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Literaturliste zur Vorlesung

Diskrete Strukturen und Logik
Hier finden Sie eine kurze und sicher unvollständige Literaturliste mit kleinen

Kommentaren. Ich habe leider nicht überprüft, inwiefern die Bücher in der Trie-
rer Universitätsbibliothek vorrätig sind. Wenn nicht wäre ich um Rückmeldung
Ihrerseits dankbar, um evtl. für das kommende Jahr die Bücher zu bestellen.

Die Reihenfolge der Besprechung beinhaltet eine gewisse Wertigkeit bezüglich
der Relevanz für die Vorlesung DSL.

• C. Meinel, M. Mundhenk: Mathematische Grundlagen der Informatik. Ma-
thematisches Denken und Beweisen, eine Einführung. Teubner, 2002.

Da Prof. Meinel im Wesentlichen das Konzept der Vorlesung DSL ent-
wickelt hat, ist natürlich sein darauf fußendes Buch die erste Wahl als
Begleitmaterial. Allerdings wird “Logik” und “Strukturen” stärker betont
als bei mir in der Vorlesung.

• Rod Haggarty: Diskrete Mathematik für Informatiker. Prentice Hall, Pear-
son Studium, 2004.

Dieses Buch ist mir leider zu spät in die Finger gekommen. Es wäre eine
echte Alternative zum erstgenannten Buch gewesen. Mir gefallen insbe-
sondere die Informatik-Anwendungen, die eigentlich für jedes eingeführte
mathematische Konzept präsentiert werden. Allerdings wird das Auflösen
von Rekursionen gar nicht behandelt.

• D. T. Finkbeiner II, W. D. Linstrom: A Primer of Discrete Mathematics.
Freeman, 1987.

Das Buch deckt das meiste aus der Vorlesung ab, allerdings mit einer
stärkeren Betonung der Graphtheorie zu Lasten der Logik. Sie finden hier
viele gut erläuterte Beispiele. Vielleicht hätte ich dieses Buch als Lehrbuch
ausgewählt, wenn nicht “Logik” im Titel der Vorlesung gewesen wäre. Es
gibt auch viele Beispiele mit Lösungshinweisen.

• K. A. Ross, C. R. B. Wright: Discrete Mathematics. Prentice Hall, 1988.

Die Stoffauswahl ist eine gute Obermenge dessen, was ich in der Vorlesung
DSL bieten konnte, einschließlich der Diskussion vielleicht “esoterischerer”
Themen wie Karnaugh-Diagrammen. Hätte ich zwei Semester mit Ihnen
verbracht, hätte ich möglicherweise dieses Buch dem Kurs zugrunde gelegt.
Auch hier finden Sie viele durchgerechnete Beispiele und Übungen.

1



• N. Dean: Diskrete Mathematik; im Klartext. Prentice Hall, Pearson Stu-
dium, 2003.

Wenn Ihnen DSL zu “kondensiert” erschienen ist oder falls Sie (nicht ganz
freiwillig vermutlich) DSL im nächsten Jahr nochmal hören müssten, wäre
es vielleicht nicht schlecht, als Vorbereitung dieses Buch im Sommerseme-
ster durchzuarbeiten. Die Erklärungen sind sehr viel ausführlicher und mit
viel mehr Beispielen bestückt als in der Vorlesung möglich, es gibt viele
Aufgaben, Lösungen und nochmals Fragen zur Selbstkontrolle.

Allerdings halte ich das Buch ungeeignet als Vorlesungsbegleittext, da
unterm Strich viel zu wenig Stoff präsentiert wird.

• M. O. Albertson, J. P. Hutchinson: Discrete Mathematics with Algorithms.
Wiley, 1988.

Das Buch ist mir etwas “zu amerikanisch”, d.h., vieles wird doch sehr lang-
atmig erklärt. Aber das macht es evtl. für Sie zum Selbststudium auch sehr
geeignet. Positiv für Sie sind sicher auch die zahlreichen Übungsaufgaben
mit Lösungen. In der Darstellung der O-Notation bin ich “im Wesent-
lichen” (aber mit dem Versuch größerer mathematischer Exaktheit) den
dortigen Ausführungen gefolgt.

