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Chromatosaurier – Lösungen

Aufgabe 1 (Tetrachromatosaurier∗ (nur für die Klassen 7/8) [4 Punkte]). Bei Ausgra-
bungen wurde der folgende Chromatosaurierskeletttyp entdeckt.

Welche Chamäleonzahl besitzt er? Begründe Deine Antwort!

Hinweis. Du musst zeigen, dass es eine zulässige Färbung mit der behaupteten Anzahl
von Farben gibt und dass es keine zulässige Färbung mit weniger Farben gibt!

Lösung. Dieser Skeletttyp S besitzt die Chamäleonzahl 4, denn:

• Es ist ch(S) ≤ 4, denn: Ein Beispiel für eine zulässige Färbung mit vier Farben
ist in folgender Abbildung gegeben. Also ist ch(S) ≤ 4.
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• Es ist ch(S) ≥ 4, denn: Der Skeletttyp S enthält einen vierfachen Knochenknoten
(grün in der untenstehenden Abbildung).

Nach dem Beispiel auf dem Themenblatt ist somit chS ≥ 4.

Aufgabe 2 (Schwarz-Weiß?!∗ (nur für die Klassen 7/8) [4 Punkte]). Kann es einen
Chromatosaurier mit genau 2019 Gelenken und 2019 Knochen gegeben haben, dessen
Gelenke mit nur zwei Farben gefärbt waren? Begründe Deine Antwort!

Hinweis. Beachte, dass jeder Chromatosaurier (S3) erfüllt!

Lösung. Ja, denn: Wir betrachten den folgenden Skeletttyp S, wobei sich in der unteren
Zeile genau 2017 Gelenke befinden:
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Dieser Skeletttyp hat 2017 + 2 = 2019 Gelenke und 2016 + 3 = 2019 Knochen. Die
angegebene zulässige Färbung zeigt chS ≤ 2.

Aufgabe 3 (Gradabschätzung∗ [4 Punkte]). Der Grad d(S) eines Skeletttyps S ist die
größte Anzahl von Knochen, die in einem Gelenk von S zusammentreffen.

1. Bestimme für jede natürliche Zahl n den Grad d(Kn) des n-fachen Knochenkno-
tens Kn.

2. Zeige: Für jeden Skeletttyp S gilt chS ≤ d(S) + 1.

Lösung.

1. Sei n > 0 eine natürliche Zahl. Nach Definition des n-fachen Knochenknotens Kn

ist jedes seiner Gelenke mit jedem anderen Gelenk durch einen Knochen verbun-
den. Also treffen in jedem Gelenk genau n − 1 Knochen zusammen. Somit ist
d(Kn) = n− 1.

2. Sei S ein Skeletttyp. Wir konstruieren induktiv (über die Anzahl der Gelenke
von S) eine zulässige Färbung von S mit den Farben 1, . . . , d(S) + 1:

Sind noch nicht alle Gelenke gefärbt, so wählen wir ein ungefärbtes Gelenk g
und betrachten die Menge M aller Gelenke, die durch einen Knochen mit g
verbunden sind. Nach Definition von d(S) enthält die Menge M höchstens d(S)
verschiedene Gelenke. Diese sind somit mit höchstens d(S) Farben gefärbt. Also
gibt es mindestens eine der Farben 1, . . . , d(S)+1, die in M nicht vergeben wird.
Wir färben dann g mit einer solchen Farbe.

Da S nur endlich viele Gelenke besitzt, endet dieses Verfahren irgendwann und
liefert eine (nach Konstruktion zulässige) Färbung von S mit höchstens d(S) + 1
Farben. Also ist chS ≤ d(S) + 1.

Aufgabe 4 (Baum-Chromatosaurier∗∗ [4 Punkte]). Chromatosaurier, die auf Bäumen
lebten, haben die folgende zusätzliche Eigenschaft: Ihre Skeletttypen enthalten keine
Knochenkreise. Ein Knochenkreis ist dabei eine nicht-leere Folge g1, . . . , gn von ver-
schiedenen Gelenken, so dass es Knochen zwischen g1 und g2, zwischen g2 und g3, . . . ,
zwischen gn−1 und gn, sowie zwischen gn und g1 gibt.

Zeige: Ist S der Skeletttyp eines Baum-Chromatosauriers, so ist chS ≤ 2.

Hinweis. Der linke Skeletttyp könnte von einem Baum-Chromatosaurier stammen, der
rechte nicht.



Lösung. Sei S der Skeletttyp eines Baum-Chromatosauriers. Ohne Einschränkung kön-
nen wir annehmen, dass S mindestens ein Gelenk g0 enthält (sonst brauchen wir
überhaupt keine Farben für eine zulässige Färbung und es gilt chS = 0 ≤ 2).

Ist g ein Gelenk von S, so definieren wir C(g) als die kürzeste Länge eines Kno-
chenwegs von g0 nach g. Dabei ist ein Knochenweg der Länge n eine Folge g0, . . . , gn
von verschiedenen Gelenken von S, so dass es Knochen zwischen g1 und g2, zwischen
g2 und g3, . . . , sowie zwischen gn−1 und gn gibt. Man beachte dabei, dass g durch
einen Knochenweg mit g0 verbunden ist (indem man (S3) anwendet und alle unnöti-
gen Schleifen entfernt).

Wir definieren nun

c(g) :=

{
1 falls C(g) ungerade ist

2 falls C(g) gerade ist
.

