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1 Einleitung

Ziel der Vorlesung ist es, anhand von zwei konkreten Problemstellungen – dem Königsberger
Brückenproblem und dem Heiratstheorem – einen Eindruck zu geben, wie man in der Mathe-
matik vorgeht, woher etwa die anfängliche Motivation zur Untersuchung eines Problems kommt
und wie man, davon ausgehend, eine allgemeinere Theorie entwickeln kann.

Dieses Skript selbst ist weitgehend in sich abgeschlossen und beruht im Wesentlichen auf
dem Buch “Einführung in die Kombinatorik” von Konrad Jacobs1.

Zu Beginn werden in Kapitel 2 die Beweistechniken der vollständigen Induktion und des
Widerspruchsbeweises erläutert oder, soweit bereits aus der Schule oder den anderen Vorlesungen
bekannt, wiederholt.

Anschließend werden in Kapitel 3 einige Grundbegriffe aus der Graphentheorie eingeführt
und das Königsberger Brückenproblem vorgestellt. Hierbei geht es um die Fragestellung, ob es,
bei Vorgabe von voneinander getrennten Stadtteilen sowie einigen Brückenverbindungen dazwi-
schen, einen Weg gibt, auf dem jede Brücke genau einmal überquert wird. Diese Frage wurde
von Euler im Jahre 1736 beantwortet und damit das mathematische Forschungsgebiet der Gra-
phentheorie begründet. Wir werden Eulers Vorgehen nachvollziehen, uns einige grundlegende
Eigenschaften von Graphen überlegen, und am Ende ein notwendiges und hinreichendes Kri-
terium für die Existenz solcher Wege aufstellen. Insbesondere wissen wir am Ende nicht nur,
ob diese Wege existieren, sondern wir entwickeln auch ein konstruktives Verfahren, wie man sie
findet.

In Kapitel 4 beschäftigen wir uns dann mit dem Heiratstheorem, der mathematisch an-
spruchsvollsten Aussage dieser Vorlesung. Die Motivation dieses Theorem ist die folgende: gege-
ben seien eine Gruppe Damen, eine Gruppen Herren, und welche möglichen Heiratspaarungen in
Betracht kommen. Gesucht ist dann Zuordnung, so dass möglichst viele Damen (und damit auch
Herren) einen Partner gemäß ihrer Präferenzen bekommen, unter der Nebenbedingung, dass nie-
mand mehr als einen Partner bekommt. Dies ist eine der klassischen Problemstellungen aus der
sogenannten Matching Theorie und tritt im Alltag beispielsweise in der Arbeitsvermittlung oder
der Studienplatzvergabe auf. Wir werden dieses Problem graphentheoretisch interpretieren und
dann mit einem indirekten Beweis ein notwendiges und hinreichendes Kriterium (an das Systems
der Heiratspräferenzen) für seine Lösbarkeit liefern. Durch den indirekten Ansatz werden wir da-
bei jedoch nicht wissen, wie die Lösung explizit aussieht. Am Ende geben wir noch einen kurzen
Ausblick auf die Aussage des Schnitt-Fluss-Theorem und seine Beziehung zum Heiratstheorem.

2 Beweismethoden

Es gibt verschiedene Methoden in der Mathematik, mit denen man auf die Gültigkeit von Aus-
sagen schließen kann. Die in der Schule bekannteste ist der direkte Beweis, bei der man eine
Behauptung beweist, indem man sie aus Grundannahmen und weiteren wahren Aussagen durch
Umformungen und direkte Implikationen folgert. Wir wollen nun zwei weitere Methoden besser
kennenlernen: das Prinzip der vollständigen Induktion und den Beweis durch Widerspruch.

1Konrad Jacobs, Einführung in die Kombinatorik. Walter de Gruyter & Co., Berlin, 1983.
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2.1 Prinzip der vollständigen Induktion

Die vollständige Induktion ist eine Methode, mit der man eine Aussage für alle natürlichen
Zahlen beweisen kann. Um dieses Prinzip mathematisch korrekt zu formulieren, sei zu jeder
natürlichen Zahl n ∈ N eine Aussage A(n) gegeben.

Beweisprinzip der vollständigen Induktion: Die Aussagen A(n) sind richtig für alle n ∈
N, falls man zeigen kann:

(i) Induktionsanfang: A(1) ist richtig,

(ii) Induktionsschritt: für jedes n ∈ N, für die die Aussage A(n) richtig ist, ist auch die Aussage
A(n+1) richtig.

Bemerkungen.

(1) Im Induktionsschritt nennt man die Gültigkeit der Aussage A(n) auch die Induktionsan-
nahme und die Gültigkeit von A(n+1) die Induktionsbehauptung.

(2) Das Prinzip der vollständigen Induktion beruht auf den Peano-Axiomen und den Eigen-
schaften der natürlichen Zahlen. Ein Axiom ist dabei eine Grundannahme, die ohne Beweis
vorausgesetzt wird.

(3) Man kann sich die vollständige Induktion wie eine unendlich lange Kette von Dominostei-
nen vorstellen: der Induktionsanfang mit A(1) bedeutet dann anschaulich, dass der erste
Stein fällt, der Induktionsschritt dagegen besagt, dass, falls der n-te Stein fällt, so fällt
auch der (n+1)-te Stein.

(4) Im Induktionsschritt kann man alternativ die Gültigkeit aller Aussagen A(1), . . . , A(n)
voraussetzen.

Beispiel für einen Beweis mittels vollständiger Induktion: Wir werden nun die folgende
Formel für die Summation von ungeraden Zahlen beweisen:

Für jedes n ∈ N gilt die Aussage A(n) :
n∑
k=1

(2k − 1) = 1 + 3 + . . .+ (2n− 1) = n2.

Beweis. Induktionsanfang: Es gilt
∑1

k=1(2k − 1) = 1 = 12, also ist die Aussage A(1) richtig.
Induktionsschritt: Wir nehmen an, dass A(n) für eine beliebige natürliche Zahl n wahr ist und
müssen nun A(n+1) verifizieren. Dazu schreiben wir die Summe in A(n+1) zunächst folgender-
maßen um:

n+1∑
k=1

(2k − 1) = 1 + 3 + . . .+ (2n− 1) + (2(n+ 1)− 1) =

n∑
k=1

(2k − 1) + (2n+ 1).

Auf den ersten Summanden auf der rechten Seite können wir die Induktionsannahme anwenden
und erhalten

n+1∑
k=1

(2k − 1) = n2 + (2n+ 1) = (n+ 1)2,

womit die Induktionsbehauptung bewiesen ist. Also gilt die angegebene Summenformel tat-
sächlich für alle n ∈ N.
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Aufgabe 1. Zeige mit vollständiger Induktion, dass für jedes n ∈ N gilt:

n∑
k=1

k =
n(n+ 1)

2
,

n∑
k=1

k2 =
n(n+ 1)(2n+ 1)

6
, und

n∑
k=1

k3 =
n2(n+ 1)2

4
.

Aufgabe 2. Wir “beweisen” mit vollständiger Induktion

Für jedes n ∈ N gilt die Aussage A(n) : Wenn sich unter n Tieren ein Elefant befindet,
dann sind alle diese Tiere Elefanten.

Beweis: Induktionsanfang: Wenn von einem Tier eines
ein Elefant ist, dann sind alle diese Tiere Elefanten.
Das ist offensichtlich korrekt.
Induktionsschluss: Wir nehmen an, dass A(n) für eine
beliebige natürliche Zahl n wahr ist und wollen nun
A(n+1) zeigen. Sei also unter n+1 Tieren eines ein
Elefant. Wir stellen die Tiere so in eine Reihe, dass
sich dieser Elefant unter den ersten n Tieren befindet.
Nach Induktionsannahme sind dann alle diese ersten
n Tiere Elefanten. Damit befindet sich aber auch un-
ter den letzten n Tieren ein Elefant, womit diese auch
alle Elefanten sein müssen. Also sind alle n+1 Tiere
Elefanten.

Was ist falsch an diesem Argument, oder gilt mathe-
matische Induktion nicht für Elefanten?

c© Joscha Sauer/Carlsen Verlag GmbH

2.2 Beweis durch Widerspruch

Bei der Methode des Widerspruchsbeweises macht man sich die Tatsache zunutze, dass für zwei
Aussagen A und B (z. B. A als “es regnet” und B als “die Straße ist nass”) die folgenden
Implikationen äquivalent sind:

(i) Falls A gilt, dann gilt auch B.
(Beispiel: Falls es regnet, dann ist die Straße nass.)

