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Graphentheorie

. . . oder das Haus vom Nikolaus!

Graphentheorie – man könnte meinen, dass es hier um Funktionsgraphen geht, wie ihr sie aus
der Schule kennt. In der wissenschaftlichen Mathematik ist damit aber etwas anderes gemeint.
In diesem Themenblatt werdet ihr sehen, dass es gar nicht so schwer ist, diese Fachrichtung
kennenzulernen und damit ganz unterschiedliche Probleme zu lösen. Zunächst – wie in der
Überschrift schon angedeutet – zum Haus vom Nikolaus. Wer es noch nicht kennt, das Haus
ist neben der Überschrift abgebildet.

Knobelaufgabe. Zeichnet das Haus vom Nikolaus in einem Zug. Ihr dürft also den Stift nicht
absetzen und auch keine Linie doppelt zeichnen. Probiert alle fünf Ecken als Startpunkte aus!

a) Ihr werdet gemerkt haben, dass es nicht von jeder Ecke als Startpunkt klappt. Schreibt
auf, von welchen Ecken aus man Lösungen finden kann, und wo es nicht gelingt.

b) Warum kann man von bestimmten Ecken aus niemals eine Lösung
”
in einem Zug“

finden, egal, wie lange man probiert?

c) Warum kann man das Haus vom Nikolaus niemals so in einem Zug zeichnen, dass man
am Ende wieder auf dem Anfangspunkt steht?
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1 Graphen - Definitionen, Beispiele und Anwendungen

1.1 Das Königsberger Brückenproblem

Der berühmte deutsche Mathematiker Leonhard Euler (1707 bis 1782) begründete die Gra-
phentheorie im Jahr 1736. Er löste das bekannte Königsberger Brückenproblem, welches wie
folgt lautet:

Ist es möglich, in der Stadt Königsberg (das heute Kaliningrad heißt und in Russland liegt)
an einem Sonntagsspaziergang alle sieben Brücken über den Fluss Pregel genau einmal zu
überqueren?

Quelle:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/

commons/5/5d/Konigsberg bridges.png

Zur besseren Orientierung seht ihr rechts eine Karte
der Stadt, bei der die damals vorhandenen Brücken
hervorgehoben sind.

Euler zeigte, dass es unmöglich ist, alle sieben Brücken
genau einmal zu überqueren und ging dabei folgender-
maßen vor. Er verwandelte die Landkarte in folgendes
Modell:

Wie jeder Graph in der Mathematik besteht das Modell aus Kno-
ten (hier mit A, B, C und D beschriftet) und Kanten (die gera-
den Verbindungen zwischen den Knoten). Euler wies jedem zusam-
menhängenden Stadtgebiet einen Knoten und jeder Brücke zwi-
schen zwei Gebieten eine Kante zu.

Bemerkung: Bei der exakten Definition von Gra-
phen gibt es allerdings die Bedingung, dass zwischen
zwei Knoten höchstens eine Kante existieren darf, so
dass wir in obiger Zeichnung noch Hilfsknoten (S, T,
U und V) einfügen müssen, um einen mathematisch
korrekten Graphen zu erhalten, den ihr rechts seht.

Durch den Graphen hat man ein abstraktes ver-
einfachtes Modell für die reale Situation geschaffen.
In diesem Modell kann man das Problem neu formulieren: Gibt es einen Weg durch den
Graphen, auf dem jede Kante genau einmal durchlaufen wird? Dabei ist ein Weg in einem
Graphen eine Abfolge von Knoten, Kante, Knoten, Kante, . . . , bei der zwei aufeinanderfol-
gende Knoten durch die dazwischen liegende Kante verbunden sind und bei der keine Kante
doppelt durchlaufen wird. Ein Euler-Weg (zu Ehren von Euler) liegt genau dann vor, wenn
in einem Weg jede Kante des Graphen genau einmal durchlaufen wird.
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Um die Lösung des Problems zu verstehen, brauchen wir noch den Begriff Grad eines
Knotens. Darunter versteht man die Anzahl an Kanten, die von einem Knoten wegführen. In
unserem Beispiel haben also die Knoten A, C und D den Grad 3, der Knoten B den Grad 5
(und die Hilfsknoten S, T, U und V jeweils den Grad 2).

Euler argumentierte nun so: Der gewünschte Euler-Weg muss in einem der vier Knoten A,
B, C oder D beginnen, und in einem dieser vier Knoten enden. Es bleiben also mindestens zwei
Knoten unter diesen, die weder der Start- noch der Endknoten sind. Diese

”
Zwischen“-Knoten

werden auf dem Weg ein- oder mehrmals passiert, und zwar über eine bestimmte Kante betre-
ten und über jeweils eine andere Kante wieder verlassen. In jedem Fall müssen diese Knoten
somit eine gerade Zahl als Grad besitzen, da sie ja für jedes Passieren des Knotens genau
zwei (jeweils unterschiedliche) Kanten benötigen. Betrachtet man die Knotengrade im Modell
zum Königsberger Brückenproblem, so stellt man fest, dass es unter den Knoten A, B, C und
D keine Knoten mit geradem Grad gibt. Ein Euler-Weg ist also niemals möglich und daher
kann auch kein Spaziergang gemacht werden, bei dem jede Brücke genau einmal besucht wird.

