren:

newdata=data.iloc[5:, 0:3] 
#Ab Zeile 5, Spalte 0 bis 2 
newdata=newdata.rename(columns={„Alt1“:“Neu1“
,/„Alt2“:“Neu2“}) 
#Änderung der Spaltenbeschriftung 
#Alter Name : Neuer Name 

Zugriff auf Daten anhand der Spaltenbeschriftung:

print(data.columns) 
#Ausgabe aller Spaltennamen als Listen 
print(data[„Datum“]) 
#gibt Spalte „Datum“ aus 

Boolesche Ausdrücke:

• Klammer um jeden Ausdruck! 
• & statt and 
• | statt or 
• ~ statt not


Filtern von Daten:

print(data.loc[data[„Datum“]==„2014-12-19“] 
#loc wird verwendet, um Bedingungen anzugeben 
print(data.loc[(data[„Name“]==„Hans“)/|
(data[„Name“]==„Peter“)]) 
#Zur Kombination können Boolesche Ausdrücke 
in Klammern verwendet werden 
newdata[„CO2“]=newdata[„CO2“].asytpe(float) 
#Kovertiert Strings zu floats  



Programmieren & Problemlösen FS20 silvberg

print(newdata.loc[newdata[„CO2“]>0.1] 
#relationale Operatoren zum Filtern 
print(newdata.loc[newdata[„CO2“]>0.2, 
„Datum“]) 
#Spalten auswählen mit zweitem Argument 

Weitere Funktionalität:

• Spalten löschen: del data[„Spalte“] 
• S p a l t e n h i n z u f ü g e n : data=data[„eins“] + 
data[„zwei“] 

• Daten sortieren: data=data.sort_values(„Spalte“) 

Lineare Daten-Suche 
Idee: Laufe durch Liste von links nach rechts und vergleiche 
jedes Element mit dem gesuchten. 
• einfachste Möglichkeit der Suche 
• Funktioniert auch in ungeordneten Daten 
• Braucht bis zu n Vergleiche auf Liste der Länge n, falls 

gesuchtes Element an letzter Stelle ist (oder nicht vorkommt) 
• Komplexität in O(n) 

def linsearch(data,searched): 
   if searched in data: 
      return True 
   else: 
      return False 

Binäre Daten-Suche 
Idee: Nutze aus, dass Daten sortiert sind. 
• Zwei Variablen left und right, geben den Suchraum an 
• Betracht Wert in der Mitte (Index current) 
• Ist dieser der gesuchte Wert, sind wir fertig 
• Ist dieser zu klein, ist auch alles links von ihm zu klein: 
  left = current + 1 
• Ist dieser zu gross, ist auch alles rechts von ihm zu gross: 
  right = current - 1 

def binsearch(data,searched): 
   left=0 
   right=len(data)-1 
   while left <= right: 
      current=(left+right)//2 
      if data[current]==searched: 
         return current 
      elif data[current]>searched: 
         right=current-1 
      else: 
         left=current+1 
   return -1 

Komplexität binärer Suche: O(log2n) 
• binäre Suche funktioniert nur in sortierten Listen, während 

lineare Suche auch in usortierten Listen funktioniert 
• bei mehrfacher Suche kann sich einmaliges Sortieren lohnen 
• Sortieren ist aber in O(n log n) und damit langsamer als die 

lineare Suche! 
• Die binäre suche ist allerdings viel schneller als die lineare 

Suche 

→ Sortieren lohnt sich dann, wenn öfter als log n mal gesucht 
werden muss 

Rekursive Funktionen 
Funktionen, die sich selber aufrufen können, heissen rekursive 
Funktionen. Führt man keine Parameter ein, welche nach einer 
endlichen Zahl von Aufrufen die Funktion abbrechen, entsteht 
eine Endlosschleife. 

Fakultät:

def fact(n): 
   if n==1: 
      return 1 
   else: 
      return n*fact(n-1) 

Summe:

def thesum(n): 
   if n==1: 
      return 1 
   else: 
      return n+thesum(n-1) 
#einziger Unterschied ist: plus statt mal 

Wenn wiederholende Anweisungen durch Schleifen ausgeführt 
werden, reden wir von iterativer Programmierung. 

