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Programmieren I
7. Übungsblatt

Hinweis: Auf diesem Übungsblatt finden Sie die fünfte, d. h.. die letzte, Pflichtaufgabe des
Semesters. Ihre Lösung der Pflichtaufgabe dieses Übungsblatts müssen Sie bis spätestens
zum

5. Februar 2017 um 15 Uhr

auf der Web-Seite

https://prog-abgabe.ips.cs.tu-bs.de

abgeben. Beachten Sie, dass Sie Ihre Lösung auch Ihrem Tutor erläutern müssen.
Halten Sie sich bei der Programmierung an die in der Vorlesung vorgestellten Richtli-

nien zur Formatierung von Java-Programmen. Auf der Internetseite zu dieser Veranstal-
tung finden Sie eine Zusammenstellung dieser Richtlinien. Kommentieren Sie Ihre Lösung
der Pflichtaufgabe. Der Kommentar muss Ihren Namen, Ihre Matrikelnummer und Ih-
re Übungsgruppe sowie eine Beschreibung Ihrer Lösung enthalten. Auf der Abgabeseite
finden Sie eine Möglichkeit, die Formatierung Ihrer Lösung zu checken.

Aufgabe 38: In der Vorlesung wurde ein rekursiver Algorithmus vorgestellt, der die
Anzahl der Möglichkeiten einen gegebenen Geldbetrag in kleinere Beträge zu wechseln,
zählt. Beispielsweise können 5 Cent auf drei Arten gewechselt werden:

5 = 2 + 2 + 1,

5 = 2 + 1 + 1 + 1,

5 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1.

Diese Anzahl lässt sich durch einen Aufruf von wechsel(5,2) ermitteln. Wie viele und
welche rekursiven Aufrufe werden dabei ausgeführt?

Aufgabe 39: Die Funktion a : N× N→ N sei durch

a(m, n) =


n + 1 m = 0,

a(m− 1, 1) m 6= 0, n = 0,

a(m− 1, a(m, n− 1)) m 6= 0, n 6= 0.

definiert. Berechnen Sie a(2, 3) durch manuelle Auswertung. Schreiben Sie für die Funktion
a eine Java-Methode. Überprüfen Sie damit Ihre Berechnung von a(2, 3).
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Aufgabe 40: Gegeben sei die Funktion f : Z→ Z durch

f(n) =
{

n + 2, falls n < 3,

2f(n− 1) + f(n− 3), falls n ≥ 3.

Schreiben Sie je eine rekursive und iterative Methode zur Berechnung von f .

Aufgabe 41: Die Funktion f : N× N→ N sei durch

f(m, n) =
{

1 m = 0,

f(m− 1, f(1, 0)) m 6= 0,

definiert. In der Vorlesung wurde f(1, 0) mithilfe der Outermost- und der Innermost-
Strategie berechnet. Schreiben Sie für die Funktion f eine Java-Methode. Was passiert
beim Aufruf von f(1, 0)?

Aufgabe 42: Gegeben sei ein Feld a mit den n, n ≥ 1, ganzzahligen Elementen a[0], . . . ,
a[n − 1]. Formulieren Sie den folgenden Algorithmus, der das Feld a aufsteigend sortiert,
als rekursive Methode in Java.

1. Für n = 1 ist das Feld sortiert, und das Verfahren endet.
Andernfalls:

2. Bestimme das maximale Element a[i] von a.
3. Tausche die Feldelemente a[i] und a[n− 1].
4. Wende das Verfahren auf das Feld a′

mit den Elementen a[0], . . . , a[n− 2] an.

Pflichtaufgabe 43: In dieser Pflichtaufgabe sollen Sie einen rekursiven Solver für Ihr
Sokoban programmieren. Da es sich bei Sokoban um ein NP-schweres Problem1 handelt,
werden wir uns mit einem relativ trivialen Bruteforce2-Ansatz begnügen, der kleine und
einfache Level für uns lösen kann.

Für die Implementierung dieses Solvers greifen wir auf das Prinzip der Rekursion3

zurück, welches uns ermöglicht in einer Art Baumstruktur vom Startpunkt alle möglichen
Aktionen zu vollführen.

Rekursion bezeichnet eine Methoden, welche sich selbst erneut aufruft. Hiermit ergibt
sich auch direkt eine Problemklasse dieses Ansatzes, die Abbruchbedingung. Es muss im-
mer sichergestellt sein, dass jeder rekursiver Aufruf der Methoden irgendwann zu einem
Ende kommt und per return den Rekursionsbaum nach oben eine Antwort liefert, da sonst
das Programm niemals terminieren würde und endlos weiterläuft.

Sie müssen diese Pflichtaufgabe zwingend rekursiv lösen oder Sie werden keine Punkte
bekommen! Wenn Ihnen nicht klar ist was Rekursion ist, wie man sie verwendet oder
andere Probleme haben, fragen Sie Ihren Hiwi.

