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Einführung in die Programmierung

Aufgabe 4: Tiefensuche und Zyklenerkennung

Rösselsprung – Teil 2

In der Zentralübung haben wir ein Programm besprochen, das auf einem Schachbrett
fester Größe eine Folge von Springerzügen sucht, die zwei Felder verbindet. Eine solche
Wegsuche lässt sich gut als Baum visualisieren, indem man, vom Startfeld ausgehend,
einfach für jede Zugmöglichkeit einen Ast zeichnet und an jeder Verzweigung das aktuelle
Brett mit der Position des Springers einzeichnet.

Für ein 3× 3-Feld könnte sich z.B. dieser Baum ergeben:
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Untersucht man das Programm der Zentralübung genauer, wird man feststellen, dass
es diesen Suchbaum gerade ebenenweise durchläuft. In dieser Aufgabe wollen wir diese
Durchlaufreihenfolge verändern.
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Mapleaufgabe

Übernehmen Sie zunächst vom Arbeitsblatt der Zentralübung die Funktionen sprung
und gültig zur Berechnung der gültigen Springerzüge. Kombinieren Sie beide Funktio-
nen zu einer Funktion sprünge, die zu einem bestimmten Feld alle von dort erreichbaren,
gültigen Felder liefert (das spart später eine Menge Einträge in der Liste).

Tiefensuche

Ändern Sie die Prozedur suche der Übung wie folgt:

1. Verwenden Sie sprünge statt sprung – dann muss man in der Liste nicht mehr jedes
Feld auf Gültigkeit prüfen. (hier testen, ob die Breitensuche noch funktioniert!)

2. Hängen Sie die neuen erreichbaren Felder jeweils nicht hinten sondern vorne an!

Der Baum wird jetzt nicht mehr ebenenweise durchlaufen. Wie ist das genaue Vorgehen?
Probieren Sie für verschiedene Paare von Feldern, Wege zu finden. Warum funktioniert
unser Programm so schlecht und bricht meistens nicht ab? Warum war das Programm
aus der Zentralübung in der Hinsicht so unproblematisch?

Zyklensuche

Schreiben Sie eine Funktion zyklus, die überprüft, ob ein Feld in einer Liste von Feldern
vorkommt. Ändern Sie mit deren Hilfe das Programm zur Wegsuche so ab, daß nur noch
Felder an die Liste angehängt werden, die noch nicht angesprungen wurden. Jetzt sollte
das Programm viel besser funktionieren. Zum Finden der genauen Zugfolge braucht man
allerdings immer noch ein Schachbrett zum Nachspielen . . .

Für Fortgeschrittene: Ein rekursives Programm

Prinzipiell könnte man das Programm jetzt analog zur Zentralübung so umbauen, dass
man sich die jeweilige Zugfolge merkt. Für die Tiefensuche gibt es aber etwas viel
eleganteres: Rekursion. Dazu ein paar Tipps zum Vorgehen:

• als Parameter nehme man das Zielfeld und eine Zugfolge (beim ersten Aufruf sollte
das Programm ein Liste mit dem Startfeld als einzigem Element bekommen).

• Rekursionsidee: ergänze die übergebene Zugfolge zu einer, die zum Ziel führt!

• jeder rekursive Aufruf der Funktion verlägert die übergebene Zugfolge um eins

• falls man kein gültiges (und nicht bereits besuchtes!) Feld mehr findet, ist die bis-
herige Zugfolge eine Sackgasse. Die Funktion soll dann die leere Liste zurückgeben.
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