Dann ist c eine zulässige Färbung von S, denn: Seien g und h Gelenke von S, die
durch einen Knochen verbunden sind. Sei n := C(g) und sei g0, . . . , gn ein kürzester
Knochenweg von g0 nach g. Dann gibt es zwei Möglichkeiten:

• Es ist gn−1 = h. Dann ist g0, . . . , gn−1 ein Knochenweg von g0 nach gn−1 = h.
Es gibt außerdem keinen kürzeren Knochenweg von g0 nach h (denn sonst gäbe
es ja auch einen Knochenweg von g0 nach g, dessen Länge kürzer als n ist,
im Widerspruch zur Wahl von n). Also ist C(h) = n − 1 = C(g) − 1, und
damit c(h) 6= c(g).

• Es ist gn−1 6= h. Dann ist g0, . . . , gn, h ein Knochenweg von g0 nach h (denn h
kann auch in g0, . . . , gn−2 nicht auftreten, da wir den Weg nach g sonst verkürzen
könnten). Es gibt außerdem keinen kürzeren Knochenweg von g0 nach h (denn
sonst könnte man diesen mit g0, . . . , gn, h kombinieren und würde so auch einen
Knochenkreis in S finden, im Widerspruch dazu, dass S der Skeletttyp eines
Baum-Chromatosauriers ist). Also ist C(h) = n+1 = C(g)+1, und damit c(h) 6=
c(g).

Also ist c eine zulässige Färbung von S mit zwei Farben, und damit ch(S) ≤ 2.

Aufgabe 5 (Knochenabschätzung∗∗ (empfohlen ab Klasse 9) [4 Punkte]). Sei S ein Ske-
letttyp mit genau k Knochen. Zeige, dass dann folgendes gilt:

chS · (chS − 1) ≤ 2 · k

Lösung. Sei c eine zulässige Färbung von S, die genau n := chS Farben verwendet.
Seien G1, . . . , Gn jeweils die Mengen der Gelenke, die unter c die Farbe 1, . . . , bzw. n
erhalten.

Sind j, ` ∈ {1, . . . , n} mit j 6= `, so gibt es mindestens einen Knochen zwischen einem
Gelenk aus Gj und einem Gelenk aus G`, denn sonst könnte man die Farben j und `
durch eine einzelne Farbe ersetzen und erhielte so eine zulässige Färbung von S mit
weniger als chS Farben.



Also enthält S mindestens
n · (n− 1)

2

Knochen. Indem wir nun einsetzen, dass n = chS und die Anzahl der Knochen k ist,
erhalten wir die behauptete Abschätzung chS · (chS − 1) ≤ 2 · k.

Aufgabe 6 (Chromatosaurus Rex∗∗∗ (empfohlen ab Klasse 9) [4 Punkte]). Zeige, dass
es einen Skeletttyp S gibt, der keinen dreifachen Knochenknoten enthält, und trotz-
dem chS ≥ 4 erfüllt.

Hinweis. Es gibt eine Lösung mit elf Gelenken.

Lösung. Wir betrachten den folgenden Skeletttyp S:

Man kann sich leicht davon überzeugen, dass S keinen dreifachen Knochenknoten
enthält. Außerdem ist chS ≥ 4, denn: Sei F das äußere Fünfeck von S. Dann ist

chS ≥ chF = 3.

Angenommen, es gäbe eine zulässige Färbung von S mit drei Farben. Sei c eine solche
zulässige Färbung von S mit den Farben {1, 2, 3}. Insbesondere darf c dann für die
Ecken des inneren Fünfecks höchstens zwei Farben verwenden (denn sonst bliebe keine
Farbe mehr für das Mittelgelenk); ohne Einschränkung seien dies die Farben 1 und 2.
Aus c konstruieren wir wie folgt eine neue zulässige Färbung c des äußeren Fünfecks F :
Ist g eines der Gelenke aus dem äußeren Fünfeck, so definieren wir

c(g) :=

{
c(g) falls c(g) 6= 3

c(g′) falls c(g) = 3,

wobei g′ das Gelenk ist, das zwischen g und dem Mittelgelenk liegt. Man kann nun
nachprüfen, dass es sich dabei um eine zulässige Färbung des äußeren Fünfecks F
handelt. Dies ist aber eine zulässige Färbung von F mit weniger als 3 = chF Farben.
Dies ist ein Widerspruch. Also besitzt S keine zulässige Färbung mit weniger als vier
Farben. Damit folgt chS ≥ 4.

Es handelt sich hierbei um einen Spezialfall der Mycielski-Konstruktion.



Chromatische Zahl von Graphen

Bei der Chamäleonzahl handelt es sich eigentlich um eine Invariante aus der Graphen-
theorie; die Begriffe über Chromatosaurier entsprechen dabei den folgenden Begriffen
aus der Graphentheorie:

Chromatosaurologie Graphentheorie

Skeletttyp Graph (ungerichtet)
Gelenk Knoten
Knochen Kante
zulässige Färbung (Knoten-)Färbung
Chamäleonzahl chromatische Zahl
n-facher Knochenknoten Kn vollständiger Graph Kn

Baumsaurier Baum
Grad Grad

Ein sehr bekanntes Problem über Färbungen von Graphen ist das Vierfarbenpro-
blem: Kann jede (gutartige) Landkarte so mit vier Farben gefärbt werden, dass Länder,
die eine gemeinsame Grenze (mit positiver Länge) besitzen, nicht dieselbe Farbe be-
sitzen? Dies ist tatsächlich wahr, erfordert aber aufwendige Methoden.

Mehr zur Graphentheorie findet sich auch in diesen Themen des Schülerzirkels:

• Thema 3 aus dem Schuljahr 2012/13

• Thema 4 aus dem Schuljahr 2014/15

• Thema 2 aus dem Schuljahr 2015/16


