
11.Klasse Skript - Oppelt 150 

Der Schatz im Irrgarten – Teil 2 

 

Die Lösung soll auf BlueJ in etwa so aussehen. Ihr erhaltet auf den folgenden 

Seiten Tipps zur Programmierung. In diesem Fall war der Schatz bei H versteckt, 

weshalb der Algorithmus auch hier abbricht, d.h. nach dem Leeren des Biers wird 

der Irrgarten auf kürzestem Weg wieder verlassen. 

Je weiter ihr runterscrollt, desto einfacher wird der Level und desto ausführlicher 

sind die Arbeitsaunweisungen. Viel Erfolg! 
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Programmieraufgaben Level 4: 

1.   Programmiere die Klassen GRAPH und KNOTEN. Auf Abfangen falscher 

Eingaben darfst Du ausnahmsweise verzichten. Beschränke Dich auf das 

Allernötigste. 

2.   Ändere die Tiefensuche so ab, dass sie abbricht, sobald der Schatz gefunden 

wurde. 

3.   Erstelle aufgrund Deiner Adjazenzmatrix die Klasse TEST, in der man 

eingeben kann, wo sich der Schatz befindet, um ihn anschließend zu finden. 
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Programmieraufgaben Level 3: 

1.   Für die Klasse KNOTEN benötigst du den Konstruktor, der aufgrund eines 

Knotenamens und eines Besucht-Wertes einen Knoten erzeugt. Man muss den 

Knoten auf „besucht“ setzen könne, außerdem muss man abfragen können, ob er 

bereits besucht wurde. Und für eine Ausgabe des richtigen Wegs durch den 

Irrgarten benötigt man eine Methode die den Namen des Knotens liefert. 

2.   Für die Klasse GRAPH benötigt man einen Konstruktor, der aufgrund einer 

einzugebenden Knotenzahl eine Adjazenzmatrix und ein Knotenfeld anlegt und 

die aktuelle Knotenzahl auf 0 setzt. Man muss einen Knoten und eine Kante 

einfügen können. Weiterhin benötigt man eine Methode um die Adjazenzmatrix 

auszugeben. Eine Methode soll den Graphen initialisieren (für das Initialisieren 

gibt wiederum eine extra Methode) und dann die eigentliche Tiefensuche 

aufrufen. Die Tiefensuche ist wohl die schwierigste Methode, hier soll außer-

dem geprüft werden, ob man den Schatz bereits gefunden hat.  

3.   Erstelle aufgrund Deiner Adjazenzmatrix die Klasse TEST. Hier musst du 

die Knoten mit jeweiligem Namen (A bis M) erzeugen und einfügen und dann 

die benötigten Kanten einfügen. Außerdem soll es hier dann eine Methode 

geben, die aufgrund der eingegebenen Stelle für den Schatz die Tiefensuche 

ausführt.  
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Programmieraufgaben Level 2: 

1.   Die Klasse KNOTEN. 

o Jeder Knoten hat die Attribute name und marke. Du benötigst einen 

Konstruktor, der auf Eingabe der Werte wartet und dort speichert. 

o Eine Methode nameGeben gibt den Namen des Knotens zurück. 

o Eine Methode markeGeben gibt zurück, ob der Knoten bereits besucht ist. 

o Eine Methode markeSetzen setzt die Marke auf den übergebenen Wert. 

2.   Die Klasse GRAPH. 

o Der  Graph hat die Attribute anzahlKnoten, eine adjazenzmatrix 

und ein knotenfeld. 

o Der Konstruktor wartet auf die Eingabe der maxAnz an Knoten und erzeugt 

dann die Adjazenzmatrix und das Knotenfeld und setzt anzKnoten auf 0. 

o Eine Methode knotenEinfuegen fügt einen übergebenen Knoten an der 

ersten freien Stelle im knotenfeld ein und zählt anzKnoten hoch. 

o Eine Methode kanteEinfuegen warten auf zwei Zahlenwerte. In der 

adjazenzmatrix werden zwei entsprechende Kanten gesetzt. 

o Eine Methode admatAusgeben gibt mit Hilfe zweier geschachtelter 

Wiederholungen alle Werte der Matrix aus, also z.B „X“ oder „– “. 

o Eine Methode graphInitialisieren setzt alle Knoten auf unbesucht. 

o Eine Methode tiefensuche wartet auf einen Knotenindex und eine 

Eingabe für den Ort des Schatzes, initialisiert den Graphen und ruft den 

eigentliche tiefensucheAlgo auf. 

o Die Methode tiefensucheAlgo bekommt den Index des aktuellen 

Knotens, den Schatzort und einen Leerstring übergeben. Der aktuelle Knoten 

wird auf besucht gesetzt und sein Name eingerückt ausgegeben. Falls das Ziel 

erreicht wurde muss geeignet beendet werden. Dann folgt der rekursive 

Aufruf, solange es noch unbesuchte, erreichbare Knoten gibt. An die Ausgabe 

auf dem Rückweg denken! 

