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Die Idee 

Um das Zusammenhängen aller weißen Felder zu überprüfen gibt es mehrere Lösungsansätze. In 

dieser Lösung wurde entschieden dabei auf Suchalgorithmen zurückzugreifen. Dabei wird an einem 

beliebigen weißen Feld angefangen zu überprüfen ob die Nachbarfelder ebenfalls weiß sind. Trifft 

dies zu, und wurden die entsprechenden Felder noch nicht überprüft, so werden die weißen 

Nachbarfelder  in eine „Warteschlange“ (oder „Queue“) gespeichert. Zum Schluss wird das 

überprüfte Feld in eine Liste für überprüfte Felder gespeichert. Anschließend wird bei jedem Feld der 

Queue so vorgegangen wie beim ersten Feld. Hängen sämtliche weißen Felder zusammen, so finden 

sich, sobald keine weiteren Felder mehr in der Warteschlange sind, sämtliche weißen Felder in der 

Liste der überprüften Felder. Sollte dies nicht der Fall und die Queue trotzdem leer sein, so hängen 

nicht alle weißen Felder in Quadratien (oder auf dem „Brett“) zusammen. Zudem gibt es einen 

„Turbo-Modus“ bei dem überprüft wird ob in den gequeuten und untersuchten Feldern zusammen 

alle weißen Felder enthalten sind. Dieser stellt eine informierte Suche im Gegensatz zur 

uninformierten Suche dar. 
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Die Umsetzung 

Zu Anfang des Programmes werden sämtliche benötigten Klassen deklariert und die Tabelle, sowie 

einige globale Variablen  und Objekte erzeugt. Bei den Klassen handelt es sich um die Klassen feld, 

brett und kassiopeia. Die Klasse feld definiert ein Feld mit den Attributen objekt 

(HTML-DOM Objekt durch das das Feld visualisiert wird), x und y (die Koordinaten des Feldes im 

Brett, von links oben) und color (die Farbe des Feldes, weiß oder schwarz). Zudem enthält sie die 

Methoden switch_c () (Wechsel der Farbe des Feldes), get_c() (Rückgabe des Farbwertes 

des Objekts),  color_bg( color ) (Färbung des Hintergrunds, während Beibehaltung des 

Farbwertes) und switch_back() (Rückfärbung des Feldes in „normale“ Farbe). Die Klasse 

brett enthält nur ein Attribut felder[], ein zweidimensionales Array in dem sämtliche Feld-

Objekte des Brettes enthalten sind. Sie deklariert die Methoden return_feld(x, y) 

(Rückgabe des Feld-Objektes in entsprechender Position), return_weisse_felder() 

(Rückgabe sämtlicher weisser Feld-Objekte in einem Array) und return_alle_felder(), 

welche sämtliche Felder innerhalb des Brettes zurückgibt. Zuletzt die Klasse kassiopeia mit dem 

Attribut standpunkt, welches das Feld-Objekt speichert auf dem sich die Kassiopeia momentan 

befindet und der Methode move (feld_objekt), welche die Kassiopeia auf das entsprechende 

Feld verschiebt. Eine Besonderheit bei dieser Klasse stellt dar, dass ihre einzige Methode gleichzeitig 

ihr Konstruktor ist. 

Die Überprüfung der Zusammenhänge wird durch einen Klick auf den Knopf „Teste den 

Zusammenhang“ gestartet. Dieser ruft die Funktion test_zusammenhang() auf, welche ein paar 

Vorkehrungen trifft, den Standpunkt des Kassiopeia-Objektes als erstes in die Queue (queue[]) 

schreibt, alle weißen Felder rot färbt und anschließend die Funktion suche() aufruft. 

