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58. Man zeige mit Hilfe das Satzes von Dilworth, dass jede Halbordnung mit mindestens 

rs + 1 Elementen entweder eine Kette der Mächtigkeit r + 1 oder eine Antikette der 

Mächtigkeit s + 1 enthält. 

 

59. Man bestimme die Möbiusfunktion auf der durch das folgende Hassediagramm fest-

gelegten Halbordnung: 

 

 
 

60. Es seien (P1, ≤1) und (P2, ≤2) zwei lokalendliche Halbordnungen mit 0-Element und 

Möbiusfunktionen µ1 und µ2. Das Produkt der beiden Halbordnungen ist gegeben durch 

(P = P1×P2, ≤) mit (x1,x2) ≤ (y1,y2)  ⇔  x1 ≤1 y1 und x2 ≤2 y2. Man zeige, dass dann 

 µ: P × P → —  mit  µ((x1,x2), (y1,y2))  =  µ1(x1,y1) µ2(x2, y2)  

die Möbiusfunktion auf (P, ≤) ist. 

(Hinweis: Man beachte, dass das Intervall [(x1,x2), (y1,y2)] in P nichts anderes als das 

Produkt [x1,y1] × [x2,y2] ist.) 

 

61. Man zeichne das Hassediagramm für die Halbordnung (P({1,2,3}), ⊇) und gebe die 

zugehörige Möbiusfunktion an. Wie sieht der Beweis des Inklusions-Exklusions-Prinzips 

für drei Mengen A1, A2, A3 ⊆ M durch Möbiusinversion in diesem Sonderfall aus? 

 

62. Man betrachte die beiden zahlentheoretischen Funktionen f: Ù
+
 → — mit (a) f(n) = 1 

bzw. (b) f(n) = n für alle n ∈ Ù
+
. Wie lauten die entsprechenden Summenfunktionen, wie 

lauten die klassischen Umkehrformeln von Möbius bezüglich der Halbordnung (Ù
+
, |)? 

Verifizieren Sie die erhaltenen Gleichungen für n = 12. 

 

63. Zum nachstehenden Graphen G bestimme man die Adjazenzmatrix A(G) und die starken 

Zusammenhangskomponenten. 
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64. Ein schlichter ungerichteter Graph G = (V, E) heißt kubisch, wenn jeder Knoten v ∈ V 

Knotengrad d(v) = 3 hat. 

(a) Man gebe ein Beispiel für einen kubischen Graphen mit |V| = 6 an. 

(b) Gibt es einen kubischen Graphen mit ungerader Knotenzahl? 

(c) Man zeige, dass es zu jedem n ≥ 2 einen kubischen Graphen mit |V| = 2n gibt. 

 

65. Man zeige mit Hilfe eines geeigneten graphentheoretischen Modells, dass es in jeder 

Stadt mindestens zwei Bewohner mit der gleichen Anzahl von Nachbarn gibt. 

 

 


