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Aufgabe 0.1 Algorithmus von Gale und Shapley ausführen.

Gegeben sei eine Menge von Männern M = {m1,m2,m3,m4,m5} sowie eine Menge von Frauen
F = {f1, f2, f3, f4, f5}. Die folgenden beiden Tabellen zeigen jeweils ihre Präferenzen, die von
links nach rechts absteigend sortiert sind. Zum Beispiel bevorzugt Mann m1 Frau f3 vor allen
anderen Frauen, Frau f4 vor allen anderen Frauen ausser f3, usw.

m1 f3 f4 f1 f5 f2

m2 f5 f3 f1 f2 f4

m3 f4 f3 f1 f2 f5

m4 f3 f4 f2 f5 f1

m5 f2 f5 f3 f4 f1

f1 m3 m2 m4 m1 m5

f2 m1 m3 m5 m4 m2

f3 m4 m2 m5 m1 m3

f4 m4 m3 m1 m5 m2

f5 m4 m1 m3 m2 m5

a) Führen Sie den Algorithmus von Gale und Shapley aus, und nehmen Sie wie in der Vorlesung
an, dass die Männer die Heiratsanträge machen. Geben Sie für jede Runde an, welcher Mann
mit welcher Frau verlobt ist, und geben Sie auch an, welche Paare am Ende heiraten.

b) Modifizieren Sie den Algorithmus von Gale und Shapley dahingehend, dass die Frauen die
Heiratsanträge machen, und führen Sie den modifizierten Algorithmus wie in a) aus. Ändert
sich das Resultat?

c) Überlegen Sie, welche Zuordnung für die Frauen besser ist, und begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 0.2 Lokale Suche.

Jemand schlägt den folgenden Algorithmus zur Berechnung von stabilen Hochzeiten vor: Wir
wählen eine initiale Zuordnung, bei jeder Mann mit genau einer Frau und jede Frau mit genau
einem Mann verlobt ist. Falls es nun einen Mann m gibt, der eine Frau f seiner aktuellen
Partnerin f ′ vorzieht und die Frau f den Mann m ihrem aktuellen Partner m′ vorzieht, dann
verloben sich m und f . Ausserdem verloben sich m′ und f ′. Dieser Schritt wird wiederholt,
bis sich die Zuordnung nicht mehr ändert. Die Aufgabe besteht darin zu zeigen, dass dieses
Verfahren im schlechtesten Fall niemals endet.

a) Begründen Sie, dass der Algorithmus stets endet, wenn es nur zwei Männer und zwei Frauen
gibt.

Bitte wenden.



b) Ab jetzt betrachten wir die Situation, dass es drei Männer und drei Frauen gibt. Überlegen
Sie sich, welche sechs gültigen Zuordnungen zwischen Männern und Frauen existieren, und
tragen Sie diese in die erste Zeile bzw. die erste Spalte der untenstehenden Tabelle ein (zwei
Zuordnungen sind bereits eingetragen). Bestimmen Sie dann für jedes Paar zweier Zuord-
nungen, wie viele Schritte der Algorithmus mindestens benötigt um von einer Zuordnung zur
anderen zu gelangen.

c) Kniffelige Extraaufgabe: Gesucht wird eine Situation mit drei Männern und drei Frauen,
bei der der obige Algorithmus niemals endet. Geben Sie dazu für jeden Mann und jede
Frau seine bzw. ihre Präferenzen an, und geben Sie auch eine initiale Zuordnung an. Führen
Sie dann den obigen Algorithmus auf Ihrem Beispiel aus. Nach vier oder spätestens sechs
Schritten sollte der Algorithmus dann zur Ausgangssituation zurückgekehrt sein.

Hinweis: Nutzen Sie die Erkenntnisse aus den vorigen Aufgabenteilen anstatt alle möglichen
Präferenzlisten für Männer und Frauen durchzuprobieren. Überlegen Sie stattdessen, in wel-
cher möglichen Reihenfolge der Algorithmus die Zuordnungen anschauen könnte, und versu-
chen Sie aus dieser Reihenfolge mögliche Präferenzlisten abzuleiten. Nicht jede Reihenfolge
ist möglich.

Abgabe: Dieses Blatt wird nicht abgegeben, sondern lediglich in der ersten Übung am 25. Sep-
tember 2017 besprochen.
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