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Aufgaben zum Mittwoch:

7. Aufgabe:

Die Edit-Distanz dist(A, B) zwischen zwei Strings A und B ist definiert als die minimale Anzahl 
von Änderungen, die man an einem der Strings vornehmen muss, um ihn in den anderen String 
zu verwandeln. Als �Änderung� stehen dabei folgende Operationen zur Verfügung: 1. Ein 
einzelnes Zeichen an einer beliebigen Stelle in den String einfügen, 2. ein beliebiges einzelnes 
Zeichen aus dem String löschen, 3. ein beliebiges Zeichen des Strings in ein andere Zeichen 
verwandeln. Diese Edit-Distanz kann ziemlich effizient unter Einsatz von dynamischem 
Programmieren berechnet werden: Statt nur dist(A, B) zu ermitteln, berechnen wir die Edit-
Distanz dist(A�, B�) aller Paare A� und B�, wobei A� ein Präfix von A ist (d.h. A fängt mit A� an) 
und B� ein Präfix von B ist. Wenn A� genau i Zeichen lang ist und B� genau j Zeichen, dann 
speichern wie dist(A�, B�) in einer (zweidimensionalen) Matrix M an der Stelle M(i, j), d.h. in 
der i-ten Zeile und der j-ten Spalte. Im Einzelnen sieht der Algorithmus dann so aus:

Initialisierung: M(0, 0) = 0

M(i, 0) = i, für  i > 0

M(0, j) = j, für  j > 0

Rekursion: M(i, j) = min( M(i - 1, j � 1) + d(i, j), 

 M(i-1, j) + 1,

M(i, j-1) + 1)                                für i > 0 und j > 0

Dabei ist d(i, j) = 0, wenn das i-te Zeichen von A gleich dem j-ten Zeichen von B ist, sonst ist 
d(i, j) = 1.

Schreiben Sie ein Programm, das zwei Strings einliest und die Edit-Distanz der beiden Strings 
berechnet. Zur Korrektheitsprüfung können Sie z.B. dieses applet verwenden: 
http://www.merriampark.com/ld.htm

8. Aufgabe: (Erweiterung der PRÜFUNGSAUFGABE)

In dieser Aufgabe sollen sie einen Container aus der C++ Standard Library kennenlernen. Nutzen 
Sie den map Container um diesmal die Häufigkeiten von Wörtern zu zählen. Geben sie diese in 
umgekehrter alphabetischer Reihenfolge aus. Schauen Sie sich auch den vector Container an und 
machen Sie sich mit seiner Funktionalität vertraut.

PRÜFUNGSAUFGABE:

Schreiben Sie ein Programm, das eine Textdatei einliest, die verschiedenen Buchstaben (A-Z, a-z 
genügt) zählt, und anschließend eine Statistik darüber ausgibt, welcher Buchstabe wie oft im 
Text vorkommt. Dabei soll der Anwender entscheiden ob case sensitiv gezählt wird oder nicht 
(Modus). Die Datei und der Modus sollen beim Programmstart als Argumente übergeben 
werden. Geben sie zur besseren Visualisierung eine art Histogramm aus wie z.B.

Text: �haaaaaaalllllooo�

a: 7: |||||||

l:  5: |||||

o: 3: |||

h: 1: |


