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Aufgabe 31. (Kombinationen) (2 Punkte)

Geben Sie ein kombinatorisches Argument für die Identität

C(n, r) = C(n, n − r) für 0 ≤ r ≤ n.

Aufgabe 32. (mehr zu Kombinationen) (4+1 Punkte)

1. Geben Sie ein kombinatorisches Argument an für die Identität

C(n, r)C(r, k) = C(n, k)C(n − k, r − k) für 0 ≤ k ≤ r ≤ n

2. und beweisen Sie daraus (mit Hilfe eines Satzes aus der Vorlesung)

r∑

k=0

C(n, k)C(n − k, r − k) = 2rC(n, r).

Aufgabe 33. (Pfade in Gittern) (3+4 Punkte)

Es sei Mm,n = {x ∈ N | x ≤ m} × {x ∈ N | x ≤ n}. Ein Pfad von (0, 0) ∈ Mm,n

nach (m, n) ∈ Mm,n ist eine Folge von Paaren

(0, 0) = (x0, y0), (x1, y1), . . . , (xk , yk) = (m, n)

mit der Eigenschaft

(xi+1 = xi ∧ yi+1 = yi + 1) ∨ (xi+1 = xi + 1 ∧ yi+1 = yi)

für alle 0 ≤ i < k.

1. Beweisen Sie (z.B. durch Induktion): Für alle Pfade (x0, y0), . . . , (xk , yk) von
(0, 0) nach (m, n) gilt: k = m + n.

2. Beweisen Sie: Die Anzahl der (paarweise) verschiedenen Pfade von (0, 0) nach
(m, n) beträgt C(m + n, n).

Aufgabe 34. (Handshake-Lemma) (2 Punkte)

Wir hatten durch das Prinzip des doppelten Abzählens bewiesen, dass die Summe
der Grade aller Knoten eines Graphen das Doppelte seiner Kantenzahl liefert. Wieso
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folgt hieraus das Handshake-Lemma? Im Folgenden geben wir die Silvester-Variante
zur Erinnerung an:
Handshake-Lemma: Die Anzahl der Gäste auf einer (endlichen) Silversterparty, die
ungerade vielen anderen Gästen die Hand gegeben haben, ist immer gerade.

Aufgabe 35. (Größere Gesamtereignisse) (4 Punkte)

In Satz 7.3 haben wir gesehen, wie wir die Wahrscheinlichkeit eines “Vereinigungser-
eignisses” von zwei Ereignissen berechnen können; verallgemeinern Sie diese Formel
auf die Vereinigung von n Ereignissen unter Zuhilfenahme des allgemeinen Inklusi-
ons/Exklusionsprinzips. Begründen Sie Ihre Vorgehensweise.
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