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Die Beispiel-Aufgabe bereitet dem Algorithmus keine Probleme 

 

Die Idee 

Um einen Weg zu finden mit dem man alle Felder des Brettes überqueren kann, ohne eines zweimal 

betreten zu müssen habe ich mich entschieden einen Suchalgorithmus zu schreiben. Dieser speichert 

jeden Schritt als Knoten in einem „Weg-Baum“ ab. Jeder Knoten des Baumes stellt dabei einen 

gesamten Weg da, da er auf seinen Vaterknoten verweist, der wiederum auf seinen Vaterknoten 

verweist und so weiter. Um die nächsten zu betretenden Knoten zu finden ignoriert er Knoten, die zu 

Feldern gehören die im aktuellen Weg-Baum bereits enthalten sind (im aktuellen Weg also bereits 

betreten wurden). Zudem ignoriert er Knoten die Wege repräsentieren, die bereits begangen 

wurden. Schließlich überprüft er, ob sämtliche Felder des Brettes im Weg-Baum enthalten sind. Ist 

dies der Fall so hat der Algorithmus einen Weg gefunden der sämtliche Felder abdeckt, jedoch keines 

doppelt. Wenn es keine Knoten mehr zu überprüfen gibt und trotzdem keiner der Wege sämtliche 

weißen Felder enthält, so gibt es keinen optimalen Weg. 
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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, 

knoten, 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). 

Knoten ist eine Klasse für Objekte mit einem Feld und einem Vaterknoten als Attribute. Zudem 

definiert sie die Funktion gleich( vergleichsknoten ), die Anhand der Feldattribute 

überprüft ob der Knoten auf dasselbe Feld verweist wie der Vergleichsknoten. Entsprechend wird 

false oder true zurückgegeben. 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 und ihr einen Knoten mit dem entsprechenden 

Feld und null als Vaterknoten zuweist. Eine Besonderheit bei dieser Klasse stellt dar, dass ihre 

einzige Methode gleichzeitig ihr Konstruktor ist. 

Um den Wegfindungsalgorithmus zu starten, muss zuvor eine Zusammenhangsüberprüfung (für eine 

nähere Erläuterung  dieses Algorithmus verweise ich auf die Dokumentation der Junioraufgabe 2) 

durchgeführt worden sein. Ist diese negativ ausgefallen ist es offensichtlich nicht möglich sämtliche 

Felder zu überqueren, worauf das Programm auch hinweist. Ist diese allerdings positiv ausgefallen so 

trifft die Funktion find_optimal() einige Vorkehrungen, färbt alle Felder des Brettes rot und 

fügt den Standknoten des Kassiopeiaobjektes als ersten Punkt der Wartschlange (oder „Queue“) 

hinzu.  Sollte dieser nicht auf ein weißes Feld referenzieren, wird das erste weiße Feld des Brettes als 

Ausgangsknoten verwandt. Schließlich wird die Funktion finden() aufgerufen.  

Diese entfernt den ersten Knoten der Warteschlange und speichert ihn in der lokalen Variable 

testknoten. Nun wird erneut das gesamte Feld rot gefärbt und anschließend der Pfad der Felder, 

die zu dem Knoten in testknoten führen, grün gefärbt. Der Weg wird zudem in der Variable weg 

(Array, das letzte Element ist der Ausgangspunkt) gespeichert. Nachdem die Kassiopeia auf das Feld 

von testknoten verschoben wurde, werden sämtliche Nachbarknoten in x- und y-Richtung des 

Feldes wie folgt überprüft:  

 Der Knoten muss ein Feld enthalten 

 Dieses Feld muss weiß sein 

 Das Feld darf nicht bereits im begangenen Weg enthalten sein 

 Der Knoten darf keinem bereits begangenem oder in der Queue gespeichertem Knoten 

entsprechen (denselben Weg darstellen) 1 
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Treffen diese Bedingungen alle zu, so wird der neue Knoten in der Wartschlange gespeichert, das 

Feld orange gefärbt und der Knoten als begangener Knoten abgespeichert. Zuletzt wird überprüft ob 

sich sämtlichen weißen Felder im begangenen Weg des aktuellen Knotens befinden. Falls nicht wird 

die Funktion finden() erneut (mit eventuellem Delay) aufgerufen.  

