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1. Einführung und erste Definitionen 
 
Diese erste Seminarsitzung dient der Klärung Grundlegender Begrifflichkeiten der 
Graphentheorie (GT). Zentrale Aufgabe des Vortrags ist es daher, einen gemeinsamen Pool von 
Termini zu definieren, die eine gemeinsame Kommunikation der weiteren Seminarthemen 
ermöglichen. 
Zu Beginn des Vortrags werden einige anregende Beispiele zur GT mündlich präsentiert. Die 
Daseinsberechtigung der GT als eigenständige mathematische Disziplin zeigt sich in der Vielfalt 
ihrer Anwendungen. Beispielsweise in der Optimierung von Netzwerken, der Planung eines 
Logistik-Netzes minimaler Kosten, der Ermittlung einer schnellsten Zugverbindung, der 
Verteilung von n Jobs zu m Arbeitssuchenden zur maximalen Produktivität. Das berühmteste 
dieser Probleme wird dann dem Plenum unter Zuhilfenahme des Beamers und der Tafel 
präsentiert: Eulers  „Königsberger Brückenproblem“, welches als Geburtsstunde der GT 
gehandelt wird. 
 
Zuerst wird dieser Stich an die Wand projiziert und das Problem dabei mündlich aufgezeigt: 
„Gibt es einen Rundgang durch Königsberg, bei dem der sieben Brücken genau ein Mal 
beschritten wird?“ 

 
dazu Peter Maffay: „Über sieben Brücken musst du geh‘n!“ 
 
Im Anschluss wird an der Tafel folgende Skizze angefertigt, woraufhin die Modellierung als 
Graph angezeichnet wird. 

 
 
Daraufhin wird die erste Definition an der Tafel festgehalten: 
 
Definition: Ein einfacher Graph G = (V,E) besteht aus Ecken (Knoten) V und Kanten (Bögen) E, die 
je zwei Ecken verbinden. 
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In der obigen Skizze werden die definierten Begriffe nochmals angezeigt, anschließend werden 
die Begriffe Multikante und Schlinge in die Skizze eingezeichnet und benannt, was zu folgender 
mündlicher Anmerkung führt: 
Ein einfacher Graph besitzt keine Multikanten und Schlingen. In einem einfachen Graphen ist E 
also Teilmenge der 2-elementigen Teilmengen von V! 
 
Nun wird folgender Graph an die Tafel gezeichnet. 

    
 
An der Tafel notieren wir die Mengendarstellung: 
 
der Graph auf V = {1,….,7} mit der Kantenmenge E = {{1,2},{1,5},{2,5},{3,4},{5,7}} 
 
Mündliche Anmerkung: {1,2} bzw. {2,1} bezeichnen die Selbe Kante! 
 
Nun werden an der Tafel folgende Bezeichnungen gelistet: 

- mit der Mächtigkeit von V (|V(G)| = |G|)  bezeichnen wir die Ordnung von G 
- die Kante {x,y} wird auch kurz als xy = yx bezeichnet 
- zwei Ecken x, y benachbart g.d.w. xy є E(G) (in Skizze) 
- der Grad einer Ecke ist die Anzahl der anliegenden Kanten (Nachbarschaft) 
- haben alle Ecken eines Graphen den gleichen Grad k, so heißt der Graph k-regulär  

 
Nun wird das Plenum gefragt, wie Ausgewählte der folgenden Graphen aussehen könnten (etwa 
k=0, k=3). Anschließend werden diese Beispiele an der Tafel skizziert: 
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Anschließend notieren wir folgende Definition an der Tafel: 
 
Definition: v є V und e є E sind inzident (sie „inzidieren“) 

�������
�� v є e. 

 
Mündliche Anmerkung: Wenn ich also beispielsweise die Ecke a und die Kante xy auf Inzidenz 
untersuche, muss implizit gelten: x=a oder y=a. 
 
Daraufhin werden folgende Bezeichnungen an der Tafel festgehalten: 

- Die Menge aller mit v inzidenten Kanten bezeichnen wir mit E(v) (oben als 
„Nachbarschaft“ bezeichnet). 

- Zwei Kanten e ≠ f sind benachbart 
�������
�� sie eine gemeinsame Endecke haben. 

