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Die Delete-Methode 
 
Jetzt kommt die schwierigste Methode von allen, das Löschen von Knoten des Baumes. Aber wir werden 
jetzt ganz systematisch vorgehen und dadurch auch dieses komplizierte Problem in den Griff bekommen. 
Zunächst einmal überlegen wir uns den groben Algorithmus. 
 
Das Löschen besteht aus zwei Schritten: im Schritt 1 muss der zu löschende Knoten gefunden werden, 
und im Schritt 2 wird der Knoten dann gelöscht. 
Das Suchen des Knotens ist einfach und kann grob ungefähr so formuliert werden: 
 

falls element < knoten.wert 

  suche im linken Teilbaum weiter sonst 

falls element > knoten.wert 

  suche im rechten Teilbaum weiter sonst 

lösche den Knoten knoten 

 
element ist dabei der Wert des zu löschenden Knotens, und knoten ein Zeiger. Man erkennt leicht, dass 

es sich hierbei um einen rekursiven Algorithmus handelt. 
 
Was muss jetzt gemacht werden, wenn der Zeiger sich auf den zu löschenden Knoten zeigt? Hier ist es 
sinnvoll, drei Fälle zu unterscheiden. 
 
 
 
 
Fall 1: 

Der zu löschende Knoten ist ein Blatt, hat also weder einen linken noch einen rechten Nachfolger. 
Das Löschen ist in diesem Fall sehr einfach. Es muss nur der Zeiger des Vorgängerknotens, der auf den 
zu löschenden Knoten zeigt, auf null gesetzt werden. 
 
 
 
 
Fall 2: 

Der zu löschende Knoten hat 
genau einen Nachfolger.  
Der andere Nachfolger hat den 
Wert null. 
Auch hier ist das Löschen recht 
einfach. Der Zeiger des 
Vorgängerknotens, der auf den 
zu löschenden Knoten zeigt (im 
Beispiel rechts also der rechts-
Zeiger der 50), wird einfach auf 
die Wurzel des noch 
vorhandenen Teilbaums 
gesetzt. In unserem Beispiel 
wird der rechte Teilbaum der 60 
dadurch eine Ebene 
hochgesetzt. 
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Fall 3: 

Der zu löschende Knoten 
hat zwei Nachfolger. Hier ist 
das Löschen zunächst nicht 
so einfach. Aber man 
kommt recht schnell auf 
eine leicht zu merkende 
Faustregel: 
Ersetze den Inhalt des zu 
löschenden Knotens durch 
den größten Wert des 
linken Teilbaums oder 
alternativ durch den 
kleinsten Wert des rechten 
Teilbaumes. Lösche 
anschließend den 
entsprechenden Knoten 
nach Methode 1 oder 2.  
 
 
 
 
Betrachten wir nun eine rekursive Methode, die das Gewünschte leistet. 

 

 