(ii) Falls B nicht gilt, dann gilt auch A nicht.
(Beispiel: Falls die Straße nicht nass ist, dann kann es auch nicht regnen.)

Mit anderen Worten heißt das, dass man (i) auch zeigen kann, indem man aus dem Gegenteil
von Aussage B das Gegenteil von A beweist (Beweis durch Kontraposition). Da nur entweder
die Aussage A oder ihr Gegenteil gelten können, bekommt man als dritte Äquivalenz:

(iii) Falls B nicht gilt und A gilt, dann ergibt sich ein Widerspruch.
(Beispiel: Wenn die Strasse nicht nass ist und es regnet, dann ist das komisch, oder?)

Da man die Aussage (i) nicht direkt zeigt, nennt man einen solchen Beweis indirekt und be-
zeichnet die Annahme des Gegenteils von B dabei als die Widerspruchsannahme.
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Negation von Aussagen: Zum Negieren von Aussagen (ob mathematischer Natur oder nicht,
ob sinnvoll oder nicht) muss man den Wahrheitsgehalt der Aussage immer in sein logisches
Gegenteil umkehren (das heißt, der Aussage ein “Es stimmt nicht, dass“ voranstellen). Um die
Negation als Aussage zu formulieren, muss man dabei auf Schlüsselworte wie und, oder, es
existiert, für alle achten.

Aussage Negation

Bonn und München liegen am Rhein. Bonn oder München liegt nicht am Rhein.
Alle grünen Affen sind blind. Es gibt grüne Affen, die nicht blind sind.
Es gibt Eichhörnchen, die sammeln Nüsse,
und solche, die sie verstecken.

Kein Eichhörnchen sammelt und versteckt
Nüsse.

Aufgabe 3. Verneine die folgenden Aussagen:

(i) Auf jeden Topf passt ein Deckel.

(ii) Es gibt einen Topf, auf den ein Deckel passt.

(iii) Auf jeden Topf passen alle Deckel.

(iv) Es gibt einen Deckel, der auf alle Töpfe passt.

(v) Es gibt einen Topf oder eine Pfanne, auf den alle Deckel passen.

(vi) Jeder Deckel passt auf wenigstens einen Topf und eine Pfanne.

Beispiel für einen Beweis durch Widerspruch: Wir werden nun den Satz von Euklid
beweisen, der besagt, dass es unendlich viele Primzahlen gibt.
Dafür werden wir den Fundamentalsatz der Arithmetik als bekannte Aussage voraussetzen:
jede natürliche Zahl hat eine eindeutige Zerlegung in Primfaktoren (eine Zahl p heißt dabei
Primfaktor von q ∈ N, falls p eine Primzahl und ein Teiler von q ist).

Beweis. In diesem Fall ist Aussage A einfach eine leere Aussage und wir müssen das Gegenteil
der Behauptung zu einem Widerspruch führen. Wir starten also mit der Widerspruchsannahme,
dass es nur endlich viele Primzahlen gäbe, die wir mit p1, . . . , pn für ein geeignetes n ∈ N
schreiben können (n ist also die Anzahl der Primzahlen). Wir definieren nun eine Zahl m ∈ N
mittels

m :=

n∏
k=1

pk = p1 · p2 · . . . · pn,

und betrachten nun die Zahl m+ 1. Es gibt nur zwei Möglichkeiten:

• m+1 ist eine Primzahl. Damit hätten wir eine Primzahl gefunden, die größer ist als alle
Primzahlen p1, . . . , pn. Da wir aber angenommen haben, dass es außer diesen keine weiteren
Primzahlen gibt, ist das ein Widerspruch.

• m+1 ist keine Primzahl. Dann hat m+1 eine eindeutige Primfaktorenzerlegung und besitzt
damit mindestens einen Primfaktor p̃, der nach Annahme eine der Primzahlen p1, . . . , pn
sein muss. Damit würde p̃ sowohl m als auch m+1 teilen, und müsste daher auch 1 teilen.
Auch das ist ein Widerspruch, da p̃ als Primzahl größer als 1 sein muss.
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In beiden Fällen ergibt sich ein Widerspruch. Die Annahme, dass es nur endlich viele Primzahlen
gibt, muss also falsch sein, und damit ist der Satz von Euklid bewiesen.

Aufgabe 4. Beweise durch Widerspruch, dass
√

42 keine rationale Zahl aus Q ist, d.h. es gibt
keine Zahlen p, q ∈ N mit p

q =
√

42.

Aufgabe 5. Spieler A und Spieler B starten mit einer rechteckigen Tafel Schokolade der Größe
m×n mit beliebigen natürlichen Zahlen m,n ∈ N (und m+n > 2). Die beiden Spieler essen nun
abwechselnd Schokolade nach der folgenden Regel: der Spieler, der an der Reihe ist, entscheidet
sich für ein beliebiges Schokoladenstück und isst dann sowohl das ausgewählte als auch alle
anderen Stücke, die sich rechts und oberhalb des ausgewählten Stückes befinden. Danach gibt er
den Rest der Schokolade an seinen Mitspieler weiter, der sich wiederum für ein beliebiges Stück
entscheidet und die entsprechenden Schokoladenstücke nach obiger Regel isst. Derjenige, der das
letzte Stück isst, verliert. Wer gewinnt, wenn Spieler A startet?

2.3 Qual der Wahl

Es gibt viele Aussagen in der Mathematik, die man auf verschiedene Arten zeigen kann (oder
für die man verschiedene Methoden kombinieren kann), und es ist am Anfang nicht unbedingt
klar, welcher Beweis am Ende der natürlichste oder eleganteste ist. Als Beispiel dafür, dass man
es mehrere Möglichkeiten geben kann, wollen wir die folgende Aussage beweisen:

Für alle n ∈ N ist die Zahl n2 − n gerade.

Als gerade definieren wir dabei eine ganze Zahl, die durch 2 ohne Rest teilbar ist, und ansonsten
als ungerade. Wir setzen für den Beweis der obigen Aussage voraus, dass wir uns schon die
folgenden einfachen Eigenschaften überlegt haben:

(i) Ist n ∈ N, so ist genau einer der Zahlen n−1 und n gerade.

(ii) Multiplikation einer geraden Zahl mit einer beliebigen ganzen Zahl ist gerade, und die
Multiplikation zweier ungerader Zahlen ist wieder ungerade.

(iii) Addition von zwei ungeraden bzw. zwei geraden Zahlen ist gerade, und die Addition einer
ungeraden mit einer geraden Zahl ist ungerade.

Direkter Beweis. Es gilt n2−n = n(n− 1). Wegen (i) ist n2−n also das Produkt einer geraden
mit einer ungeraden Zahl, und damit nach (ii) eine gerade Zahl.

Beweis durch vollständige Induktion. Sei A(n) die Aussage, dass n2 − n gerade ist.
Induktionsanfang: Die Zahl 12 − 1 = 0 ist gerade, daher ist der Induktionsanfang verifiziert.
Induktionsschluss: Wir nehmen an, dass A(n) für eine beliebige natürliche Zahl n wahr ist und
wollen A(n+1) verifizieren. Dazu machen wir die folgende Umformung:

(n+ 1)2 − (n+ 1) = n2 + n = (n2 − n) + 2n.

Nach Induktionsannahme und wegen (ii) sind die Zahlen n2 − n und 2n beide gerade. Somit
ist (n + 1)2 − (n + 1) als Summe zweier gerader Zahlen wegen (iii) wieder gerade, und die
Induktionsbehauptung ist damit gezeigt.
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Beweis durch Widerspruch. Angenommen, es existiert eine natürliche Zahl n ∈ N, so dass n2−n
ungerade ist. Das kann wegen (iii) nur dann der Fall sein, wenn entweder n2 gerade und n
ungerade ist oder wenn n2 ungerade und n gerade ist. Das ist ein Widerspruch zu (ii), da n2

und n entweder beide ungerade oder beide gerade sind.

3 Graphentheorie

Die Graphentheorie ist ein Teilgebiet der Mathematik, in dem man sich mit sogenannten Graphen
und deren Eigenschaften beschäftigt. Wir wollen nun ein wenig Graphentheorie kennenlernen
und dazu zunächst einige Grundbegriffe einführen.