Da die Überlegungen von Euler nicht nur für das Königsberger Brückenproblem gelten,
sondern ganz allgemein für jeden zusammenhängenden Graphen, kann man diese in einem
mathematischen Satz, dem Satz von Euler, zusammenfassen. Zum Verständnis brauchen wir
zuvor noch zwei Definitionen:

1. Ein Graph ist genau dann zusammenhängend, wenn es zu zwei beliebigen Knoten immer
einen Weg gibt, der beide Knoten verbindet.

2. Ein Kreis in einem Graphen ist ein geschlossener Weg, d.h. Anfangs- und Endknoten
stimmen überein. Ein Euler-Kreis ist ein geschlossener Euler-Weg.

Satz von Euler

1. Ein zusammenhängender Graph hat einen Euler-Weg genau dann, wenn genau zwei
Knoten einen ungeraden Grad haben.

2. Ein zusammenhängender Graph hat einen Euler-Kreis genau dann, wenn alle Knoten
einen geraden Grad haben.

1.2 Weitere Graphentypen und neue Begriffe

1.2.1 Gewichtete Graphen

Stellt euch vor, ihr fahrt in den Urlaub, oder ihr seid in München mit Straßenbahn oder U-
Bahn unterwegs. Meist gibt es viele Wege zum Ziel, und oft ist es wichtig, den kürzesten oder
den schnellsten Weg zu finden. Moderne Navigationsgeräte rechnen diese auf den eingegebe-
nen Routen in wenigen Augenblicken aus, sogar mit Berücksichtigung von Verkehrsstörungen.
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Solche Fragen nach kürzesten oder schnellsten Wegen können
wir mit Hilfe von gewichteten Graphen beantworten. Hierzu stel-
len wir das Verkehrsnetz als Graph dar. Zwischen jeweils zwei
Knotenpunkten weisen wir den Kanten das gewünschte Kanten-
gewicht zu. Dies kann z.B. die Entfernung in Kilometern zwi-
schen den zwei Nachbarknoten oder die Fahrzeit in Minuten auf
dem entsprechenden Autobahnstück oder die Anzahl der Halte-
stellen zwischen den zwei Knotenpunkten sein. Ein Beispiel für
einen gewichteten Graphen seht ihr rechts.

1.2.2 Gerichtete Graphen

Bei gerichteten Graphen haben die Kanten eine Richtung. Solche Graphen werden z.B. benötigt,
wenn Einbahnstraßen dargestellt werden, die nur in einer Richtung befahren werden können.

Eine völlig andere Situation, die man aber auch durch gerichtete Graphen darstellen kann,
ist die Teilbarkeitsrelation zwischen zwei natürlichen Zahlen:

Beispiel 1. In Teilbarkeits-Graphen gibt es genau dann eine Kante vom Knoten A zum Knoten
B, wenn A ein Teiler von B ist. Jeder Knoten repräsentiert dabei eine natürliche Zahl. Die
Zahl 12 mit allen ihren Teilern hat dann folgenden Teilbarkeits-Graphen:

1.2.3 Hamilton-Wege und Hamilton-Kreise oder das Problem des Handlungsreisenden

Das Problem des Handlungsreisenden (engl. Traveling Salesman Problem, TSP) ist ein berühm-
tes Optimierungsproblem, das gut mit Hilfe der Graphentheorie beschrieben werden kann.
Erstmals mathematisch erwähnt wurde es 1930. Es lautet wie folgt:

Gegeben ist eine Menge von Städten, die ein Handlungsreisender besuchen möchte. In wel-
cher Reihenfolge muss er die Städte besuchen, damit er nach der Rückkehr zum Ausgangsort
eine möglichst kurze Strecke zurückgelegt hat? Was ist also eine optimale Route?

Selbst mit der Hilfe von Computern ist eine optimale Route nur sehr schwer zu finden, wenn
die Anzahl der Städte sehr groß ist. Es gibt einfach extrem viele Möglichkeiten die Städte
nacheinander zu besuchen! Sind die Entfernungen zwischen allen n Städten bekannt, so kann
man beweisen, dass es dann (n−1)!

2 mögliche Routen gibt. So sind es z.B. bei 15 Städten bereits
ca. 43 Milliarden Routen!

Das Problem des Handlungsreisenden lässt sich mit Hilfe eines Graphen beschreiben. Ziel
ist es, jeden Knoten genau einmal zu besuchen und wieder am Ausgangspunkt anzukommen.
Ein derartiger Weg durch den Graphen wird auch Hamilton-Kreis genannt.
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Genauer: Ein Hamilton-Weg ist ein Weg, bei dem jeder Knoten eines Graphen genau einmal
besucht wird. Entsprechend ist ein Hamilton-Kreis dann gegeben, wenn man jeden Knoten
eines Graphen genau einmal passiert und am Ende wieder beim Startknoten ankommt.