3.   Die Klasse TEST. 

o Sie entählt ein Objekt der Klasse GRAPH, der z.B mit der Größe 15 neu 

angelegt wird. 

o Eine Methode irrgartenAnlegen erzeugt alle Knoten (mit Namen und 

unbesucht) und fügt sie ein. Anschließend werden alle existenten Kanten 

eingefügt. 

o Eine Methode schatzsuche erhält den Ort des Schatzes und startet die 

Suche mit dem richtigen Startknoten. 
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Programmieraufgaben Level 1: 

1.   Die Klasse KNOTEN. 

o Jeder Knoten hat die Attribute name und marke (besucht/unbesucht). Du 

benötigst einen Konstruktor, der auf Eingabe der Werte wartet (hinten in den 

Klammern) und dann in den beiden Attributen speichert. 

o Eine Methode nameGeben gibt den Namen des Knotens zurück. Von 

welchem Datentyp ist der Name? In den Klammern () steht natürlich nichts 

o Eine Methode markeGeben gibt zurück, ob der Knoten bereits besucht ist, 

also Rückgabe eines boolean-Wertes. 

o Eine Methode markeSetzen setzt die Marke auf den übergebenen Wert 

(hinten in den Klammern wird also ein neuer Wert für marke erwartet). 

2.   Die Klasse GRAPH. 

o Der  Graph hat die Attribute anzahlKnoten, eine adjazenzmatrix 

(ein zweidimensionales Feld vom Typ boolean) und ein knotenfeld   

vom Typ KNOTEN.  

o Der Konstruktor wartet auf die Eingabe der maxAnz an Knoten und erzeugt 

dann die adjazenzmatrix und das knotenfeld (jeweils mit 

maxAnz als Größe) und setzt anzKnoten auf 0. 

o Eine Methode knotenEinfuegen fügt einen übergebenen Knoten (hinten 

in Klammern) an der ersten freien Stelle im knotenfeld ein (dazu 

benötigt man anzKnoten) und zählt anzKnoten hoch. 

o Eine Methode kanteEinfuegen warten auf zwei Zahlenwerte. In der 

adjazenzmatrix werden zwei entsprechende Kanten gesetzt. 

o Eine Methode admatAusgeben gibt mit Hilfe zweier geschachtelter 

Wiederholungen alle Werte der Matrix aus, also z.B „X“ oder „– “. Also hier 

eine Fallunterscheidung: wenn der Eintrag gleich true, dann ein „X“, 

ansonsten ein „–“. 

o Eine Methode graphInitialisieren durchläuft mit einer Wiederho-

lung das ganze knotenfeld und setzt die marke aller Knoten auf 

unbesucht, also false. Sie bekommt nichts übergeben. 

o Eine Methode tiefensuche wartet auf einen Knotenindex (die Methode 

wird ja immer wieder rekursiv für einen anderen Knoten aufgerufen) und eine 

Eingabe für den Ort des Schatzes, also einen String. Sie initialisiert den 

Graphen und ruft den eigentliche tiefensucheAlgo auf. Diesem über-

gibt sie den Index des aktuellen Knotens, den Schatzort und einen String der 

aus einer Leerstelle besteht. 
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o Die Methode tiefensucheAlgo bekommt, wie geschieben, einen Index, 

den Namen des Schatzknotens und einen Leerstring übergeben. Der Knoten 

wird auf besucht gesetzt, indem im knotenfeld  die Marke des entspre-

chenden Knotens auf true gesetzt wird. Der Leerstring und der Name des 

Knotens werden ausgegeben. Falls das Ziel erreicht wurde, der name des 

aktuellen Knotens also gleich dem Namen des Schatzknotens ist, setzt man am 

besten alle restlichen Knoten auf besucht, denn dann endet der Algorithmus. 

Denn als nächstes geht man die gesamte Liste durch und schaut ob ein Knoten 

noch unbesucht ist und vom aktuellen Knoten zu diesem Knoten eine Kante 

führt. Wenn beides zutrifft, dann ruft man die Tiefensuche für diesen gefunde-

nen Knoten auf. Dabei ist der Schatzort natürlich der gleiche, aber der Leer-

string wird um eine Stelle verlängert. Danach erfolgt die formatierte Ausgabe 

des aktuellen Knotens für den Rückweg.  

3.   Die Klasse TEST. 

o Sie entählt ein Objekt g der Klasse GRAPH, der dann im Konstruktor z.B 

mit der Größe 15 neu angelegt wird (hier wird also der Knostruktor der Klasse 

GRAPH aufgerufen). 

o Eine Methode irrgartenAnlegen erzeugt alle Knoten (mit Namen und 

unbesucht) und fügt sie in g ein. Anschließend werden alle existenten 

Kanten in g eingefügt. Dies muss man pro Kante nur einmal machen, da ja 

die Methode kanteEinfuegen daraus zwei Kanten macht und beide 

einfügt. 

o Eine Methode schatzsuche wartet auf Eingabe eines Strings für den 

Namen des Schatzknotens und startet die Suche indem sie an die Methode 

tiefensuche den Index 0 (für den Startknoten) und den Namen des 

Schatzknotens übergibt. 

  