Definition 3.1. Ein Graph ist ein Paar G = (K,E) für eine disjunkte, endliche Menge K
und eine endliche Menge E in K ×K. Die Menge K bezeichnet man dabei als die Knoten des
Graphen und E als die Kanten.

Von einem unorientierten Graphen spricht man, wenn die Reihenfolge der Knoten einer Ecke
keine Rolle spielen. In diesem Fall notiert man eine Kante e ∈ E als e = (k, k′) für geeignete
k, k′ ∈ K. Andernfalls spricht man von einem orientierten Graphen, notiert e = (k → k′) und
bezeichnet k = α(e) als den Anfangspunkt und k′ = ω(e) als den Endpunkt der Kante e.

k1

k2 k3

k4

k5 k6

Es ist explizit erlaubt, dass Kanten den gleichen
Start- wie Endpunkt haben oder bestimmte Kanten
mehrfach in E auftreten. In diesem Abschnitt werden
wir uns zunächst auf unorientierte Graphen konzentrie-
ren und beschäftigen uns erst später in Kapitel 4.1 ge-
nauer mit orientierten Graphen.

Meist werden Graphen anschaulich als eine Menge
von Punkten (den Knoten) dargestellt, bei denen einige
Punkte durch Linien (die Kanten) verbunden werden.
Im Beispiel rechts gibt es die Knoten{

k1, k2, k3, k4, k5, k6
}

und die Kanten {
(k1, k2), (k1, k5), (k2, k3), (k2, k4), (k3, k6), (k5, k6)

}
.

Bei der Notation der Kanten ist es dabei egal, in welcher Reihenfolge wir die beiden Endpunkte
anführen, also ob wir etwa (k1, k2) oder (k2, k1) schreiben. Für die graphische Darstellung gibt es
viele Möglichkeiten: die Abstände zwischen den einzelnen Knoten sowie die genaue Anordnung
der Punkte ist nicht wichtig. Solange die Verbindungslinien zwischen den Punkten bestehen blei-
ben, stellt man immer noch den gleichen Graphen dar. Die folgenden Graphen sind äquivalente
Darstellungen des obigen Graphen.

k1

k2

k3k4

k5 k6

k1

k2 k3

k4

k5 k6
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Graphen begegnen uns häufig im Alltag. Manchmal geschieht das sehr offensichtlich, etwa
wenn wir uns einen Bus- oder U-Bahn-Plan anschauen (jeder Knoten stellt dann eine Halte-
stelle und jede Kante eine direkte Verbindung dar) oder wir einen Stammbaum erstellen (jeder
Knoten ist nun ein Familienmitglied und jede Kante eine Verwandtschaftsbeziehung 1. Grades
oder eine Heirat). Manchmal ist die Graphendarstellung zwar erst auf zweiten Blick erkennbar,
dann aber eine nützliche Modellierung, etwa wenn man in einer Landkarte benachbarte Länder
bestimmen möchte. Viele weitere Probleme lassen sich mit Graphen veranschaulichen und an-
schließend lösen. Dies trifft zum einen auf unser Problem der optimalen Partnerwahl zu, zum
anderen auch auf die Bestimmung des kürzesten Weges zwischen zwei Orten (dies wird auf Gra-
phen mit gewichteten Kanten zurückgeführt). Im nächsten Abschnitt wollen wir uns mit einem
einfacheren Problem beschäftigen, dem Königsberger Brückenproblem, mit dessen Lösung Euler
die Graphentheorie begründete.

Ad fontes: Das Königsberger Brückenproblem

Durch die Stadt Königsberg (heutiges Kaliningrad) fließt der Fluss Pregel, der dabei zwei Inseln
einschließt und die Stadt somit in vier durch den Fluß voneinander getrennte Gebiete teilt. Im
18. Jahrhundert gab es insgesamt 7 Brücken über den Pregel, die die einzelnen Gebiete wie in
dem alten Stadtplan dargestellt miteinander verbanden.

Als das Königsberger Brückenproblem werden die beiden folgenden mathematischen Frage-
stellungen des frühen 18. Jahrhunderts bezeichnet:

1. Gibt es einen Weg, bei dem man alle 7 Brücken genau einmal überquert?

2. Falls ja, gibt es auch einen Rundweg (d. h. mit gleichem Start- und Endpunkt), bei dem
man alle 7 Brücken genau einmal überquert?

Euler löste dieses Problem 1736 in größerer Allgemeinheit, indem er das Brückenproblem
als Graph interpretierte und dann untersuchte, unter welchen Voraussetzungen (Rund-)Wege
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möglich sind, die jede Kante genau einmal benutzen. Solche Wege nennt man Euler-Weg bzw.
Euler-Rundweg.

A

B

C

D

Für eine Graphendarstellung des Königsberger Brücken-
problems muss man sich überlegen, dass Wege innerhalb abgetrenn-
ter Gebiete keine Rolle spielen und man daher jedes der Gebiete als
einen Knoten des Graphen interpretieren kann. Die Brücken stellen
dann die Kanten dar.

Wir werden uns nun das Problem der Existenz von Euler-Wegen
für allgemeine Graphen in mehreren kleinen Schritten überlegen.
Wir werden uns zunächst überlegen, welche Eigenschaften gelten
müssen, wenn es einen solchen Weg gibt. Das ist dann ein sogenann-
tes notwendiges Kriterium für die Existenz eines Euler-Weges, d. h.
falls dieses Kriterium nicht erfüllt ist, kann ein solcher Weg nicht
existieren. Anschließend werden wir uns überlegen, ob wir Eigen-
schaften finden können, die die Existenz eines Euler-Weges garan-
tieren, d. h. wir suchen nach einem sogenannten hinreichenden Kriterium. Ein solches schrittwei-
se Vorgehen, mit dem man zu verstehen versucht, von welchen Größen die Lösbarkeit abhängt,
ist eine sehr typische Lösungsstrategie für viele mathematische Probleme.

Kommen wir zurück zum Problem der Existenz der Euler-Wege. Zunächst müssen wir si-
chergehen, dass wir überhaupt alle Kanten erreichen können (es also keine Inselgruppe ohne
Brückenverbindung zum restlichen Graphen gibt). Daher führen wir den Begriff des zusam-
menhängenden Graphen ein.

Definition 3.2. Sei G = (K,E) ein Graph. Ein Weg in G ist eine Folge (`1, `2, . . . , `m) von
Knoten aus K mit der Eigenschaft, dass alle Kanten zwischen aufeinanderfolgenden Knoten in
E enthalten sind, also dass

(`1, `2), (`2, `3), . . . , (`m−1, `m) ∈ E

gilt. Falls G ein orientierter Graph ist, so verlangt man, dass alle Kanten in der richtigen
Orientierung in E enthalten sind, also dass

(`1 → `2), (`2 → `3), . . . , (`m−1 → `m) ∈ E

gilt. Die Punkte `1 und `m heißen Anfangspunkt und Endpunkt des Weges, und falls `1 = `m
gilt, so nennt man ihn Rundweg. Der Graph G heißt zusammenhängend, falls es zu je zwei
seiner Knoten ka und ke aus K einen Weg in G mit Anfangs- und Endpunkt ka und ke gibt.

In der Definition eines Weges ist zugelassen, dass einzelne Knoten mehrmals vorkommen
(z. B. `1 = `4 = k1 ∈ K) oder dass einzelne Kanten mehrmals benutzt werden.

Herleitung eines notwendigen Kriteriums: Wir überlegen uns nun, welche Konsequenz
die Existenz eines Euler-Rundweges auf die Anzahl der Kanten an den einzelnen Knoten haben.
Dazu definieren wir den Grad.

Definition 3.3. Sei G = (K,E) ein Graph. Der Grad degG(k) eines Knoten k ∈ K ist die
Anzahl der Kanten aus E, die k mit einem anderen Knoten verbinden (mit der Konvention,
dass Schleifen, also Kanten (k, k), doppelt zählen).
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Beim Königsberger Brückenproblem haben die Knoten A,C und D Grad 3 und der Knoten B
Grad 5.

Aufgabe 6. Begründe, dass es in Graphen immer eine gerade Anzahl von Knoten mit ungera-
dem Grad gibt.

Proposition 3.4. Sei G = (K,E) ein Graph, der einen Euler-Rundweg zulässt. Dann ist der
Grad jedes Knotens aus K gerade.