Rekursion vs. Iteration:

• Für alle Probleme gibt es iterative und rekursive Lösungen, 

wobei die rekursive oft die kürzere und „elegantere“ 
• Die Geschwindigkeit ist aber nicht bedeutend anders 
• Was verwendet werden sollte, hängt von div. Faktoren ab 

Rekursiver Euklidischer Algorithmus 
Euklidischer Algorithmus: gibt den ggT von zwei ganzen 
Zahlen a>0, b>0 aus. 

def euclid(a,b): 
   if b==0: 
      return a 
   else: 
      if a>b: 
         return euclid(a-b,b) 
      else: 
         return euclid(a,b-b) 

Rekursives Sortieren und Suchen 
Binäre Suche:


O(n log n)-Sortierer (Mergesort):


O(n log n)-Sortierer (Quicksort):


Dictionarys 
Python-Listen: Einschränkung durch Zugriff per Index, wenn 
Daten z.B mit diesem assoziiert sind, aber nicht für alle 
möglichen Indizes Daten vorliegen. 

→ Key-Value-Paare: erlauben Zugriff nicht über Index, sondern 
über selbst definierten „Schlüssel“: data={key: value, …} 
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Memoization 
Fibonacci-Folge: Eine Zahl der Folge ergibt sich aus der 
Summe der beiden Vorgänger; dabei sind die ersten beiden 
Zahlen 1. Die Folge lässt sich also einfach rekursiv darstellen: 

def fib(n): 
   if n==1 or n==2: 
      return 1 
   else: 
      fib(n-1)+fib(n-2) 

for i in range(1,21): 
   print(fib(i), end=‘ ‘) 

→  fib wird wiederholt mit demselben Parameterwert 
aufgerufen, ist also sehr viel langsamer als die Iteration 
→ wir versenden die Memoization 

Memoization:

• Speichere einmal berechnete Werte, statt sie mehrfach zu 

berechnen 
• Jeder Funktionsaufruf schaut zunächst, ob der Wert bereits 

berechnet wurde 
• Speichere Werte in Dictionary (global oder als Parameter) 

memo={1:1, 2:1} #key:value 

def fib(n): 
   if n in memo: 
      return memo[n]  
#falls schon vorhanden: nichts berechnen 
   else: 
      memo[n]=fib(n-1)+fib(n-2) 
      return memo[n] 

Dynamische Programmierung 
DNA Vergleichen: 

• DNA wird als String dargestellt 
• Alignments: Schreibe beide Strings buchstabenweise 

untere inander, füge dabei an be l ieb igen Ste l len 
Lückensymbole ein, so dass möglichst viele Stellen 
übereinstimmen 

• Bewertung: eine Spalte mit Lücken oder einem Mismatch 
erhalten einen „Penalty“, wir wollen diese minimieren 

• Edit-Distanz: jeder Penalty zählt +1 zu meiner Distanz dazu 

→ Exponentielle Laufzeit, dauert viel zu lange 

Dynamische Programmierung: Lösung für gesamte Eingabe 
zusammensetzen aus Teillösungen für Teilprobleme, beginnend 
mit kleinsten Teilproblemen.  
• Teillösungen werden gespeichert und wiederverwendet unter 

gebrauch einer Tabelle 
• Bottom-Up statt Top-Down  
• Optimalitätsprinzip von Bellman: Die optimale Lösung kann 

aus optimalen Lösungen für Teilprobleme zusammengesetzt 
werden 

→  DP wird verwendet, wenn wir Teilprobleme definieren 
können, so dass das Optimalitätsprinzip gilt.  

Needleman und Wunsch:

• Alle Paare von Anfangsstücken (Präfixen) der gegebenen 

Strings als Teilprobleme 
• Berechne Alignments für längere Präfixe aus den optimalen 

Alignments für kürzere Präfixe 

Umsetzung in numpy: 

1. Wir erstellen eine Kosten-Tabelle, mittels welcher wir jewels 

jeden Wert einer Spalte mit jedem Wert einer Zeile 
vergleichen. Dabei berechnen wird das Kostenminimum. 

2. Um herauszufinden, ob wir eine Lücke brauchen, müssen 
wir wissen, woher das Minimum herkam. Mittels Tracing 
speichern wir auch den Index des Minimums 

3. Das Resultat wird als 2-dimensionale Liste mit den 
Alignments für die beiden Strings ausgegeben 

→ (Code in Folien VL10, S. 25-31) 

Zeitkomplexität des Alignment-Algorithmus: für jede Zeile und 
jede Spalte werden drei Vergleiche gemacht, also 3*m*n 
Vergleiche. Die Laufzeit ist ca. O(3n2) für m=n. 
→ ist viel effizienter als die vollständige Suche 

Python-Klassen und -Objekte 
Eine Klasse ist eine Einheit mit einem Namen, die Daten und 
Funktionalität beinhaltet. Klassen erlauben es, Daten die 
inhaltlich zusammengehören, zu einem Datentyp zusammen zu 
fassen. 
• Eine Klasse definiert einen neuen Datentyp 
• Daten sind in Variablen, genannt Attributen, gespeichert 
• Funktionalität in Form von Funktionen, genannt Methoden, 

welche Abfragen oder Operationen basierend auf den Daten 
ermöglichen 

Initialisierung in Python mit class


Klassen (≙ Kopfdaten) beschreiben den Aufbau von Objekten 
(≙ Datenzeilen), welche nach „Bauplan“ instanziert werden und 
Werte erhalten. 