1https://de.wikipedia.org/wiki/NP-Schwere#Beispiel
2 https://de.wikipedia.org/wiki/Brute-Force-Methode
3https://de.wikipedia.org/wiki/Rekursion
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Algorithmus Vom Startpunkt aus bewegen wir den Spieler in jede der vier (oben, unten,
links, rechts) möglichen Richtungen und von jeder dieser Positionen erneut in alle mögli-
chen Richtungen und so weiter. Wir starten also mit einem Aufruf der solve Methode auf
der Startposition und rufen darin viermal wieder solve auf für die Bewegungsrichtungen.
So wird jeder mögliche Spielzug im ganzen Spiel ausprobiert, sofern eine Lösung des Levels
existiert, wird sie also zwangsweise gefunden werden.

Da dieser Lösungsansatz, wie unschwer erkennbar, alles andere als optimal ist, werden
wir ihn noch ein wenig optimieren, da sonst sehr schnell das Speicherlimit erreicht werden
würde. Wenn wir zum Beispiel einen Schritt nach Rechts machen, würden wir im nächsten
Schritt zurück nach Links gehen und danach wieder Rechts usw. also hin- und herpendeln
bei jedem Aufruf. Um diese extreme Ressourcenverschwendung zu verhindern speichern wir
alle benutzten Levelzustände in einem HashSet4 ab. Ein Beispiel zur Verwendung finden
Sie am Ende bei den Hinweisen. Dies erlaubt eine Überprüfung im Rekursionsschritt, ob
der Fall bereits abgedeckt wurde. Somit stellen wir sicher, wirklich nur neue Situationen
weiter zu verfolgen, anstatt nutzlos auf der Stelle zu treten.

Stellen wir irgendwann fest das Level gelöst zu haben, müssen wir den gegangenen
Weg in einem String speichern. Dazu wird bei der rückwärts stattfindenden Auflösung des
Rekursionsbaumes jeweils der Schritt vorne an den String gehängt, weil der Weg sonst
verkehrt herum wäre.

Klasse Solver Erstellen Sie eine Klasse Solver, welche (theoretisch5) in der Lage ist jedes
beliebige Sokobanlevel zu lösen. Damit der Solver auf das Levelobjekt zugreifen kann, soll
der Konstruktor public Solver(Level lvl) ein Level übergeben bekommen. Für die
Ausgabe der gefundenen Lösung, soll die toString() Methode der Klasse überschrieben
werden, so dass sie die notwendige Abfolge der Bewegungsrichtungen ausgibt um alle Kisten
auf die Zielfelder zu schieben.

Das Herzstück des Solvers soll die Methode String solve(Level lvl) darstellen, wel-
che rekursiv implementiert sein muss. Das bedeutet, dass die Methode solve in sich drin
erneut die Methode solve oder eine anderen Methode die wiederum solve benutzt aufruft.
Das übergebene Level dient dazu für jede Aktion eine Kopie der aktuellen Raumsituation
zu haben.

Dies ist nötig, damit nicht nur alle möglichen Bewegungen des Spielers durchlaufen
werden, sondern auch alle möglichen Bewegungen der Kisten ausprobiert werden. Da der
Spieler als Attribut in der Levelklasse vorhanden ist, erhalten wir durch eine Kopie vom
Level auch eine Kopie des Spielers.

Interface Cloneable Beim Interface Cloneable handelt es sich um ein sogenanntes
Marker-Interface, welches keine eigenen Methoden zur Verfügung stellt. Dieses Interface
wird dazu verwendet, um anzugeben, dass die Methode clone() aus der Klasse Object von
der implementierenden Klasse sinnvoll überschrieben wird. Diese Methode gibt ein Objekt
zurück, dass die gleichen Attribute besitzt wie das Original. Wird die Methode hinge-
gen ohne gesetztes Marker-Interface verwendet, wird eine CloneNotSupportedException

4https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/HashSet.html
5sofern der vorhandene Speicherplatz groß genug ist
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geworfen.
Sorgen Sie dafür, dass die Klasse Level das Cloneable-Interface korrekt implementiert.

Dazu muss eine clone Methode erstellt werden und jedes Attribut, welches kein primitiver
Datentyp ist, manuell kopiert werden. Konkret bedeutet dies, dass Sie das MovableObject
Array selbst kopieren müssen, weil sonst nur Verweise auf das gleiche Objekt gesetzt wer-
den.

Hinweise Da die CloneNotSupportedException nur dann geworfen wird, wenn keine
sinnvolle Implementierung der Methode clone() existiert, ist es nicht sinnvoll diese Ex-
ception innerhalb der implementierten Methode clone() selbst zu werfen!

import java.util.HashSet;

class Beispiel {
public static void main(String[] args) {

// Set von Strings, wobei keine doppelten
// Elemente existieren können
HashSet<String> set = new HashSet<>();
set.add("Cookie");
// contains testet ob Objekt vorhanden
if(set.contains("Cookie")) {

System.out.println("KEKSE!");
} else {

System.out.println("oooh :(");
}
// add returned false, wenn hinzufügen nicht möglich
// da Objekt bereits im Set enthalten
if(!set.add("Cookie")) {

System.out.println("Cookie bereits enthalten");
} else {

System.out.println("Cookie neu hinzugefügt");
}

}
}
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