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Aufgabe 43 (Über Freunde und Fremde)
Es sind 6 Leute auf einer Feier. Jeweils zwei von ihnen sind entweder befreundet oder kennen
einander nicht. Man zeige: Es gibt unter den Leuten entweder eine Gruppe von dreien, die alle
untereinder befreundet sind, oder eine Gruppe von dreien, die sich untereinander nicht kennen.
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Aufgabe 44 (Zahlen im Kreis)
Betrachten Sie folgende Anordnung der Zahlen 1, 2, ..., 12 auf einem Kreis. Die Summe zweier
benachbarter Zahlen ist immer eine Primzahl.
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Wieviele Möglichkeiten gibt es, die Zahlen 1, 2, ..., 8 auf einem Kreis so anzuordnen, dass die
Summer zweier benachbarter Zahlen immer eine Primzahl ist? Hinweis: Man kann einen Gra-
phen mit den Knoten 1, 2, ..., 8 bilden, indem man eine Kanten zwischen zwei Zahlen genau dann
hinzufügt, wenn deren Summe eine Quadratzahl ist.
Gibt es auch eine Möglichkeit die Zahlen 1, ..., 9 derart auf einem Kreis anzuordnen?

Aufgabe 45 (Beispiel Graphen)
Welche der folgenden Graphen sind planar? Identifizieren Sie Paare von isomorphen Graphen.

1.3. Exercises 5

1.21 Prove that the size of a bipartite graph of order n is at most n2/4.

1.22 Let G be a graph with order 9 so that the degree of each vertex is either 5 or 6. Prove

that there are either at least 5 vertices of degree 6 or at least 6 vertices of degree 5.

1.23 Maria and her partner organize a party together with 4 other couples. There are a

number of greetings but, naturally, nobody says hello to their own partner. At the end of the

party Maria asks everyone how many people did they greet, and she receives nine different

answers. How many people did Maria greet and how many people did her partner greet?

Hint: Describe a graph that models the situation. Find out how many people did each member

of a couple greet.

1.24 Determine, up to isomorphism, all the graphs of order four and size two.

1.25 Classify by isomorphism type the graphs of Figure 1.1.

Figure 1.1:
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1.26 Let G = (V,E) and H = (W,B) be two graphs. Prove that G and H are isomorphic if,

and only if, Gc and Hc are isomorphic.
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