Zugriff auf Objekte mit Punktoperator: instanz.attribut 

Kommt eine Klasse als Objekt in einer anderen Klasse vor, 
sprechen wir von einer Komposition. Man verwendet in dem 
fall einen doppelten Punktoperator: 
measurement.coordinate.latitude 

Methoden sind Funktionen, die in einer Klasse definiert sind. 
Dabei heisst der erste Parameter immer self.  
Die Funktion __str__ definiert, was ausgegeben wird, wenn 
eine Instanz an print() übergeben wird. 

Konstruktoren erlauben es, einfacher die Initialwerte eines neu 
erstellten Objektes zu setzen.  
Die Funktion __init__ wird immmer ausgeführt, wenn ein 
Objekt erstellt wird.  

Beispiel: Studierenden-Datenbank 

Heaps 
Bei Listen und Dictionaries haben gewisse Operationen mit 
steigender Grösse eine sehr hohe Zeitkomplexität. 

Wir wollen eine Funktion, welche z.B. das Minimum mit 
Zeitkomplexität O(1) finden kann.  
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Heaps verwenden einen „Baum“ und implementieren eine 
Prioritäts-queue, indem es „Kinder“ und „Vorfahren“ vergleicht. 
Damit kann z.B das Minimum gefunden werden: 
1. mittels Konstruktor eine Liste erstellen 
2. Elemente vergleichen - ist das Element kleiner als sein 

Vorgänger, werden sie vertauscht 
3. Es wird nun die Stelle des Vorgängers angeschaut  
4. Das erste Element der Liste ist am Ende das Minimum 

(mehr Details auf Folien VL11) 

Eine weitere wichtige Anwendung von Heap ist der Heapsort:


→ Zeitkomplexität: O(nlogn) 

Graphen 
Abstrakte Modellierung: ein Graph besteht aus: 
• einer Menge V von Knoten 
• einer Menge E von Kanten zwischen einigen der Knoten 
• (einer Gewichtsfunktion) 

→  Wir betrachten meist ungerichtete, ungewichtete und 
verbundene Graphen 

Adjazenzmatrizen werden benutzt, um Graphen darzustellen 
(wie bei einem linearen Differentialgleichungssystem): 
• Matrizen ungerichteter Graphen sind symmetrisch 
• Matrizen gerichteter Graphen sind nicht (immer) symmetrisch 

Tiefensuche (DFS): zuerst in die Tiefe, dann in die Breite 
suchen. Wird in Python iterativ mit einem Stack durchgeführt. 
→ Man geht vom ersten Knoten im Stack aus (=Wurzel) 
→  noch nicht besuchte Nachbarn werden dem Stack 
hinzugefügt (wir betrachten immer die letzten Knoten) 
→ visited speichert, welche schon besucht wurden 

Breitensuche (BFS): zuerst in die Breite, dann in die Tiefe 
suchen. Wird in Python iterativ mit einer Queue durchgeführt. 
→  noch nicht besuchte Nachbarn werden in die Queue 
eingefügt (wir betrachten den ersten eingefügten Knoten) 
→ statt einer Matrix wird eine Adjazenzliste verwendet 

Rekursive DFS: statt dem grössten folgen wir dem kleinsten 
Index 
→ visited wird als globale Variable eingeführt 
→ G und current werden als Funktionsparameter übergeben 

Anwendungen: 
• Ist ein Graph verbunden? (Wurden alle Knoten besucht?) 
• Ist Knoten w erreichbar von Knoten v? 
• Ist ein Graph 2-färbbar? 
• Enthält ein Graph einen Kreis? (gibt es eine Rück-Kante?) 

Graph färben: benachbarte Knoten sollen nicht die gleiche 
Farbe haben. Dafür wird visited mit color ersetzt: 
→  Alle Nachbarn von current kriegen die Farbe, die 
current nicht hat 
→  Hat ein Nachbar bereits die selbe Farbe, ist Färbung nicht 
möglich 

Kreise finden: es wird untersucht, ob es eine Kante zu einem 
Knoten gibt, den wir zuvor schon gesehen haben.  
→ eine einzelne Kante ist kein Kreis! 
→ Tiefensuche muss so erweitert werden, dass der Vorgänger 
berücksichtigt wird (parent)