Ansonsten gelten hierfür eigentlich die Kommentare der vorherigen Be-
sprechung.

• J. Matoušek, J. Nešetřil: Diskrete Mathematik; eine Entdeckungsreise.
Springer, 2002.

Ich finde das Buch sehr angenehm zu lesen, aber trotz dieser gewissen
Leichtigkeit der Darstellung wohl eine Spur zu anspruchsvoll für unseren
Kurs. Das meiste, was ich Ihnen zu erzeugenden Funktionen erzählt habe,
stammt hieraus, ebenso die Darstellung zu probabilistischen Beweisen und
das Handshake-Lemma. Positiv für Sie ist sicher, dass es viele Aufgaben
gibt, und etliche davon mit Lösungshinweisen versehen.

• I. Anderson: A First Course in Discrete Mathematics. Springer, 2001.

Das Buch ist eigentlich für “Undergraduates” geschrieben, also für Bachelor-
Studenten (wie Sie); ich halte das Buch aber trotz des “einführenden” Ti-
tels für zu anspruchsvoll. (Das ist bei Mathematik-Büchern häufig der Fall:
die schwierigen Bücher heißen “Eine Einführung in XXX”, die einfachen
meist nur “XXX”.) Die ersten zwei Kapitel sind aber durchaus lesens-
wert für Sie und bietet auch einige ganz schön beschriebene Beispiele zum
Auflösen von Rekurrenzen.

• A. Steger: Diskrete Strukturen, Band 1, Kombinatorik—Graphentheorie—
Algebra. Springer, 2001.

Die Materialauswahl ist weniger logisch geprägt als bei uns in Trier. Eini-
ge von Ihnen werden die Darstellung der kombinatorischen Sachverhalte
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aber sicher zu schätzen wissen, einschließlich der Darstellung der erzeu-
genden Funktionen. Insgesamt hätte ich aber nicht gewusst, wie ich den
angebotenen Stoff in einem Semester hätte unterbringen sollen.

• M. Aigner: Diskrete Mathematik. Vieweg, 2004.

Das Buch ist sicher viel konzentrierter in seiner Darstellung als wir es in
der Vorlesung gemacht hatten. Vermutlich ist es daher für die meisten
von Ihnen zu anspruchsvoll. Wie im Vorwort zugegeben, ist es auch eher
für eine zweisemestrige Vorlesung konzipiert. Als weiterführende Literatur
kann ich das Buch Ihnen aber durchaus empfehlen. Auch hier finden Sie
viele Übungsaufgaben mit Lösungen.

• R. L. Graham, D. E. Knuth, O. Patashnik: Concrete Mathematics. Addi-
son Wesley, 1994.

Dies ist sicher der “Klassiker” der “konkreten Mathematik”, der sich auf
(evtl. für Sie zu) hohem Niveau der Aufgabe widmet, die sonst wider-
streitenden Gebiete der Analysis und der diskreten Mathematik zu ver-
einen (das ist eine der Interpretationen des Titels: CONtinuous and dis-
CRETE. . . ). Daher finden Sie hier viele Kapitel (!), die sich dem Auflösen
von Rekurrenzen widmen, eine ausführliche Darstellung der O-Notation
und (was für Sie vielleicht am interessantesten ist) sehr viele Beispiele
und Übungsaufgaben, viele davon mit Lösungshinweisen.

• P. J. Davis, R. Hersh: Erfahrung Mathematik. Birkhäuser, 1994.

Haben Sie das Gefühl, über die Sommerferien mal ein Buch lesen zu
müssen, dass Ihnen Mathematik “nahebringt”, und zwar auf erzähleri-
sche Art und Weise? Neben dem Buch von J. Matoušek und J. Nešetřil
kann ich Ihnen dieses Buch wärmstens als Strandlektüre empfehlen. Auch
wenn es nicht unbedingt die Teilgebiete der Mathematik behandelt, denen
DSL gewidmet ist. Aber das ist nicht unbedingt so wichtig, denke ich.
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