Befinden sich jedoch alle weißen Felder in der Variable weg, so 

bedeutet dies, dass der Suchvorgang erfolgreich ablief und beendet 

werden kann. Bevor die Suche jedoch vollständig beendet wird, werden 

noch ein paar Vorkehrungen für die erneute Verwendung der Funktion 

getroffen, auf den Ausgangspunkt der Suche die rote Kassiopeia 

gesetzt, das positive Suchergebnis dem Nutzer bekannt gegeben und 

die Funktion print_weg() aufgerufen.  

Die Funktion print_weg() liest das Array weg() aus und bestimmt für jedes Feld anhand der 

Position des Nachfolgefeldes auf dem Brett die Richtung, in die gegangen werden muss um zum 

nächsten Feld des Weges zu kommen (Unterscheiden sich dabei die x-Werte der Felder 

beispielsweise um -1 so muss nach Osten gegangen werden). Diese Richtungsangaben werden in 

dem Array richtungsangaben gespeichert. Dann wird das gesamte Array mit vom Nutzer 

definierten Zeichen zwischen den Elementen zu einem String zusammengefasst, welcher dem Nutzer 

unter der positiven Meldung angezeigt wird.  

Ist jedoch die Queue irgendwann leer, aber es wurde kein Weg gefunden, der alle weißen Felder 

beinhaltet, so ist es nicht möglich diese zu überqueren ohne ein Feld zweimal zu queren. Dies wird 

ebenfalls „geprintet“ und zuletzt werden Vorkehrungen für eine erneute Verwendung getroffen. 

Während dem gesamten Vorgang wird die Variable schritte verwendet um die Aufrufe von finden 

und suchen zu zählen und dem Nutzer ebenfalls angezeigt. Dies hat allerdings keine sonstigen 

programmtechnischen Auswirkungen. 

//funktion um den optimalen weg zu finden 
function finden(){ 
  //variable in der der zu testende punkt gespeichert wird 
  var testknoten; 
  //funktion um zu überprüfen ob der punkt exisitert, sein knoten noch 
nicht im weg enthalten ist und der punkt weiss ist 
  finden.test_und_speichern = function ( x , y , vater){ 
   var neuerknoten, tmppunkt; 
   if(tmppunkt = brett_objekt.return_feld(x , y ) ){ 
    if(neuerknoten = new knoten( tmppunkt , vater)){ 
     if(neuerknoten.feld.get_c() == "white"){ 
      queue_append( neuerknoten, "knoten" ); 
     } 
    } 
   } 
  } 
  // sind noch elemente in der queue? 
  if(testknoten = queue.shift()){ 
   //färbe wieder das gesamte feld rot 
   brett_objekt.return_weisse_felder().forEach( function (entry) { 
    entry.color_bg("rgba(255, 0, 0, 0.59)"); 
   }); 
   //generiere den weg (keine knoten, nur felder) und färbe ihn 
grün 

Visualisierung eines Schrittes 
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   //das erste feld im array ist dabei das startfeld 
   weg = new Array(); 
   var tmp = testknoten; 
   do{ 
    weg.unshift(tmp.feld); 
    tmp.feld.color_bg("rgba(148, 236, 96, 0.67)"); 
   }while(tmp = tmp.parent) 
   //setze kassiopeia auf den zu testenden punkt 
   kassiopeia_objekt.move(testknoten.feld); 
   //überprüfe alle felder direkt neben dem zu testenden punkt  
   // und speichere sie in der queue falls sie weiß sind 
   finden.test_und_speichern((testknoten.feld.x + 1), 
(testknoten.feld.y), testknoten); 
   finden.test_und_speichern((testknoten.feld.x - 1), 
(testknoten.feld.y), testknoten); 
   finden.test_und_speichern((testknoten.feld.x), 
(testknoten.feld.y + 1), testknoten); 
   finden.test_und_speichern((testknoten.feld.x), 
(testknoten.feld.y - 1), testknoten); 
   //speichere den punkt als (evtl weißer) überprüftes feld ab 
   checked.push(testknoten); 
   //erhöhe den schritte counter (reine spielerei) 
   update_schritte("++", "pfad"); 
   /*hier muss noch überprüft werden ob alle weißen felder in weg 
enthalten sind 
    * wird nur anhand der länge der array überprüft 
    * direkter selbstaufruf kann bei zu vielen feldern zu "too 
much recursion" führen daher nur bei 24 feldern oder weniger 
    * (verträglichkeit experimentell bestimmt) 
    */ 
   if( weg.length != brett_objekt.return_weisse_felder().length ){ 
    if(interval_time > 0 || brett_objekt.x_max > 9 || 
brett_objekt.y_max > 6 ){ 
     setTimeout(finden, interval_time); 
    } 
    else{ 
     //wenn die schrittdauer auf 0ms gesetzt wurde 
     finden();  
    } 
   } 
   else{ 
    // alle felder befinden sich in weg 
    // => gib den weg in form von richtungsangaben aus 
    // input values werden wieder berücksichtigt 
    input_toggle( false ); 
    //statische variable um den sucherfolg zu sichern 
    finden.successfull = true; 
    //setze kassiopeia in rot auf den ausgangspunkt 
    weg[0].objekt.innerHTML = "<img 
src='kassiopeia.start.png'>"; 
    document.getElementById("testergebnis_path").innerHTML = 
"Es ist möglich alle Felder zu überqueren ohne eines zweimal zu betreten!"; 
    print_weg(); 
   } 
  } 
  else{ 
   // die queue ist leer und es wurde noch kein weg gefunden 
   // => es gibt keinen optimalen weg 
    