2 Aufgaben

Aufgabe 1 (Haus vom Nikolaus ∗).

a) Löse alle Teile der Knobelaufgabe vom Anfang (Haus des Nikolaus)!

b) Nun betrachte das Doppelhaus rechts.

Findest du hier einen Eulerweg?
Begründe deine Antwort!

Aufgabe 2 (Regelmäßiges Fünfeck ∗).

Finde in dem rechts abgebildeten Graphen alle Hamilton-Kreise mit Start-
punkt A und gib jeweils den Weg (mit Hilfe der Buchstaben) an.

Aufgabe 3 (Hamilton-Wege ∗). Betrachte folgenden Graphen:

a) Ein Entsorgungsfahrzeug startet seine Tour mit FDCBG. Setze die Tour so fort, dass
jeder Knoten genau einmal passiert wird. Das Fahrzeug muss am Ende nicht zum Anfang
zurückkehren.

b) Ein Postbote beginnt seine Tagestour mit FDC und möchte nach Erreichen aller Brief-
kästen (Buchstaben) bei T enden. Jeder Briefkasten soll nur einmal passiert werden.
Gib an, wie der Postbote seinen Weg fortsetzen könnte.

c) Am nächsten Tag startet der Postbote mit QXYT. Nach sechs weiteren Stationen kann
er seinen Weg nicht mehr fortsetzen, denn er befindet sich in einer Sackgasse. Wie könnte
er gefahren sein?
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d) Ein Stadtbus fährt anfangs die Stationen FDC ab und beendet die Fahrt bei Station B.
Station M kann er nicht anfahren, da sich dort eine Baustelle befindet. Wie kann der
Bus fahren, um alle Stationen außer M genau einmal anzufahren?

Aufgabe 4 (Vollständige Graphen∗∗). Ein Graph heißt vollständig, wenn jeder Knoten mit jedem
anderen Knoten durch genau eine Kante verbunden ist.

a) Wie viele Kanten hat ein vollständiger Graph mit fünf Knoten?

b) Wie viele Kanten hat ein vollständiger Graph mit zehn Knoten?

c) Sei n eine natürliche Zahl. Wie viele Kanten hat ein vollständiger Graph mit n Knoten?
Gib einen Term in Abhängigkeit von n an und begründe deine Antwort!

Aufgabe 5 (Atlantis I ∗∗). Ein Reisender erzählt, im Kontinent Atlantis gäbe es sechs Staaten,
bei denen jeder an drei andere angrenze.

a) Zeichne einen möglichen Graphen als Modell für den Kontinent Atlantis und gib an,
wofür ein Knoten bzw. eine Kante steht!

b) Während der Reise hätten die Reiseteilnehmer die Grenzen zwischen jeden zwei Staaten
genau einmal überquert. Kann das stimmen? Begründe deine Antwort!

Aufgabe 6 (Atlantis II ∗∗∗). Ein anderer Reisender erzählt ebenfalls über seinen Besuch von
Atlantis. Er behauptet, dort gäbe es sieben Staaten, so dass jeder Staat an drei andere an-
grenze.

a) In der Graphentheorie ist folgender Satz korrekt:
”
In jedem Graphen ist die Anzahl an

Knoten mit ungeradem Grad gerade.“ Beweise den Satz!

b) Kann man dem Reisenden trauen? Begründe deine Antwort!

Zum Abschluss gibt es auf der letzten Seite eine Zusatzaufgabe, die man normalerweise nur
mit der Hilfe von Computerprogrammen optimal lösen kann. Ihr könnt und sollt aber auch
ohne Computer ein bisschen knobeln und die eurer Meinung nach beste Lösung einsenden.
Die Aufgabe darf aber grundsätzlich mit allen beliebigen Hilfsmitteln (auch Computer) gelöst
werden!
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Zusatzaufgabe (Eine Reise durch Deutschland ∗∗∗).

Betrachte das rechts abgebildete Städte-
netz Deutschlands. Finde eine möglichst
kurze Deutschlandtour, bei der alle
Städte genau einmal besucht werden!
Start und Ziel soll Regensburg sein.
Es reicht, wenn du die kürzeste Rou-
te, die du gefunden hast (die Reihen-
folge der Städte), nennst, du musst
keine Begründungen oder Beweise an-
geben.

Solltest du den Computer als Hilfe
verwendet haben, so erläutere uns in
wenigen Worten, auf welche Art du
das gemacht hast.

Weiterführende Links

Graphentheorie im Mathematikunterricht:
http://www.math.uni-magdeburg.de/document/TechRepGraph10Leneke.pdf

Graphentheorie im Verkehrswesen:
http://www.oemg.ac.at/DK/Didaktikhefte/2008%20Band%2041/VortragDorfmayr.pdf

Bericht der Schüler-Sommerakademie zum Thema Graphentheorie:
http://scienceacademy.de/archiv/SABW2008/JuniorAkademieBW_2008_2_Graphentheorie.pdf
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