- Sind je zwei Ecken von G benachbart, so heißt G vollständig. 
- Einen vollständigen Graphen auf n Ecken bezeichnen wir mit Kn (mündliches Beispiel: K3 

ist ein Dreieck à Skizze) 
 
Nun wird ein Beispiel angeführt: 
Modellierungsfrage: „Gibt es in jeder Menge von sechs Personen drei, die sich paarweise 
kennen?“ 
Frage an das Plenum: „Wie könnte dieses Problem als Graph formuliert werden?“ 
Es folgt eine Skizze – Frage: „Gibt es auf sechs Ecken immer ein Dreieck?“ (Wobei man die Ecken 
mit den Personen und die Kante ab mit der Relation „a kennt b“ identifiziert.) 
 
 
1. Isomorphie von Graphen 
 
Wir beginnen den Abschnitt mit folgender 
 
Definition: Sei G‘=(V‘,E‘) ein weiterer Graph. G heißt isomorph zu G‘, wenn es eine bijektive 
Abbildung ϕ: V ϕ V‘ gibt mit: xy є E 

�������
�� ϕ(x)ϕ(y) є E‘ für alle x,y є V. 

 
Hierauf betrachten wir einige anschauliche Beispiele. Der Auftrag an das Plenum ist es, den 
jeweiligen Isomorphismus zu benennen. 

- Zwei Graphen, die man so zeichnen kann, dass sie gleich aussehen, wobei nur eine Um-
Nummerierung nötig ist. 
 
Skizze: 

 Mit Isomorphismus f(4)=2; f(3)=0 etc. 
 

- Zwei Graphen, die „elastisch“ ineinander überführt werden können. Es hilft die 
Vorstellung, dass die Ecken durch Gummibänder miteinander verbunden sind, sodass sie 
frei beweglich anzuordnen sind, jedoch die Kanten hierbei stets erhalten bleiben. 
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3. Untergraphen 
 
Wir beginnen an der Tafel mit dieser 
 
Definition: G‘ heißt Teilgraph von G, wenn V‘ Teilmenge von V und E‘ Teilmenge von E. Wenn G‘ 
alle Kanten xy є E enthält mit x,y є E‘, so nennen wir G‘ einen Untergraphen von G. 
 
Wir veranschaulichen die Begriffe an folgenden Graphen: 

 
G‘ und G‘‘ sind Teilgraphen von G, G‘ ist Untergraph von G, G‘‘ ist es nicht. 
 
Nun betrachten wir mittels des Beamers folgende Beispiele für Vereinigung, Differenz und 
Durchschnitt: 

 
Die Begriffe werden hier aus der reinen Anschauung evident. 
 
 
 
 
 

Bijektionen angeben! 



 

4. Pfade und Kreise 
 
Zuerst formulieren wir an der Tafel folgende
 
Definition: Ein Pfad ist ein nicht leerer Graph P = (V,E) der Form:
E = {x0x1, x1x2,…., xk-1xk}. Die xi sind hierbei paarweise verschieden. 
x0, x1,….,xk à „x0-xk-Pfad“, wobei der 
 
Nun halten wir folgende Bezeichnungen

- Die Ecken x0 und xk sind die 
- Die restlichen Ecken sind die 
- Die Anzahl der Kanten eines Pfades ist seine 

man mit Pk. 
- Zwei Pfade sind kreuzungsfrei

 
Es folgt eine weitere 
 
Definition: Ein Kantenzug ist ein Pfad, dessen Ecken nicht notwendigerweise verschieden sind
 
Wir projizieren nun unten stehende Abbildung an die Wand und halten fest:
schreiben wir zum Beispiel xiPx

Beispiel für aneinandergereihte Teilpfade von P und Q
 

Nun formulieren wir an der Tafel eine weitere
 
Definition: Ein Pfad der Form C = x
(wieder) die Anzahl seiner Kanten k. Mit C
 
und 
 
Definition: Die Länge eines kürzesten Kreises in G bezeichnen wir mit der 
G, die Länge eines längsten Kreises als 
∞ und Umfang 0. 
 
Per Beamer präsentieren wir nun folgenden Graphen:

Ein C8-Kreis mit Sehne xy, Taillenweite 4 und Umfang 8.

Zuerst formulieren wir an der Tafel folgende 

ist ein nicht leerer Graph P = (V,E) der Form: V = {x0, x1,….,x
sind hierbei paarweise verschieden. Alternative Schreibweise: P = 

, wobei der genaue Verlauf des Pfades vernachlässigt wird!

Bezeichnungen fest: 
sind die Endecken von P. 

ie restlichen Ecken sind die  inneren Ecken von P. 
ie Anzahl der Kanten eines Pfades ist seine Länge. Einen Weg der 

kreuzungsfrei, wenn keiner eine innere Ecke des anderen enthält

ist ein Pfad, dessen Ecken nicht notwendigerweise verschieden sind

projizieren nun unten stehende Abbildung an die Wand und halten fest:
Pxj für 0 ≤ i ≤ j ≤ k  

Beispiel für aneinandergereihte Teilpfade von P und Q 

formulieren wir an der Tafel eine weitere 

Ein Pfad der Form C = x0….xk-1x0  heißt Kreis für k ≥ 3. Die Länge eines Kreises ist 
die Anzahl seiner Kanten k. Mit Ck bezeichnen wir einen Kreis der Länge k.