Diese geht wie folgt vor: Das erste Feld in der Warteschlange wird von dieser entfernt und in der 

lokalen Variable testpunkt gespeichert. Nun wird jedes Feld, welches sich in x- oder y-Richtung 

genau um eins über oder unter dem testpunkt befindet getestet, ob es weiß ist. Ist dies der Fall, 

so wird queue_append( objekt ) aufgerufen um das Feld in der Warteschlange zu speichern, 

sollte es nicht bereits einmal gespeichert worden sein.  Dabei wird, je nach Suchalgorithmus, das 

neue Feld ganz vorne (Tiefensuche; Verfolge einen Pfad solange, bis er 

endet, anschließend die Abzweigungen) beziehungsweise ganz hinten 

(Breitensuche; Verfolge zuerst jede Verzweigung eines Pfades) an die 

Queue angefügt und das Feld orange gefärbt. Anschließend speichert 

suche()das untersuchte Feld in dem Array checked[] und falls es 

weiß ist (was in diesem Fall immer zutrifft) auch in found[].  Dabei 

wird es grün gefärbt. Ist der „Turbo-Modus“ aktiviert, überprüft die Funktion zusätzlich jede Runde 

ob sämtliche weißen Felder in der Warteschlange und found[] zusammen enthalten sind. Trifft 

dies zu, schreibt sie sämtliche Einträge der Queue in found[] und löscht sie aus queue[].Zuletzt 

ruft die Funktion wieder selbst auf, und dieser Vorgang wird solange wiederholt, bis kein Feld mehr 

in der Queue zu finden ist. 

Wird suche() aufgerufen, und die Warteschlange ist leer, so nimmt die Funktion an, dass 

Kassiopeia alle Felder, die sie erreichen kann, überprüft hat. So überprüft sie ob alle weißen Felder 

des Brettes in dem Array found[] enthalten sind. Ist dies der Fall, so hängen sämtliche Felder 

zusammen und „Ja, alle weißen Felder hängen zusammen!“  wird ausgegeben. Andernfalls hängen 
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nicht alle weißen Felder zusammen, sondern werden durch schwarze Felder getrennt, also wird 

„Nein, die weißen Felder hängen nicht zusammen!“ ausgegeben. Zuletzt werden noch Vorkehrungen 

für einen erneuten Lauf getroffen. S.u. für die Funktionen suche() und queue_append(). 

//funktion um das feld in der queue zu überprüfen und neue felder zu finden 

function suche(){ 
//variable in der der zu testende punkt gespeichert wird 

 var testpunkt; 
 //funktion um zu überprüfen ob der punkt exisitert und weiss ist 
 suche.test_und_speichern = function ( x , y ){ 
  var neuerpunkt; 
  if(neuerpunkt = brett_objekt.return_feld(x , y )){ 
   if(neuerpunkt.get_c() == "white"){ 
    queue_append( neuerpunkt ); 
   } 
  } 
 } 
 // sind noch elemente in der queue? 
 if(testpunkt = queue.shift()){ 
  //setze kassiopeia auf den zu testenden punkt 
  kassiopeia_objekt.move(testpunkt); 
  //überprüfe alle felder direkt neben dem zu testenden punkt  
  // und speichere sie in der queue falls sie weiß sind 
  suche.test_und_speichern((testpunkt.x + 1), (testpunkt.y)); 
  suche.test_und_speichern((testpunkt.x - 1), (testpunkt.y)); 
  suche.test_und_speichern((testpunkt.x), (testpunkt.y + 1)); 
  suche.test_und_speichern((testpunkt.x), (testpunkt.y - 1)); 
  //speichere den punkt als (evtl weißer) überprüftes feld ab 
  //testpunkt.switch_back(); => da das feld sowieso weiß ist kann man 
sich diesen Schritt sparen 
  checked.push(testpunkt); 
  //if(testpunkt.get_c() == "white"){ // diese überprüfung kann man 
sich sparen  
   testpunkt.color_bg("rgba(148, 236, 96, 0.67);"); 
   found.push(testpunkt); 
  //} 
  if(turbomodus && !suche.complete){ 
   //wurden bereits alle weißen felder markiert? 
   suche.complete = true; 
   brett_objekt.return_weisse_felder().forEach( function (entry){ 
    if(found.concat(queue).indexOf(entry) < 0){ 
     suche.complete = false; 
    } 
   }); 
   //wenn ja, schreibe alle felder aus der queue nach found und 
leere die queue => beim nächsten Aufruf wird die suche beendet 
   if(suche.complete){ 
    found = found.concat(queue); 
    queue = new Array(); 
   } 
  } 
  if(interval_time > 0){ 
   setTimeout(suche, interval_time); 
  } 
  else{ 
   //wenn die schrittdauer auf 0ms gesetzt wurde 
   suche(); 
  } 
 } 
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 // schaue ob alle weissen felder in "found" enthalten sind 
 else{ 
  suche.complete = true; 
  //sind alle weißen felder im array found enthalten? 
  brett_objekt.return_weisse_felder().forEach( function (entry){ 
   if(found.indexOf(entry) < 0){ 
    suche.complete = false; 
   } 
  }); 
  // wenn ja hängen alle weissen felder zusammen 
  if(suche.complete){ 
   document.getElementById("testergebnis").textContent = "Ja, alle 
weißen Felder hängen zusammen!"; 
  } 
  // wenn nein hängen sie nicht zusammen 
  else{ 
   document.getElementById("testergebnis").textContent = "Nein, 
die weißen Felder hängen nicht zusammen!"; 
  } 
  // statische variable "leeren" 
  suche.complete = false; 
  // input values werden wieder berücksichtigt 
  //document.getElementById("interval_time").disabled = false; 
  //document.getElementById("tiefensuche").disabled = false; begründung 
siehe test_zusammenhang() 
  document.getElementById("kassiopeia_verschieben").disabled = false; 
  document.neue_tabelle.submit.disabled = false; 
  document.getElementById("start_test").disabled = false; 
 } 
} 
//funktion um neue elemente in die queue zu schreiben 
function queue_append( objekt ){ 
 var return_value = true; 
 var continue_on = true; 
 //ist das element überhaupt neu? 
 queue.forEach( function(entry){ 
  if(continue_on){ 
   if(entry == objekt){ 
    return_value = false; 
   } 
  } 
 }); 
 checked.forEach( function(entry){ 
  if(continue_on){ 
   if(entry == objekt){ 
    return_value = false; 
   } 
  } 
 }); 
 if(return_value){ 
  objekt.color_bg("rgba(234, 219, 135, 0.57);"); 
  if(tiefensuche){ 
   // tiefensuche: füge das element vorne an das array an 
   queue.unshift(objekt); 
  }else { 
   //breitensuche: füge das element hinten an das array an 
   queue.push(objekt); 
  } 
 } return return_value; } 
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Beispiele 