Beweis. Den Euler-Rundweg kann man als Weg (`1, `2, . . . , `m−1, `1) mit gleichem Anfangs- und
Endpunkt für Knoten `i für i = {1, . . . ,m− 1} aus K schreiben (hierbei können wieder einzelne
Knoten mehrmals vorkommen, also öfter durchlaufen werden).

k1

k2

k3

k4

k5

k6

k7

Da Euler-Wege jede Kante genau einmal benutzen,
wissen wir außerdem{

(`1, `2), . . . , (`m−2, `m−1), (`m−1, `1)
}

= E.

Jeder Knoten {`1, . . . , `m−1} kommt also genau
zweimal in der Kantenmenge E vor (nämlich ein-
mal als Anfangspunkt und einmal als Endpunkt).
Für jede Kante k ∈ K bestimmen wir nun die An-
zahl N(k) ∈ N ∪ {0} ihres Auftretens in der Liste

{`1, . . . , `m−1}. Der Grad degG(k) beträgt dann 2N(k) für alle k ∈ K und ist damit gerade.

Korollar 3.5. Sei G = (K,E) ein Graph, der einen Euler-Weg zulässt. Dann haben entweder
alle Knoten aus K geraden Grad oder genau zwei Knoten haben ungeraden Grad.

Beweis. Den Euler-Weg kann man als Weg (`1, `2, . . . , `m) für Knoten `i für i = {1, . . . ,m}
aus K schreiben. Falls `1 = `m gilt, so ist der Euler-Weg schon ein Euler-Rundweg, und die
Anwendung von Proposition 3.4 zeigt, dass alle Knoten aus K geraden Grad haben.

k1

k2

k3

k4

k5

k6

k7

Falls dagegen `1 6= `m gilt, dann fügen wir eine
zusätzliche Kante (`1, `m) ein (im Bild rechts als
gepunktete Linie eingezeichnet). Der so erzeugte
Graph

G′ = (K,E ∪ {(`1, `m)})

lässt dann einen Euler-Rundweg (`1, `2, . . . , `m, `1)
zu, und somit gilt (wieder nach Proposition 3.4),
dass degG′(k) für alle k ∈ K gerade ist. Nehmen
wir nun die zusätzliche Kante wieder weg und kehren zum ursprünglichen Graph G zurück,
müssen wir den Grad der Kanten von `1 und `m um 1 reduzieren und erhalten damit, dass
genau zwei Kanten aus K ungeraden Grad haben.

Lösung des Königsberger Brückenproblems: Wir haben nun notwendige Kriterien für
die Existenz von Euler-Rundwegen bzw. Euler-Wegen gefunden:

• Ein Euler-Rundweg kann in einem Graph nur dann existieren, falls alle Knoten geraden
Grad haben.

• Ein Euler-Weg kann in einem Graph nur dann existieren, falls höchstens zwei Knoten
ungeraden Grad haben.
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Da beim Königsberger Brückenproblem alle vier Knoten ungeraden Grad haben, kann es weder
einen Euler-Rundweg noch einen Euler-Weg geben. Im nächsten Schritt interessieren wir uns
nun dafür, unter welchen Voraussetzung man solche Wege finden kann. Wir könnten uns etwa
fragen, wie viele und an welchen Stellen man in Königsberg neue Brücken hätte bauen (oder
bestehende Brücken abreißen) müssen, um einen Euler-Weg zu finden. Aus dem bisher gezeigten
wissen wir lediglich, dass man mindestens eine bzw. zwei neue Brücken bauen müsste, um einen
Euler-Weg bzw. Euler-Rundweg in Königsberg zu finden. Aber reicht das tatsächlich?

Herleitung eines hinreichenden Kriteriums: Wir überlegen uns zunächst, wie man auf ei-
nem Graphen der ausschließlich Knoten von geradem Grad besitzt, einen Rundweg konstruieren
kann, so dass jede Kante höchstens (aber nicht unbedingt genau) einmal verwendet wird.

Proposition 3.6. Sei G = (K,E) ein Graph, so dass alle Knoten geraden Grad haben. Dann
gibt es einen Rundweg in G, der keine Kante mehr als einmal verwendet und einen beliebig
vorgegebenen Punkt ka mit echt positivem Grad enthält.

k1

k2

k3

k4

k5

k6

k7

k8

k9

ka

k11

k12

k13

Beweis. Wir starten beim vorgegebenen Knoten ka und nehmen dann einen Weg entlang von
Kanten in E, so dass wir jede Kante höchstens einmal benutzen. Wir brechen erst ab, wenn wir
an einem Knoten ke den Weg nicht mehr fortsetzen können, ohne eine Kante ein weiteres Mal
zu benutzen. Um die Proposition zu zeigen, wollen wir nun mit einem Widerspruchsargument
ke = ka beweisen. Angenommen, wir hätten ke 6= ka. Der Weg müsste dann eine ungerade Anzahl
von Kanten enthalten, die ke enthalten (ke wurde einmal häufiger betreten als verlassen). Da
der Knoten ke geraden Grad besitzt, müsste es noch mindestens eine Kante in E geben, die
ke enthält und noch nicht im Weg enthalten ist. Dann könnte man den Weg noch fortsetzen,
was ein Widerspruch zur Annahme ist, dass der Weg schon maximale Länge hatte. Daher muss
ke = ka gelten und der konstruierte Weg ist ein Rundweg.

Mit dieser Proposition zeigen wir nun, dass das zuvor aufgestellte notwendige Kriterium
schon hinreichend ist (in diesem Fall spricht man von einem optimalen Resultat, oft findet man
als hinreichendes Kriterium nur eine stärkere Voraussetzung als im notwendigen Kriterium). Zu-
sammengefasst erhalten wir Eulers vollständige Lösung des verallgemeinerten Brückenproblems.

Satz 3.7 (Euler 1736). Sei G = (K,E) ein zusammenhängender Graph. Dann gilt:

1. G lässt genau dann einen Euler-Rundweg zu, wenn alle Knoten geraden Grad haben.

2. G lässt genau dann einen Euler-Weg zu, wenn höchstens zwei Knoten ungeraden Grad
haben.

Beweis. Der Satz besteht aus vier Behauptungen, die wir nun der Reihe nach beweisen bzw. aus
früheren Aussagen herleiten. Dazu nehmen wir E 6= ∅ an, da sonst nichts zu zeigen ist.
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1, Hinrichtung: Die Aussage, dass die Existenz eines Euler-Rundweges geraden Grad aller
Knoten zur Folge hat, wurde bereits in Proposition 3.4 bewiesen.

1, Rückrichtung: Sei G zusammenhängend, so dass alle Knoten geraden Grad besitzen. Nach
Proposition 3.6 finden wir dann einen Rundweg, der jede Kante aus E höchstens einmal benutzt.
Die Kanten, die noch nicht benutzt wurden, bezeichnen wir nun mit E∗. Falls E∗ nicht-leer ist,
so wählen wir eine Kante aus E∗, die ihren Anfangspunkt ka im zuvor konstruierten Rundweg
hat. Das ist möglich, da G als zusammenhängend angenommen wurde. Im reduzierten Graphen
G∗ = (K,E∗) haben immer noch alle Knoten geraden Grad, da für jeden Knoten k ∈ K gilt:
degG∗(k) = degG(k) − 2Nk für ein Nk ∈ N ∪ {0}. Mithilfe von Proposition 3.6 finden wir also
einen Rundweg in G∗ = (K,E∗), der ka enthält. Diesen können wir als zusätzliche Schleife in
den ersten Rundweg einfügen und erhalten so einen längeren Rundweg. Dies iterieren wir, bis
der Rundweg maximal ist, bis also alle Kanten aus E im Rundweg vorkommen.

k1

k2

k3

k4

k5

k6

k7

k8

k9

k10

2, Hinrichtung: Dies ist die Aussage des Korollars 3.5.
2, Rückrichtung: Ähnlich wie im Beweis von Korollar 3.5 können wir diesen Fall auf die

Aussage 1 zurückführen, indem wir gegebenenfalls eine zusätzliche Kante einfügen. Gibt es
zwei ungerade Knoten ku,1, ku,2 ungeraden Grades, so betrachten wir den Graph G′ = (K,E ∪
{(ku,1, ku,2)}). Alle Knoten in G′ haben nun geraden Grad, und so liefert uns die Rückrichtung
von Aussage 1 einen Euler-Rundweg (der die zusätzliche Kante enthält). Da es bei Rundwegen
egal ist, mit welcher Kante wir starten oder enden, können wir annehmen, dass der Euler-
Rundweg mit der Kante (ku,1, ku,2) endet. Den gesuchten Euler-Weg im ursprünglichen Graphen
erhalten wir dann durch Weglassen eben dieser Kante.

