Infoübungsblatt 10
Gruppe: Erik Streb, Madlen Frieseke, Carsten Kötter

Aufgabe 1.)

a)	Die schnellste Methode, die Sequenz umzudrehen sieht wie folgt aus, falls meine Interpretation
 der Methoden (hab ich dir als Fragemail geschickt) richtig ist:
(Seq1 ist die zu drehende Sequenz, Seq2 die Hilfssequenz,)

For i = 1 to Size (Seq1) do{
	InsertFirst(First(Seq1)) in Seq2;
	Remove (First (Seq1));}
Seq1 = Seq2;
	//Falls die letzte Zeile nicht möglich ist (umbenennen), dann:
For j = 1 to Size(Seq2) do {
	InsertFirst (Last (Seq2)) in Seq1;
	Remove (Last (Seq2));

b) 

For i = 1 to Size (Seq1) do{
	InsertFirst(First(Seq1)) in Seq2;
	Remove (First (Seq1));}
Seq1 = Seq2;
	//Falls umbenennen möglich ist, dann sind a) und b) also identisch. Falls nicht folgt:

For i = 1 to Size(Seq2) do{
	if Size(Seq2)>0 {
		for j =  1 to Size(Seq2)-1 do{
			insertFirst (First (Seq2))) in Seq3;	
			Remove (First (Seq2)); }
			insertFirst(First(Seq2)) in Seq1;
			Remove (First(Seq2));}
	if Size(Seq3)>0 {
		for j =  1 to Size(Seq3)-1 do{
			insertFirst (First (Seq3))) in Seq2;	
			Remove (First (Seq3));}
insertFirst(First(Seq3)) in Seq1;  //hier ist die for-schleife beendet, die If-
//Anweisung aber noch nicht (siehe die {});
			Remove (First(Seq3));}

}	//Danach wär die Sequenz umgedreht. Genaueres im 
//9. Zettel, Aufgabe 3, Version nur mit //Sequenzen;
//Aufwand (dort zu finden): O(n2 + n)

Zweite Version: 
					
Kleinere Laufzeit, aber viel mehr Speicherverbrauch.:

Seq.i = ite Sequenz (Seq.i für i=4 ist Seq4);

n = (Size(Seq1) + 1);
For i = 2 to n do{
	insertFirst (First (Seq1)) in Seq.i;
Remove (First(Seq1));} 	//produziert Size(Seq1) neue Sequenzen mit 
//genau einem Element und leere Ausgangsliste.
For i = 2 to n do{		
	InsertFirst(First(Seq.i) in Seq1;   //Naja, das erste (und einzige) Element aus der niedrigsten 
// Sequenz wird zuerst wieder in die Ausgangssequenz //eingefügt. Dadurch wird die Sequenz umgedreht. Mit //linearem Aufwand! 
 
Aufgabe 2.)

Ich gehe davon aus, dass insertAtRank (a,b) den Wert b an der Stelle a einfügt. Wenn a dabei schon belegt ist, wird der dort vorhandene Wert (und dann alle nachfolgenden) um eins nach hinten in der Sequenz verschoben.  
Ausserdem ist die erste Stelle der Sequenz mit 0 nummeriert, da sonst nur eine Fehlermeldung ausgegeben würde. 
Dann bewirkt das Codefragment folgendes:

Die Schleife fügt an der Position i/2 (wobei mit Rest geteilt wird, wodurch keine halben Stellen auftreten) den Wert i ein. Dabei werden allerdings immer zwei verschiedene i-Werte an der gleichen Stelle nacheinander eingefügt. Zuerst der Wert der geraden Zahl, die durch 2 geteilt die Position ergibt, dann die ungerade Zahl (Dabei wird die vorher eingefügte gerade Zahl nach hinten verschoben.) Dadurch ist nach den ersten zwei Durchläufen die Position 1 schon durch die 0 besetzt, wenn die 2 an dieser Stelle eingefügt werden soll. Dadurch wird diese verschoben und die 2 eingefügt. Da auch die nächste Zahl (3) an dieser Stelle eingefügt werden soll, wird die 2 nochmals verschoben. usw. So bildet sich auf der linken Seite vom aktuellen Einfügepunkt eine von links nach rechts Aufsteigend sortierte Liste aller ungeraden Zahlen kleiner gleich i und rechts davon eine absteigend sortierte Liste der geraden Zahlen kleiner gleich i. Ob der Wert an dieser Stelle gerade oder ungerade ist, hängt davon ab, bei welchem i wir uns gerade befinden. Die Sequenz hat dabei natürlich auch immer die Länge i und nicht i/2. Für ein n = 10 ergäbe sich die Sequenz:

1357986420

(Find ich übrigens eine faszinierende Art die Zahlen nach gerade und ungerade zu sortieren!)
Ich hoffe das ist so ok, da ich nicht zweimal das gleiche beschreiben wollte und vor allem nicht das ganze bis 10 wiederholen!

Falls insertAtRank den augenblicklichen Wert an der Sequenzstelle überschreibt, enthält die Sequenz danach die ungeraden Zahlen kleiner n. Falls n jedoch ungerade ist, bleibt der letzte Wert der Sequenz die gerade Zahl (n-1). Wäre der viel sinnlosere Algorithmus.... 