   // input values werden wieder berücksichtigt 
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   input_toggle( false ); 
   //statische variable um den sucherfolg zu sichern 
   finden.successfull = false; 
   //setze kassiopeia in rot auf den ausgangspunkt 
   weg[0].objekt.innerHTML = "<img src='kassiopeia.start.png'>"; 
   document.getElementById("testergebnis_path").textContent = "Es 
ist nicht möglich alle Felder zu überqueren ohne eines zweimal zu betreten!"; 
   print_weg(); 
  } 
 } 

//funktion um neue elemente in die queue zu schreiben 
 function queue_append( objekt , type ){ 
  var return_value = true; 
  var continue_on = true; 
  //ist das element überhaupt neu? 
  //nur überprüfen falls kein knoten 
  if(type != "knoten"){ 
   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; 
     } 
    } 
   }); 
  } 
  else{ 
   weg.forEach( function(entry){ //kassiopeia darf nur nicht auf 
ein feld das bereits auf dem weg ist 
    if(continue_on){ 
     if(entry == objekt.feld){ 
      return_value = false; 
      continue_on = false; 
     } 
    } 
   });    
  } 
  if(return_value){ 
   if(type != "knoten"){ 
    objekt.color_bg("rgba(234, 219, 135, 0.57)"); 
   }else { 
    objekt.feld.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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//funktion um den weg in richtungsangaben zu printen (und zu malen) 
 function print_weg(){ 
  // wenn ein optimaler weg gefunden wurde 
  if(finden.successfull){ 
   var richtungsangaben = new Array(); 
   //füge für jedes element in weg die richtungsangabe zum 
nachfolgefeld in richtungsangaben hinzu 
   weg.forEach( function(element, index, array){ 
    // das letzte element hat kein nachfolge feld, daher 
wird es nicht überprüft 
    if(index < array.length - 1){ 
     //bei w und o ändert sich der x-wert (die spalte) 
     switch( element.x - array[ index + 1 ].x ){ 
      case 1: 
       richtungsangaben.push("W"); 
       break; 
      case -1: 
       richtungsangaben.push("O"); 
       break; 
     } 
     // bei n und s ändert sich der y-wert (die reihe) 
     switch( element.y - array[ index + 1 ].y ){ 
      case 1: 
       richtungsangaben.push("N"); 
       break; 
      case -1: 
       richtungsangaben.push("S"); 
       break; 
    } 
    } 
   }); 
  
 document.getElementById("testergebnis_richtungen_path").textContent = 
richtungsangaben.join(trennzeichen) ; 
  } 
  //ansonsten leere das feld 
  else { 
  
 document.getElementById("testergebnis_richtungen_path").textContent = "" ; 
  } 
 } 

Die Funktionen finden(), queue_append() und print_weg(). 

 1)
Die Überprüfung hierfür habe ich im fertigen Code auskommentiert und hier gelöscht, da außer durch Rückgang im 

bereits begangenen Weg, es unmöglich ist auf denselben Weg erneut zu gelangen, auf den man bereits über eine 

andere Verzweigung gelangt ist. 
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Online-Beispiel-Eingaben 

Die folgenden Eingaben sind die Beispieleingaben von der Website bundeswettbewerb-
informatik.de. Der rote Punkt stellt den Ausgangspunkt der Kassiopeia dar. 
 
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: 

 