Bemerkung. Interessant ist, dass Euler nicht nur eine Antwort auf die Frage nach der Existenz
von Euler-Rundwegen und Euler-Wegen geliefert hat, sondern auch ein explizites (und effizien-
tes) Konstruktionsverfahren solcher Wege.

Lösung des erweiterten Königsberger Brückenproblems: Satz 3.7 stellt insbesondere
sicher, dass es – bei geeigneter Wahl der Lage – tatsächlich reicht, eine einzige neue Brücke zu
bauen oder abzureißen (etwa zwischen den Gebieten A und B), um einen Euler-Weg zu finden,
bzw. zwei neue Brücken zu bauen oder abzureißen (etwa zwischen den Gebieten A und B sowie
C und D), um einen Euler-Rundweg zu finden.

Aufgabe 7. Ist der Satz 3.7 von Euler auch für unzusammenhängende Graphen gültig?

Aufgabe 8. Für welche Häuser des Nikolaus gibt es einen Euler-Weg oder Euler-Rundweg?
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4 Das Heiratstheorem

Als nächsten wollen wir uns der Frage nach der Möglichkeit von Zuordnungen zwischen zwei
endlichen Mengen unter bestimmten Nebenbedingungen beschäftigen. Konkret schauen wir uns
die folgende Situation an:

Fragestellung: Gegeben seien zwei endliche Mengen D, H sowie eine Zuordnung F , die je-
dem Element aus D eine Teilmenge aus H zuordnet, d. h. F ist eine Funktion von D in die
Potenzmenge P(H) von H. Unter welchen Bedingungen an F gibt es eine Funktion f : D → H,
die die folgenden zwei Eigenschaften besitzt:

(i) f ist injektiv, d. h. jedes Element in H wird von der Abbildung h höchstens einmal als
Wert angenommen: es gilt f(d) 6= f(d′) für d 6= d′ ∈ D;

(ii) f ist mit F verträglich, d. h. für alle d ∈ D gilt f(d) ∈ F (d).

d1

d2

d3

d4

h1

h2

h3

h4

h5

Darstellung als Graph: Die Mengen D und H
kann man sich als Knoten eines Graphen und die
Zuordnung F als Kanten zwischen Elementen aus
D und Elementen aus H vorstellen. Gesucht ist
dann ein Teilgraph (d. h. ein Graph, dessen Knoten
und Kanten eine Teilmenge der Knoten und Kanten
des ursprünglichen Graphens bilden), bei dem jeder
Knoten aus D mit genau einem Knoten aus H ver-
bunden ist und dabei alle Knoten höchstens Grad 1
besitzen.

Für eine 4-elementige Menge D und eine 5-
elementige Menge H ist rechts eine mögliche Zuord-
nung F (farbige Linien) und eine zulässige Lösung
f (durchgezogenen Linien) gezeichnet. Die Lösung
(im Allgemeinen nicht eindeutig) ist durch das
“Löschen” der gestrichelten Kanten von F entstan-
den.

Bemerkung. Die Graphen, mit denen wir es hier zu tun haben, besitzen die besondere Eigen-
schaft, dass alle Kanten jeweils einen Endpunkt in der Menge D und einen Endpunkt in der
Menge H haben, jedoch niemals beide Endpunkt in D oder in H. Solche Graphen nennt man
bipartit.

Konkrete Anwendungsbeispiele: Die Fragestellung sieht in der obigen, mathematischen
Formulierung sehr abstrakt aus. Man kann sich nun viele Situationen überlegen, in denen es
eine konkrete nicht-mathematische Interpretation gibt. Einige Beispiele:

• Partnerwahl: Hier stellt man sich D als die Menge der Damen vor, H als die Menge der
Herren, und F als das Freundschaftssystem (F (d) sind dann die männlichen Freunde der
Dame d). Die gesuchte Funktion f repräsentiert nun eine “Heiratsfunktion” (die Dame d
und der Herr f(d) heiraten). Eigenschaft (i) steht dann für die Anforderung von Monoga-
mie, und Eigenschaft (ii) bedeutet, dass nur Freunde einander heiraten sollen. Auf diese
Problemstellung geht der Name “Heiratstheorem” zurück.
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• Arbeitsvermittlung: Hier stellen D eine Menge offener Stellen, H die Menge der Jobkandi-
daten und F das System passender Stellenbesetzungen dar (alle Kandidaten F (d) erfüllen
die Stellenanforderungen für die Stelle d und würde diese prinzipiell auch annehmen). Ei-
genschaft (i) steht nun dafür, dass kein Kandidat mehr als einen Job annehmen kann, und
Eigenschaft (ii) bedeutet, dass man tatsächlich nur passende Kandidaten bei der Stellen-
besetzung berücksichtigt.

• Studienplatzvergabe: Die Menge D stellt nun die Menge der Studienbewerber dar, die Men-
ge H die unterschiedlichen Studienplätze für verschiedene Studiengängen an bestimmten
Universitäten, und F die Wunschplätze der Studenten (Person d würde die Studienplätze
F (d) prinzipiell akzeptieren). Eigenschaft (i) steht nun dafür, dass kein Studienplatz an
mehr als einen Studenten vergeben werden kann, und Eigenschaft (ii) bedeutet, dass man
bei der Studienplatzvergabe nur Studenten berücksichtigt, die sich für den Studienplatz
interessieren.

Notwendig für die Existenz der Funktion f mit den angegebenen Eigenschaften ist etwa,
dass F (d) 6= ∅ für alle d ∈ D, so dass die Eigenschaft (ii) überhaupt eine Chance hat, erfüllt
zu werden. Zudem sollte natürlich |D| ≤ |H| gelten, also D höchstens so viele Element wie H
besitzen. Andernfalls gibt es nämlich gar keine injektive Funktion von D nach H. Dies ist aber
noch nicht hinreichend, wie man sich leicht überlegen kann. Man muss vielmehr eine Bedingung
an jede Teilmenge D0 ⊂ D und die Menge ∪d∈D0F (d) stellen. Die vollständige Antwort auf
dieses Paarungsproblem liefert nun das folgende Theorem.

Satz 4.1 (Heiratstheorem, Hall 1935). Seien zwei endliche Mengen D,H und eine Zuordnung
F : D → P(H) gegeben. Es gibt eine injektive, mit F verträgliche Funktion f : D → H genau
dann, wenn die folgende Bedingung erfüllt ist:∣∣ ⋃

d∈D0

F (d)
∣∣ ≥ |D0| für alle Teilmengen D0 von D mit D0 6= ∅. (4.1)

Bemerkung. Die Bedingung (4.1) wird manchmal als Party-Bedingung bezeichnet. Der Name
rührt von der Interpretation als Partnerwahl-Problem her und bedeutet anschaulich: falls eine
beliebige Gruppe von Damen aus D eine Party veranstalten und dabei ihre (männlichen) Freunde
aus H einladen, dann sind am Ende mindestens genauso viele Herren wie Damen anwesend.

Beweis. Für den Beweis des Heiratstheorems gehen wir ähnlich vor wie zuvor beim Königsberger
Brückenproblem: zunächst nehmen wir an, dass es eine Funktion f : D → H mit den gewünschten
Eigenschaften gibt und zeigen im ersten Schritt, dass die Partybedingung (4.1) eine notwendige
Bedingung darstellt. Im zweiten Schritt beweisen wir dann, dass sie schon hinreichend ist.

Bedingung (4.1) ist notwendig: Sei f : D → H eine injektive Funktion, die mit der Zuord-
nung F verträglich ist, und sei D0 ⊂ D eine beliebige Teilmenge. Die Bedingung (4.1) ist dann
sogar schon erfüllt, wenn man statt der Menge F (d) nur das Element f(d) ∈ H betrachtet:∣∣ ⋃

d∈D0

F (d)
∣∣ ≥ ∣∣ ⋃

d∈D0

{f(d)}
∣∣ = |D0|.

