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Algorithmik und Objektorientierung 10: Rekursion

»recurrere« = (lat.) zurücklaufen, wiederkehren
Eine Methode heißt rekursiv, wenn sie sich selbst aufruft.

1 (Starten Sie mit dem Programm Schneeflocke aus dem Unterricht.) Ähnlich der koch’schen
Schneeflocke ist die »Quadratflocke«, die durch folgende Rekursionsvorschrift definiert ist:
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𝑛 = 2:
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(a) Implementieren Sie die rekursive Methode quadratlinie und die Methode quadrat-

Flocke nach dem Vorbild der koch’schen Schneeflocke.

(b) (Als Extra-Aufgabe für den Mathematik-Unterricht:) Leiten Sie die obigen Formeln für die
Punkte 𝐴, 𝐵, 𝐶 und 𝐷 her. Vereinbaren Sie mit Ihrem Mathe-Lehrer, ein Referat über die
Quadratflocke (und/oder die koch’sche Schneeflocke) zu halten.

2 Ein Informatiker-Witz besagt: »Um Rekursion zu verstehen, muss man Rekursion verstehen.«
Erläutern Sie diesen Witz.

3 Der größte gemeinsame Teiler zweier natürlicher Zahlen 𝑛 und 𝑚 wird als ggT(𝑛, 𝑚) bezeichnet.
Material 1 zeigt eine rekursive Implementierung des berühmten Euklidischen Algorithmus, der
dazu dient, den ggT zu berechnen.1

Zeigen Sie, dass der Algorithmus für (𝑛 = 12, 𝑚 = 8) sowie für (𝑛 = 57, 𝑚 = 102) die korrekten
Ergebnisse liefert.

4 Die iterative Version der binären Suche wurde bereits im Unterricht behandelt. Eigentlich ist die
binäre Suche aber ein rekursiver Algorithmus:

1 Der Algorithmus wurde von Euklid von Alexandria in seinem Monumentalwerk »Die Elemente« beschrieben — vor
über 2000 Jahren!
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Suche im Array 𝑎 nach der Position des Elements 𝑒 im Bereich von 𝑙 bis 𝑟:
(1) Wenn 𝑙 ≤ 𝑟:

(1) Setze 𝑚 = 𝑙+𝑟
2

(2) Wenn 𝑒 < 𝑎[𝑚]:
(1) Suche im Array 𝑎 nach der Position des Elements 𝑒 im Bereich von 𝑙 bis 𝑚 − 1.

(3) Wenn 𝑒 = 𝑎[𝑚]:
(1) Gib 𝑚 zurück

(4) Sonst:
(1) Suche im Array 𝑎 nach der Position des Elements 𝑒 im Bereich von 𝑚 + 1 bis 𝑟.

(2) Gib −1 zurück.

(a) Zeichnen Sie ein Struktogramm für den obigen Algorithmus.

(b) Implementieren Sie die rekursive Version der binären Suche.

5 Gegeben ist eine Gruppe mit 𝑛 Personen. Wir bezeichnen die Anzahl der verschiedenen Unter-
Gruppen, die 𝑘 Mitglieder haben, mit 𝑐(𝑛, 𝑘). Zum Beispiel gilt 𝑐(4, 3) = 4, denn: Für 4 Personen
𝐴, 𝐵, 𝐶 und 𝐷 gibt es folgende Untergruppen mit 3 Mitgliedern: {𝐴 − 𝐵 − 𝐶}, {𝐴 − 𝐵 − 𝐷},
{𝐴 − 𝐶 − 𝐷} und {𝐵 − 𝐶 − 𝐷}.

(a) Geben Sie die folgenden Werte an:

(1) 𝑐(2, 1) (2) 𝑐(3, 2) (3) 𝑐(4, 2) (4) 𝑐(𝑛, 1)

(b) Begründen Sie die Gültigkeit der Rekursionsformel

𝑐(𝑛, 𝑘) = 𝑐(𝑛 − 1, 𝑘 − 1) + 𝑐(𝑛 − 1, 𝑘)

(c) Implementieren Sie die Methode int c(int n, int k), die den Wert von 𝑐(𝑛, 𝑘) anhand
obiger Rekursionsformel berechnet.

(d) Analysieren Sie die Laufzeit Ihrer Implementierung aus Teil (c).

6 Die berühmte Fibonacci-Folge beginnt mit den Zahlen 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, …. Dabei entsteht die
nächste Fibonacci-Zahl aus der Summe der beiden vorangegangenen Fibonacci-Zahlen.
Wir bezeichnen die 𝑛-te Fibonacci-Zahl mit 𝑓(𝑛), d.h. 𝑓(1) = 1, 𝑓(1) = 1, 𝑓(2) = 3, 𝑓(3) = 5,
𝑓(4) = 8, 𝑓(5) = 13…

(a) Geben Sie die nächsten 3 Fibonacci-Zahlen an.

(b) Formulieren Sie eine Rekursionsformel für 𝑓(𝑛).

(c) Implementieren Sie die Methode int f(int n), die die 𝑛-te Fibonacci-Zahl berechnet.

(d) Vergleichen Sie die Laufzeit Ihrer Methode aus Teil (c) mit der Methode aus Material 2.
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7* Der Sortier-Algorithmus MERGE_SORT (von Englisch »zusammenführen«) funktioniert folgen-
dermaßen:

(1) Eingabe: Array a, int l, int r (zu Beginn ist l=0 und r=a.length-1)
(2) Wenn a.length<=1: fertig
(3) Sei m die mittlere Position zwischen l und r (ggf. abgerundet).
(4) Führe MERGE_SORT für die linke Hälfte und die rechte Hälfte durch.
(5) Führe die (sortierte) linke Hälfte und die (sortierte) rechte Hälfte so zusammen, dass das

Ergebnis-Array sortiert ist.

(a) Wenden Sie den Algorithmus auf das Array a=[8,3,9,1,6,4,7] an.

(b) Implementieren Sie die Methode void mergeSort(int[] a, int l, int r).

1 public int ggT(int n, int m){

2 if(m == 0){

3 return n;

4 }else{

5 return ggT(m,n%m);

6 }

7 }

Material 1

1 public int fibonacci(int n){

2 if(n<=2){

3 return 1;

4 }else{

5 int f1=1;

6 int f2=1;

7 for(int i=2;i<=n;i++){

8 int fn=f1+f2;

9 f1=f2;

10 f2=fn;

11 }

12 return fn;

13 }

14 }

Material 2
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