Die Länge eines kürzesten Kreises in G bezeichnen wir mit der Taillen
längsten Kreises als Umfang. Enthält G keinen Kreis so setzen wir Taillenweite 

Per Beamer präsentieren wir nun folgenden Graphen: 

 
, Taillenweite 4 und Umfang 8. 
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,….,xk}              
Alternative Schreibweise: P = 

genaue Verlauf des Pfades vernachlässigt wird! 

inen Weg der Länge k bezeichnet 

, wenn keiner eine innere Ecke des anderen enthält. 

ist ein Pfad, dessen Ecken nicht notwendigerweise verschieden sind.  

projizieren nun unten stehende Abbildung an die Wand und halten fest: Teilpfade von P 

 

3. Die Länge eines Kreises ist 
bezeichnen wir einen Kreis der Länge k. 

Taillenweite g(G) von 
. Enthält G keinen Kreis so setzen wir Taillenweite 
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5. Zusammenhang 
 
Es folg eine 
 
Definition: Ein nicht leerer Graph heißt zusammenhängend, wenn er für je zwei seiner Ecken x,y 
einen x-y-Pfad enthält. Ist die Eckmenge U Teilmenge von V und G(U) zusammenhängend, so 
nennen wir U zusammenhängend in G. 
 
Mündliche Feststellungen: Bemerkenswert ist hierbei, dass dies für zwei beliebige Ecken x,y 
gelten muss! 
Das Königsberger Brückenproblem wird also durch einen zusammenhängenden Graphen 
dargestellt. Der eingangs gezeichnete Graph wäre beispielsweise nicht zusammenhängend: 

 
 
Wir schließen mit einer letzten 
 
Definition: Ein maximaler zusammenhängender Teilgraph von G ist eine Komponente. Falls G 
nicht zusammenhängend ist, so zerfällt der Graph in seine Komponenten.  
 
Als Beispiele dient letzterer Graph sowie anzuzeichnende Graphen, wie etwa: 

 
 
 

6. Beispiele: 
 
Diese werden mündlich Präsentiert und gegebenenfalls mit Skizzen ergänzt: 

- Das Königsberger Brückenproblem kann man mithilfe von Euler-Graphen (und Euler-
Linien) lösen. Die Antwort erfahren wir in zwei Sitzungen! 

- Zur Bestimmung des kürzesten Wegs existieren Graphen-theoretische Methoden: 
beispielsweise der Dijkstra-Algorithmus. 

- Der Vier-Farben-Satz (auch Vier-Farben-Theorem, früher auch als Vier-Farben-
Vermutung oder Vier-Farben-Problem bekannt) ist ein mathematischer Satz und besagt, 
dass vier Farben immer ausreichen, um eine beliebige Landkarte in der euklidischen 
Ebene so einzufärben, dass keine zwei angrenzenden Länder die gleiche Farbe 
bekommen. Der Satz findet Anwendung in der Graphentheorie, Topologie und 
Kartografie. Formal lässt sich das Problem am einfachsten mit Hilfe der Graphentheorie 
beschreiben. Man fragt, ob die Knoten jedes Graphen mit maximal vier Farben so gefärbt 
werden können, dass keine benachbarten Knoten die gleiche Farbe tragen. Oder kürzer: 
„Ist jeder Graph 4-färbbar?“ Dabei wird jedem Land der Karte genau ein Knoten 
zugewiesen; die Knoten angrenzender Länder werden miteinander verbunden. Zur 

http://de.wikipedia.org/wiki/Satz_%28Mathematik%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Euklidische_Ebene
http://de.wikipedia.org/wiki/Euklidische_Ebene
http://de.wikipedia.org/wiki/Graphentheorie
http://de.wikipedia.org/wiki/Topologie_%28Mathematik%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Kartografie
http://de.wikipedia.org/wiki/Knoten_%28Graphentheorie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Planarer_Graph
http://de.wikipedia.org/wiki/Graph_%28Graphentheorie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4rbung_%28Graphentheorie%29
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Veranschaulichung dient folgende Abbildung, die dem Plenum via Beamer präsentiert 
wird: 
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Aufgabenblatt zur Isomorphie 

 