Das Ungleichheitszeichen kommt dabei aus der Verträglichkeit von f mit F , also f(d) ∈ F (d)
für alle d ∈ D, und das Gleichheitszeichen von der Injektivität von f .
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Bedingung (4.1) ist hinreichend: Wir führen den Beweis über vollständige Induktion über
die Anzahl |D| der Elemente von D.

Induktionsanfang: Sei |D| = 1, also sei D = {d} eine 1-elementige Menge. Die Bedin-
gung (4.1) besagt nun (mit der Wahl D0 = D = {d}), dass |F (d)| ≥ 1 gilt. Wenn wir nun
f : D → H so definieren, dass f(d) = h für ein beliebiges Element h ∈ F (d) gesetzt wird, dann
ist f natürlich injektiv (da D 1-elementig ist) und nach Definition mit F verträglich.

Induktionsschritt: Wir nehmen an, dass die Bedingung (4.1) für Mengen D mit höchstens n
Elementen eine hinreichende Bedingung ist und müssen nun verifizieren, dass sie auch hinrei-
chend ist, falls |D| = n+1 gilt. Wir unterscheiden für den Beweis nun die beiden Fälle:

• Fall 1: Übererfüllung der Bedingung (4.1) im Sinne, dass∣∣ ⋃
d∈D0

F (d)
∣∣ ≥ |D0|+ 1 für alle D0 ⊂ D mit D0 /∈ {∅, D}. (4.2)

• Fall 2: Bedingung (4.1) kann nicht verbessert werden, d. h. es gibt eine Teilmenge D1 ⊂ D
mit D1 /∈ {∅, D}, so dass ∣∣ ⋃

d∈D1

F (d)
∣∣ = |D1|.

Vorgehen im Fall 1:

(a) Wähle ein beliebiges Element d0 ∈ D und definiere f(d0) = h0 für ein wiederum belie-
biges h0 ∈ F (d0) (wegen der Übererfüllung von (4.1) geht das sogar auf mindestens zwei
verschiedene Arten).

(b) Wir setzen nun D′ := D \ {d0}, H ′ := H \ {h0} und definieren F ′ : D′ → P(H ′) mittels
F ′(d) := F (d) ∩H ′ für alle d ∈ D′ (wir arbeiten also mit neuen Mengen D′, H ′ und einer
neuen Zuordnung, so dass d0 noch h0 nirgends mehr vorkommen). Wir werden nun mithilfe
der Induktionsannahme zeigen, dass eine injektive Funktion f ′ : D′ → H ′ existiert, die mit
F ′ verträglich ist. Da D′ wegen |D| = n+1 eine n-elementige Menge ist, brauchen wir
dazu nur die Bedingung (4.1) mit D′, H ′, F ′ anstelle von D,H,F nachzurechnen. Dazu
nehmen wir eine beliebige Teilmenge D′0 ⊂ D′ und sehen anhand der Definition von F ′,
der Tatsache |H ′| = |H|−1 sowie (4.2):∣∣ ⋃

d∈D′0

F ′(d)
∣∣ =

∣∣ ⋃
d∈D′0

(F (d) ∩H ′)
∣∣ ≥ ∣∣ ⋃

d∈D′0

F (d)
∣∣− 1 ≥ |D′0|+ 1− 1 = |D′0|.

(c) Die gewünschte injektive Funktion f , die mit F verträglich ist, bekommen wir nun durch
Zusammensetzen:

f(d) :=

{
h0 falls d = d0,

f ′(d) sonst.

Injektivität von f gilt, da f ′ injektiv ist und h0 /∈ f ′(D′) gilt. Die Verträglichkeit von f
mit F gilt, da h0 ∈ F (d0) gewählt wurde und nach Verträglichkeit von f ′ mit F ′ auch
f ′(d) ∈ F ′(d) ⊂ F (d) für alle d ∈ D′ gilt.

Vorgehen im Fall 2: Nun weiß man nicht mehr, dass man ein beliebiges Element d0 und einen
Bildpunkt h0 am Anfang aus den Mengen D und H herausnehmen kann. Dadurch, dass man
die Bedingung (4.1) für eine Menge D0 aber nicht mehr verbessert werden kann, startet man
nun mit dieser und geht ansonsten recht ähnlich zum 1. Fall vor.
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(a) Wir betrachten zunächst D1, H und die Zuordnung F1 : D1 → H, die definiert ist als
F1(d) = F (d) für alle d ∈ D1. Wegen |D1| < |D| = n+1 liefert die Induktionsannahme
eine Funktion f1 : D1 → H, die injektiv ist und mit F1 verträglich ist. Die im Wertebereich
von f1 liegenden Elemente aus H bezeichnen wir mit H1. Wegen der Injektivität von f1
gilt natürlich |D1| = |H1|, und nach Wahl von D1 hat man außerdem

H1 :=
⋃
d∈D1

f1(d) =
⋃
d∈D1

F (d).

(b) Wir setzen nun D′ := D \ D1 (wiederum gilt |D′| ≤ n), H ′ := H \ H1 und definieren
eine Zuordnung F ′ : D′ → P(H ′) mittels F ′(d) := F (d) ∩H ′ für alle d ∈ D′. Dann wollen
wir wieder die Gültigkeit der Bedingung (4.1) für D′, H ′, F ′ zeigen, nun aber mit einem
Widerspruchsargument. Wir nehmen also an, dass Bedingung (4.1) für eine Teilmenge
D0 ⊂ D′ nicht erfüllt wäre, d. h. wir hätten∣∣ ⋃

d∈D0

F ′(d)
∣∣ < |D0|.

Jetzt schauen wir uns die Menge D01 := D0 ∪ D1 an. Die Idee ist nun, dass die Menge
D01 die Bedingung (4.1) unter der Widerspruchsannahme auch nicht erfüllen könnte, da
D1 sie (für F ) “scharf” erfüllt (dort gilt Gleichheit), D0 (für F ′) aber nicht. Tatsächlich
hätten wir nun:∣∣ ⋃

d∈D01

F (d)
∣∣ =

∣∣ ⋃
d∈D0

F (d) ∪
⋃
d∈D1

F (d)
∣∣ =

∣∣ ⋃
d∈D0

F (d) ∪H1

∣∣
=
∣∣ ⋃
d∈D0

(F (d) ∩H ′) ∪H1

∣∣ =
∣∣ ⋃
d∈D0

F ′(d) ∪H1

∣∣
=
∣∣ ⋃
d∈D0

F ′(d)
∣∣+ |H1| < |D0|+ |D1| = |D01|.

Die erste Zeile folgt aus der Zerlegung von D01 in die Mengen D0 und D1 sowie der
Identität von H1 aus (a), die zweite Zeile nutzt die Disjunktheit von H ′ und H1 sowie
die Definition von F ′ aus, und in die letzte Zeile fließt die Widerspruchsannahme sowie
|H1| = |D1| ein. Das ist aber ein Widerspruch zur Annahme von (4.1) für D,H und F ,
folglich muss (4.1) auch für D′, H ′, F ′ gelten. Nach Induktionsvoraussetzung folgt damit
die Existenz einer injektiven Funktion f ′ : D′ → H ′, die verträglich mit F ′ ist.

(c) Die gewünschte injektive Funktion f , die mit F verträglich ist, bekommen wir wieder
durch Zusammensetzen:

f(d) :=

{
f1(d) falls d ∈ D1,

f ′(d) sonst.

Injektivität von f gilt, da sowohl f1 also auch f ′ injektiv sind und ihre Wertebereiche
disjunkt sind. Die Verträglichkeit von f mit F gilt, da f1 mit F und f ′ mit F ′ (und damit
auch mit F ) verträglich ist.

Damit ist nun der Induktionsschritt gezeigt, und Bedingung (4.1) ist folglich hinreichend für die
Existenz der Funktion f : D → H mit den gewünschten Eigenschaften. Dies beendet den Beweis
des Heiratstheorems.
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Bemerkung. Der Satz liefert lediglich ein Kriterium für die Existenz einer Abbildung h : D →
H, die die Bedingungen (i) und (ii) erfüllt, h selbst wird im Beweis jedoch nicht konstruiert!

Aufgabe 9. Gegeben sei ein Kartenspiel, das aus 52 Karten besteht (mit den Werten Ass, 2,
3, ... , 10, Bube, Dame, König in 4 verschiedenen Farben). Wir teilen die Karten nun zufällig
auf 13 Stapel mit jeweils 4 Karten auf. Ist es möglich, eine Karte aus jedem dieser Stapel
so auszuwählen, dass am Ende die 13 ausgewählten Karten jeden Kartenwert genau einmal
enthalten?

