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Einführung in die Programmierung

Aufgabe 8: Matrizen (Game of Life)

Game of Life

Als Übung für das Arbeiten mit Matrizen bauen wir uns diese Woche eine Maple-
Implementierung von Conway’s Game of Life. Dieses findet auf einem – zunächst in
keine Richtung begrenzten – Rechtecksgitter statt, bei dem jede Zelle entweder mit 1
(”lebendig“) oder mit 0 (”tot“) beschriftet ist. Dieses Muster wird dann nach einem ein-
fachen Schema fortlaufend verändert. Zunächst wird für jede Zelle festgestellt, wieviele
der acht Nachbarzellen lebendig sind.

Dann gilt für eine lebendige Zelle:

• sie stirbt (wird auf 0 gesetzt), wenn weniger als 2 oder mehr als 3 Nachbarzellen
lebendig sind;

• bleibt andernfalls am Leben.

Für ein tote Zelle gilt:

• sie erwacht zum Leben (wird auf 1 gesetzt), wenn genau 3 Nachbarzellen lebendig
sind;

• bleibt andernfalls unverändert.

Ein Beispiel zeigt die nachfolgende Abbildung. In diesem Fall würde das Spiel immer
weiter zwischen diesen beiden Zuständen hin- und herspringen – es gibt aber auch Aus-
gangsmuster, die ein wesentlich interessanteres Verhalten zeigen.
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Maple-Implementierung mit Matrizen

Für unser Maple-Programm verwenden wir eine quadratische Matrix zur Darstellung
des Spielfeldes, d.h. wir verwenden die Datenstruktur matrix aus dem linalg-Paket
(näheres mittels ?matrix).

Um keine Probleme mit dem Rand der Matrix zu bekommen, stellen wir sie uns in alle
Richtungen periodisch fortgesetzt vor: die rechte Nachbarzelle einer Zelle der letzten
Spalte sei die Zelle in der ersten Spalte derselben Zeile, entsprechend sind die linken
Nachbarn für die erste Spalte in der letzten Spalte zu suchen. Die erste und die letzte
Zeile seien genauso ”zusammengeklebt“, so dass jede Zelle genau acht Nachbarn hat.

Jetzt schreiben wir Maple-Prozeduren, die die Fortschalteregeln auf so eine Matrix an-
wenden:

• eine Prozedur nachbarn(A,n,i,j), die für eine Matrix A die (lebendigen) Nach-
barn des Elements Aij zählt, demnach also eine ganze Zahl als Ergebnis liefert.
Damit die Prozedur nicht zu unübersichtlich wird, sollte man die Indizes der Nach-
barzellen zunächst in lokalen Variablen berechnen.

• eine Prozedur zustand(A,n,i,j), die für ein Element Aij den Folgezustand nach
obigen Regeln ermittelt.

• eine Prozedur weiter(A,n), die eine neue n × n-Matrix mit den Folgezuständen
als Ergebnis liefert.1

Danach kann man auch schon loslegen. Informationen und Webseiten zu Game of Li-
fe, die auch interessante Startkonfigurationen angeben, gibt es auf der Homepage zur
Vorlesung.

Noch ein Tipp zum Abschluss: Matrizen zum Testen kann man sehr leicht erzeugen,
wenn man beim Aufruf von matrix() eine geeignete Funktion (i,j)->... übergibt,
die den Wert eines Elements mit Indizes i und j berechnet.

1Ambitionierte Programmierer können versuchen, den Parameter n zu vermeiden und stattdessen Maple
selbst die Größe der Matrix berechnen lassen.
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