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Aufgabe 1 (Die q-gram-Distanz) (4 Punkte)
Gegeben seien die beiden Strings x = ATTATTATTAT und y = TAATAATATTAA, und sei q = 3.

1. Bestimme die q-gram-Profile für x und y.

2. Berechne die q-gram-Distanz zwischen x und y.

Aufgabe 2 (Praktische Berechung der q-gram-Distanz) (5 Punkte)
Gegeben seien das Alphabet Σ = {A,C,G, T} der Länge σ = 4, die Buchstaben-Codierung rΣ(A) = 0,
rΣ(C) = 1, rΣ(G) = 2 und rΣ(T ) = 3 und die ranking-Funktion

r(z) =

q∑
i=1

rΣ(z[i]) · σq−i .

1. Was bedeutet es, wenn ein q-gram-Profil
”
dicht“ ist?

2. Berechne den Ranking-Wert des q-grams s = ATCG.

3. Berechne den Ranking-Wert des q-grams s′ = TCGA mit Hilfe des Werts von s.

4. Gegeben ist der Ranking-Wert 16. Für welches q-gram der Länge 4 steht er?

Aufgabe 3 (Der de-Bruijn-Graph) (5 Punkte)

1. Was ist ein Euler-Pfad in einem Graphen G = (V,E), wobei V die Knoten und E die Kanten des
Graphen sind?

2. Warum ist ein de-Bruijn-Graph immer balanciert?

3. Zeichne den de-Bruijn-Graphen für den String s = ATCAGTAGTACAGT und q = 4.

4. Gibt es einen String t, für den gilt: dq(s, t) = 0 und s 6= t? Wenn ja, schreibe eine Möglichkeit für t
auf, wenn nicht; begründe deine Antwort.

Aufgabe 4 (Die Maximal-Matches-Distanz) (6 Punkte)
Gegeben seien die beiden Strings x = TATAGCCATTAG und y = GCTATCATA.

1. Berechne die Links-Rechts- und die Rechts-Links-Partition von x in Bezug zu y und gib jeweils
ihren Wert an.

2. Berechne |Plr(y, x)| und |Prl(y, x)| und gib jeweils auch die Partitionen an.

3. Wie ist die Maximal-Matches-Distanz von x zu y definiert?

4. Zeige an einem von dir ausgedachten Beispiel, dass die Maximal-Matches-Distanz keine Metrik ist.

Aufgabe 5 (Filter) (3 Punkte)

1. Was ist mit Filtern im Zusammenhang mit Sequenzvergleichen gemeint? Warum verwendet man
Filter?

2. Welche Distanzmodelle kann man beim Filtern der Edit-Distanz benutzen? Wie verhalten sich diese
zur Edit-Distanz?

3. Worin unterscheidet sich eine Heuristik von einem Filter?
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