Aufgabe 10 (Haremstheorem). Seien zwei endliche Mengen D,H, eine Zuordnung F : D →
P(H) und k ∈ N gegeben. Zeige die folgende Aussage: Es gibt eine Funktion f : D → P(H) mit
den Eigenschaften

(i) f(d) ∩ f(d′) = ∅ für d 6= d′,

(ii) f ist mit F verträglich, d. h. für alle d ∈ D gilt f(d) ⊂ F (d),

(iii) f ist eine k-wertige Funktion, d. h. |f(d)| = k für alle d ∈ D,

genau dann, wenn die folgende Bedingung erfüllt ist:∣∣ ⋃
d∈D0

F (d)
∣∣ ≥ k|D0| für alle Teilmengen D0 von D mit D0 6= ∅.

4.1 Das Schnitt-Fluss-Theorem

In diesem Unterkapitel soll kurz ein Problem der linearen Optimierung vorgestellt werden,
nämlich das Schnitt-Fluss-Theorem von Ford-Fulkerson. Anschließend werden wir dieses Theo-
rem zwar nicht beweisen, aber das Heiratstheorem auf dieses zurückführen.

Auch dies ist typisch in der Mathematik: oft wird zunächst ein spezielles Problem unter-
sucht und gelöst, und wenn dieses verstanden ist, so versucht man die Lösungsstrategie auf
allgemeinere Probleme anzuwenden (evtl. muss man dafür auch die Techniken modifizieren).
Am Ende kann man auf diese Weise eine Aussage erhalten, die in größerer Allgemeinheit gilt
und die ursprüngliche Fragestellung als Spezialfall enthält. Es kommt auch häufig vor, dass man
ein anderes Problem untersucht und löst, man aber irgendwann feststellt, dass, bei geeigneter
Identifikation der auftretenden Größen, die Aussage schon in einem anderen Theorem enthalten
war. Trotzdem kann die neue Lösung von Interesse sein, da in der Mathematik der Weg zum
Ziel von besonderem Interesse ist und dabei zum Beispiel neue Techniken entwickelt wurden,
die auch in anderen Zusammenhängen von Nutzen sein können.

Um die Problemstellung und die Aussage des Schnitt-Fluss-Theorems zu verstehen, müssen
wir zunächst ein paar neue Begriffe einführen, und zwar Netzwerke mit vorgegebenen Kapa-
zitäten, Flüsse im Netzwerk im Rahmen der Kapazitäten sowie Schnitte in Netzwerken.

Definition 4.2. Sei G = (K,E) ein orientierter Graph. Einen Knoten q ∈ K nennt man
Quelle, falls in q keine Kante aus E endet, d. h. falls {e ∈ E : ω(e) = q} = ∅. Einen Knoten
s ∈ K nennt man Senke, falls in s keine Kante aus E startet, d. h. falls {e ∈ E : α(e) = s} = ∅.

Definition 4.3. Falls es in einem orientierten Graph G = (K,E) genau einen Quelle q ∈ K
gibt, eine Senke s ∈ K, und keinen Rundweg gibt, so bezeichnet man ihn als Netzwerk und
schreibt kurz N = (K,E, q, s).

Eine Abbildung c : E → R+ in einem Netzwerk nennt man eine Kapazitätsverteilung.
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Man kann sich leicht überlegen, dass man in einem Netzwerk immer einen Weg von der Quelle
zur Senke findet. Startet man von q, so kann man immer “vorwärts” gehen, da keine Rundwege
existieren, und da s die einzige Senke ist, kann man den Weg tatsächlich bis s fortsetzen.

Ein Netzwerk mit gegebener Kapazitätsverteilung kann man wieder graphisch darstellen:

k1

k2

k3

k4

k5

k6

k7

k8

k9

5

7

2

4

4

1

5

2

2

4

6

6

4

1

8

Für Anwendungsbeispiele kann man etwa an Wasserleitungen mit maximalen Durchfluss-
mengen, an Strassensysteme mit Maximalzahl von Autos je Zeiteinheit oder an Datennetze mit
maximalen Übertragungsraten denken.

Definition 4.4. Sei N = (K,E, q, s) ein Netzwerk. Eine Abbildung f : E → R+ nennt man
einen Fluss in N , falls für jeden Knoten k ∈ K \ {q, s} gilt:∑

e∈E : α(e)=k

f(e) =
∑

e′∈E : ω(e′)=k

f(e′) (Abfluss von k gleich Zufluss nach k).

Die Zahl ‖f‖ :=
∑

e∈E : α(e)=q f(e) nennt man dabei die Stärke des Flusses.

Ist außerdem eine Kapazitätsverteilung c : E → R+ gegeben, so sagt man von einem Fluss,
dass er sich im Rahmen der Kapazitäten hält, falls f(e) ≤ c(e) für alle Kanten e ∈ E gilt.

Definition 4.5. Sei N = (K,E, q, s) ein Netzwerk. Eine Teilmenge S ⊂ E heißt ein Schnitt in
N , wenn jeder Weg von q nach s in N mindestens eine Kante aus S enthält.

Ist außerdem eine Kapazitätsverteilung c : E → R+ gegeben, so nennt man c(S) :=
∑

e∈S c(e)
die Schnittkosten.

Da das Netzwerk im Beispiel oben nicht sehr groß ist, kann man sich leicht Flüssen überlegen,
die im Rahmen der Kapazitäten bleiben, und Schnitte konstruieren. Welche Flüsse und welche
Schnitte sind dabei aber die besten (also die größten bzw. billigsten)?

Unter Flussmaximierung versteht man das Optimierungsproblem in Netzwerken mit Ka-
pazitäten, einen Fluss zu finden, der zum einen möglichst groß ist, und zum anderen im Rah-
men der Kapazitäten bleibt. Unter Schnittkostenminimierung dagegen versteht man das
Problem, in einem Netzwerken mit Kapazitäten einen Schnitt zu finden, dessen Schnittkosten
minimal sind. Haben die beiden Größen Flussstärke und Schnittkosten etwas miteinander zu
tun?

Das Schnitt-Fluss-Theorem liefert auf genau diese Frage eine Antwort und besagt, dass der
maximale Fluss im Netzwerk genau den Wert des minimalen Schnitts hat.

Satz 4.6 (Schnitt-Fluss-Theorem, Ford-Fulkerson 1956). Sei N = (K,E, q, s) ein Netzwerk und
c : E → R+ eine Kapazitätsverteilung in N . Dann gilt

max
{
‖f‖ : f ist eine Fluss in N mit f(e) ≤ c(e) für alle e ∈ E

}
= min

{
c(S) : S ist ein Schnitt in N

}
.
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Bemerkung. Findet man in einem Netzwerk mit Kapazitäten einen Fluss f , der im Rahmen
der Kapazitäten bleibt, und einen Schnitt S, so dass die Schnittkosten c(S) mit der Flussstärke
‖f‖ übereinstimmt, so handelt es sich um einen optimalen Fluss und einen optimalen Schnitt.

Aufgabe 11. Bestimme im Netzwerk mit Kapazitäten auf Seite 17 einen maximalen Fluss, der
im Rahmen der Kapazitäten bleibt, sowie einen Schnitt, der minimale Schnittkosten hat.

Herleitung des Heiratstheorems aus dem Schnitt-Fluss-Theorem. Im Beweis des Hei-
ratstheorems war die Richtung, dass die Partybedingung (4.1) eine hinreichende Bedingung für
die Existenz einer mit der gegebenen Zuordnung F verträglichen Funktion ist, der schwierige Teil.
Diese Richtung wollen wir nun erneut zeigen, und zwar mithilfe der Aussage des Schnitt-Fluss-
Theorems. Gegeben seien also zwei endliche Mengen D, H sowie eine Zuordnung F : D → P(H),
so dass die Bedingung (4.1) erfüllt ist.

Als erstes müssen wir uns nun ein geeignetes Netzwerk und eine Kapazitätsverteilung über-
legen. Als Knoten nehmen wir dafür die Menge D ∪H sowie zwei zusätzliche Punkte q und s.
Als Kanten nehmen wir die Kanten (q → d) für alle d ∈ D, für jedes d ∈ D die Kanten (d→ h),
falls h ∈ F (d), und die Kanten (h→ s) für alle h ∈ H. Dies stellt ein Netzwerk dar.

