
procedure insertionsort(var a:tsortarray;N:integer);
var i,j,v:integer;
begin
for i:=2 to N do begin
v:=a[i];j:=i;
while (j>1)and(a[j-1]>v) do begin
a[j]:=a[j-1];j:=j-1;
end;
a[j]:=v;
end;
end;

Bei sortiertem Feld a wird die 
while-Schleife nie betreten, daher 
ist der Aufwand durch die for-
Schlefe gegeben: O(n) Verlgeiche, 
n Pseudo-Vertauschungen

Bei absteigend sortiertem Feld a wird 
die while-Schleife 2,3,..n-1 mal 
durchlaufen, das gibt O(n*n) 
Vergleiche und Vertauschungen.



procedure selectionsort(var a:tsortarray;N:integer);
var i,j,min,t:integer;
begin
for i:=1 to N-1 do begin
min:=i;
for j:=i+1 to N do if a[j]<a[min] then min:=j;
t:=a[min];a[min]:=a[i];a[i]:=t;
end;
end;

Die beiden For-Schleifen werden 
unabhängig vom Feldinhalt immer 
durchlaufen, daher O(n*n) 
Vergleiche, O(n) Pseudo-
Vertauschungen

Die beiden For-Schleifen werden 
unabhängig vom Feldinhalt immer 
durchlaufen, daher O(n*n) 
Vergleiche, O(n) Vertauschungen



procedure bubblesort(var a:tsortarray;N:integer);
var i,j,t:integer;
change:boolean;
begin
for i:=N downto 1 do begin
change:=false;
for j:=2 to i do
if a[j-1]>a[j] then begin
t:=a[j-1];a[j-1]:=a[j];a[j]:=t;change:=true;
end;
if not change then break;
end;
end;

Bei sortiertem Feld a wird der 
then-Teil des if nie betreten. Daher 
keine Vertauschungen, Vergleiche 
O(n).

Bei absteigend sortiertem Feld a wird 
die innere for-Schleife jedes mal voll 
durchlaufen. Das ergibt für 
Vertauschungen und Vergleiche 
jeweils O(n*n).



Bei sortiertem Feld a zerlegen 
durchlaufen, ohne einen neuen 
Lauf zu erzeugen. Keine 
Vertauschungen, Anzahl der 
Vergleiche O(n).

procedure naturalmergesort(var a:tsortarray;N:integer);
{ natürliches 3 Band Mischen }
var b,c:tsortarray;
bn,cn:integer;
begin
while zerlegen(a,b,c,N,bn,cn) do begin
mischen(a,b,c,N,bn,cn);
end;
end; Bei absteigend sortiertem Feld a 

werden 2 absteigend sortierte 
Bänder erzeugt, die zu 2-er Läufen 
gemischt werden. Diese 2e-Laufe 
werden auf 2 Bänder verteilt und 
zu Viererläufen gemischt usw.
Also gibt es lg2(n) solcher 
Durchläufe. Da jedes mal alle n 
Elemente vergleichen und bewegt 
werden, gibt der Aufwand 
O(n*log(n)).



function zerlegen(var a,b,c:tsortarray;an:integer;var
bn,cn:integer):boolean;
{Zerlegen von sortierten Folgen von a nach b,c
wenn a schon sortiert ist zerlegen=false}
var nachb:boolean; i,j:integer; first:boolean;
begin
nachb:=true;bn:=0;cn:=0;i:=0;first:=true;
while i<an do begin
j:=0;
while (i<an)and((j=0)or(i=0)or(a[i+1]>=a[i])) do begin
i:=i+1;j:=j+1;
if nachb then begin
bn:=bn+1;b[bn]:=a[i];
end else begin
cn:=cn+1;c[cn]:=a[i];
end;
end;
nachb:=not nachb;
if first then begin
zerlegen:=i<an;first:=false;
end;
end;
end;



procedure mischen(var a,b,c:tsortarray;var
an:integer;bn,cn:integer);
{Mischen von sortierten Sequenzen von b,c nach a}
var bi,ci,bj,cj:integer;
begin
an:=0;bi:=0;ci:=0;
while an<bn+cn do begin
bj:=0;cj:=0;
while (bi+bj<bn)and((bj=0)or(a[an]<=b[bi+bj+1]))
and(ci+cj<cn)and((cj=0)or(a[an]<=c[ci+cj+1])) do begin
{auf b und c noch Elemente}
an:=an+1;
if b[bi+bj+1]<c[ci+cj+1] then begin
bj:=bj+1;a[an]:=b[bi+bj];
end else begin
cj:=cj+1;a[an]:=c[ci+cj];
end;
end;
while (bi+bj<bn)and((bj=0)or(a[an]<b[bi+bj+1])) do begin
{Ueberzaelige auf b}
an:=an+1;
bj:=bj+1;a[an]:=b[bi+bj];
end;
while (ci+cj<cn)and((cj=0)or(a[an]<c[ci+cj+1])) do begin