Für einen Blick auf das Aussehen und einen Geschwindigkeitsvergleich der Algorithmen 

„Breitensuche“, „Tiefensuche“ und „Tiefensuche Turbo-Modus“ liegen der Dokumentation drei Gif-

Dateien bei, in denen der Ablauf der Suche animiert wird. 

 

 

Bei einer zusammenhängenden einfachen Fläche erkennt das Programm ohne Probleme den 

Zusammenhang der Felder (in den folgenden Beispielen wird stets die Tiefensuche angewandt). 

 

Sind jedoch weiße Felder nicht direkt mit allen anderen Feldern verbunden, so wird dies ebenfalls 

erkannt. 
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Auch mit Feldern am Rand des Brettes hat das Programm keine Probleme (Felder die außerhalb des 

Brettes liegen würden, können nicht abgefragt werden).  
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Auch komplexe Strukturen stellen für den Algorithmus kein Problem dar.  

 

 

 

Felder, die nicht durch direkt angrenzende Seiten mit den restlichen Feldern verbunden sind, gelten 

als nicht zusammenhängend. 
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Online-Beispiel-Eingaben 

Die folgenden Eingaben wurden in der Version des Programms, die auch für die Aufgabe 1 verwendet 
wurde, eingegeben. Zusätzlich zur alten Version kommt hier ein Schrittzähler dazu, der die Anzahl 
der Aufrufe von suche()zählt. Es sind die Beispieleingaben von der Website bundeswettbewerb-
informatik.de. Aus Anschaulichkeitsgründen habe ich am Ende der Suche die Kassiopeia wieder auf 
ihren Ausgangspunkt verschoben. 
 
Eingabe 0: 

 
Eingabe 1: 

 
 
  

http://bundeswettbewerb-informatik.de/
http://bundeswettbewerb-informatik.de/
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Eingabe 2: 

 
Eingabe 3: 

 
Eingabe 4: 
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Eingabe 5: 

 
Eingabe 6: 

 
Eingabe 7: 

 


