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Einführung in die Programmierung I
Übungsblatt 5: Koch-Kurve

Besprechung in der Übung am 27.11.

Die Aufgabe diese Woche gibt zwar ein (bald) jahreszeitlich passendes Muster, ist aber deutlich schwieriger als
die bisherigen. Deshalb: schrittweise vorgehen! Nach jedem Schritt kontrollieren, ob die bis dahin programmier-
ten Teile funktionieren. Und: es ist nicht unsportlich, die Funktionen provisorisch mit print()-Aufrufen zu
spicken!
Wir zeichnen eine Koch-Kurve. Dazu beginnen wir mit einer Strecke, und ersetzen nun in jeder Runde jede bis
dahin erzeugte Strecke durch vier Teilstrecken von je einem Drittel der Länge gemäß folgendem Muster (die
Hervorhebung des linken Randpunktes spielt vorläufig keine Rolle):

Die Ergebnisse der Runden eins bis fünf sehen dann so aus (die Koch-Kurve selbst ist das fraktale Objekt, das im
Grenzprozess unendlich vieler Iterationen entsteht):

Im Weiteren wird jeder (Eck-) Punkt dargestellt durch eine Liste mit zwei Elementen, wir erzeugen eine Liste
hiervon und füttern die ins pointplot.

• Zu zwei Punkten P = (P1, P2) und Q = (Q1, Q2) in der Ebene wird durch

(X1, X2) 7→ (P1 + X1 · (Q1 − P1)−X2 · (Q2 − P2),

P2 + X2 · (Q1 − P1) + X1 · (Q2 − P2))

eine affine Abbildung der Ebene beschrieben, die die Strecke zwischen (0,0) und (1,0) auf die Strecke PQ
abbildet.

Schreiben Sie eine Funktion drehe, mit X, P und Q als Parametern, die das Bild von X zurückliefert.



• Nun folgt die Prozedur strecketeilen, die eine einzelne Strecke unterteilt. Sie bekommt als Parameter
den Anfangspunkt P und den Endpunkt Q der zu unterteilenden Strecke und liefert eine Sequenz der
Eckpunkte des durch die Teilung entstandenen Polygonzugs zurück — ohne den Anfangspunkt (wir sehen
gleich, warum den nicht).

Für unsere Koch-Kurve also 4 Punkte, die berechnet werden, indem wir drehe auf die vier in der Skizze
als • eingezeichneten (während des ganzen Programmlaufs festen) Punkte anwenden.

• Schließlich noch eine Schleife drumherum: eine Prozedur verfeinere, die als Parameter eine Liste von
Eckpunkten bekommt, auf jede Teilstrecke des dadurch definierten Polygons strecketeilen anwendet
und die Ergebnisse zu einer neuen Liste zusammenbaut, die zum Schluss zurückgeliefert wird.

Hierbei den Anfangspunkt nicht verlieren!

Wie findet man die Länge einer Liste heraus? Mit nops().

Nun können wir mit der Liste [[0,0],[1,0]] anfangen und sukzessive ein paar mal verfeinere darauf
anwenden. Zum Zeichnen des Ergebnisses ist die Option connect=true im Aufruf von pointplot nützlich
— dann werden Verbindungslinien statt der Punkte gezeichnet.
Und jetzt kann man anfangen zu spielen: einen anderen Polygonzug als Startwert etwa, oder eine andere Regel in
strecketeilen.