Um eine geeignete Kapazitätsverteilung zu definieren, rufen wir uns die Zielsetzung und
seinen Zusammenhang mit einem maximalen Fluss in Erinnerung: wir wollen eine Funktion
f : D → H finden, die injektiv und mit F verträglich ist. Der gewünschte Fluss soll also durch
jeden Knoten aus D mit Stärke 1 fließen, und durch jeden Knoten aus H mit Stärke 1 oder
0 (Injektivität). Dies können wir durch die Kapazitätsverteilung erzwingen, indem wir allen
Kanten (q → d) und (h→ s) die Kapazität 1 zuweisen. Die restlichen Kanten können beliebige
Kapazität größer gleich 1 haben, und, um es später leicht zu haben, wählen wir für Kanten der
Form (d→ h) mit d ∈ D und h ∈ H als Kapazität |D|+1.

Insgesamt erhalten wir damit ein Netzwerk der Form:

q

d1

d2

d3

d4

h1

h2

h3

h4

h5

s

1

1

1

1

alle 5

1

1

1

1

1

Findet man einen Fluss der Stärke |D| (das ist offensichtlich der maximal mögliche Fluss, da
die Summe der Kapazitäten der Kanten, die von der Quelle starten, genau |D| ist), so ist dies
nach Wahl der Kapazitäten gleichbedeutend mit der Existenz der gesuchten Funktion f . Und
nach Theorem 4.6 stimmt die maximale Flussstärke mit den minimalen Schnittkosten überein,
daher reicht es also, einen Schnitt mit Schnittkosten |D| in unserem Netzwerk zu finden.

Behauptung: S := {(q → d) : d ∈ D} ist ein Schnitt minimaler Schnittkosten.
Können wir diese Behauptung beweisen, so sind wir mit dem Beweis, dass Bedingung (4.1)
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hinreichend ist, fertig, da c(S) = |D| gilt. Die Behauptung werden wir nun mit einem Wider-
spruchsargument beweisen. Nehmen wir also an, dass der Schnitt S keine minimale Schnittkosten
hat, also dass ein Schnitt S′ existiert, für den c(S′) < c(S) = |D| gilt. Da jede Kante der Form
e = (d→ h) den Wert c(e) = |D|+ 1 > c(S) hat, müsste S′ von der Form

S′ := {(q → d) : d ∈ D0} ∪ {(h→ s) : h ∈ H0}

für geeignete Teilmengen D0 ⊂ D und H0 ⊂ H sein. Da jede dieser Kanten die Kapazität 1 hat,
wüssten wir außerdem c(S′) = |D0|+ |H0| < |D| und daher |H0| < |D \D0|. Falls wir nun einen
Weg von q nach s betrachten, der über einen Knoten d ∈ D \ D0 läuft, so muss dieser einen
Knoten h ∈ F (d) enthalten. Nach Definition eines Schnittes muss S′ daher alle Kanten (h→ s)
mit h ∈ ∪d∈D\D0

F (d) enthalten, und damit enthielte H0 alle Knoten h ∈ ∪d∈D\D0
F (d). Also

müsste gelten: ∣∣ ∪d∈D\D0
F (d)

∣∣ ≤ |H0| < |D \D0|.

Das steht im Widerspruch zu Bedingung (4.1) und die Behauptung ist damit bewiesen. �
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Übungsaufgaben

Aufgabe 1. Zeige mit vollständiger Induktion, dass für jedes n ∈ N gilt:

n∑
k=1

k =
n(n+ 1)

2
,

n∑
k=1

k2 =
n(n+ 1)(2n+ 1)

6
, und

n∑
k=1

k3 =
n2(n+ 1)2

4
.

Aufgabe 2. Wir “beweisen” mit vollständiger Induktion

Für jedes n ∈ N gilt die Aussage A(n) : Wenn sich unter n Tieren ein Elefant befindet,
dann sind alle diese Tiere Elefanten.

Beweis: Induktionsanfang: Wenn von einem Tier eines
ein Elefant ist, dann sind alle diese Tiere Elefanten.
Das ist offensichtlich korrekt.
Induktionsschluss: Wir nehmen an, dass A(n) für eine
beliebige natürliche Zahl n wahr ist und wollen nun
A(n+1) zeigen. Sei also unter n+1 Tieren eines ein
Elefant. Wir stellen die Tiere so in eine Reihe, dass
sich dieser Elefant unter den ersten n Tieren befindet.
Nach Induktionsannahme sind dann alle diese ersten
n Tiere Elefanten. Damit befindet sich aber auch un-
ter den letzten n Tieren ein Elefant, womit diese auch
alle Elefanten sein müssen. Also sind alle n+1 Tiere
Elefanten.

Was ist falsch an diesem Argument, oder gilt mathe-
matische Induktion nicht für Elefanten?

c© Joscha Sauer/Carlsen Verlag GmbH

Aufgabe 3. Verneine die folgenden Aussagen:

(i) Auf jeden Topf passt ein Deckel.

(ii) Es gibt einen Topf, auf den ein Deckel passt.

(iii) Auf jeden Topf passen alle Deckel.

(iv) Es gibt einen Deckel, der auf alle Töpfe passt.

(v) Es gibt einen Topf oder eine Pfanne, auf den alle Deckel passen.

(vi) Jeder Deckel passt auf wenigstens einen Topf und eine Pfanne.

Aufgabe 4. Beweise durch Widerspruch, dass
√

42 keine rationale Zahl aus Q ist, d.h. es gibt
keine Zahlen p, q ∈ N mit p

q =
√

42.
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Aufgabe 5. Spieler A und Spieler B starten mit einer rechteckigen Tafel Schokolade der Größe
m×n mit beliebigen natürlichen Zahlen m,n ∈ N (und m+n > 2). Die beiden Spieler essen nun
abwechselnd Schokolade nach der folgenden Regel: der Spieler, der an der Reihe ist, entscheidet
sich für ein beliebiges Schokoladenstück und isst dann sowohl das ausgewählte als auch alle
anderen Stücke, die sich rechts und oberhalb des ausgewählten Stückes befinden. Danach gibt er
den Rest der Schokolade an seinen Mitspieler weiter, der sich wiederum für ein beliebiges Stück
entscheidet und die entsprechenden Schokoladenstücke nach obiger Regel isst. Derjenige, der das
letzte Stück isst, verliert. Wer gewinnt, wenn Spieler A startet?

Aufgabe 6. Begründe, dass es in Graphen immer eine gerade Anzahl von Knoten mit ungera-
dem Grad gibt.

Aufgabe 7. Ist der Satz 3.7 von Euler auch für unzusammenhängende Graphen gültig?

Aufgabe 8. Für welche Häuser des Nikolaus gibt es einen Euler-Weg oder Euler-Rundweg?

Aufgabe 9. Gegeben sei ein Kartenspiel, das aus 52 Karten besteht (mit den Werten Ass, 2,
3, ... , 10, Bube, Dame, König in 4 verschiedenen Farben). Wir teilen die Karten nun zufällig
auf 13 Stapel mit jeweils 4 Karten auf. Ist es möglich, eine Karte aus jedem dieser Stapel
so auszuwählen, dass am Ende die 13 ausgewählten Karten jeden Kartenwert genau einmal
enthalten?

Aufgabe 10 (Haremstheorem). Seien zwei endliche Mengen D,H, eine Zuordnung F : D →
P(H) und k ∈ N gegeben. Zeige die folgende Aussage: Es gibt eine Funktion f : D → P(H) mit
den Eigenschaften

(i) f(d) ∩ f(d′) = ∅ für d 6= d′,

(ii) f ist mit F verträglich, d. h. für alle d ∈ D gilt f(d) ⊂ F (d),

(iii) f ist eine k-wertige Funktion, d. h. |f(d)| = k für alle d ∈ D,

genau dann, wenn die folgende Bedingung erfüllt ist:∣∣ ⋃
d∈D0

F (d)
∣∣ ≥ k|D0| für alle Teilmengen D0 von D mit D0 6= ∅.

Aufgabe 11. Bestimme im Netzwerk mit Kapazitäten auf Seite 17 einen maximalen Fluss, der
im Rahmen der Kapazitäten bleibt, sowie einen Schnitt, der minimale Schnittkosten hat.
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