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Die Idee(n) 

Da die Aufgabe darin bestand, alle sicheren Felder auf einer gegebenen Welt zu bestimmen, muss 

sich erst einmal überlegt werden, welche Informationen man über ein Feld benötigt um aussagen zu 

können ob es sicher ist oder nicht. Einerseits muss es auf einem beliebigen Weg zu einem Ausgang 

führen. Allerding darf es auch nicht auf einem „unsicheren“ Feld landen. Ein „unsicheres“ Feld 

bezeichnet ein Feld, von dem entweder selbst nie ein Ausgang erreicht werden kann (später als 

„gefährliches“ Feld bezeichnet), oder bei dem ein solches Feld irgendwie erreicht werden kann. 

Somit wird klar, dass sich die Lösung in mehrere Schritte aufteilt. 

1. Erfassung der erreichbaren Felder für jedes Feld 

2. Bestimmung der „gefährlichen“ Felder 

3. Bestimmung der „unsicheren“ Felder 

Die sicheren Felder ergeben sich dann aus denjenigen Feldern, die nicht als „gefährlich“ oder 

„unsicher“ eingestuft wurden. 

Zusätzlich zur Aufgabenstellung wurde sich noch damit beschäftigt, wie groß die angenäherte 

Wahrscheinlichkeit der „unsicheren“ Felder ist. 

Erfassung der erreichbaren Felder für jedes Feld 

Da sich ein Yamyam nur beschränkt fortbewegen kann, kann nicht von jedem Feld aus jedes andere 

Feld erreicht werden. Dabei können nur Felder erreicht werden, die auf gerader Strecke vom 

aktuellen Feld entfernt entweder direkt vor einer Wand in der entgegengesetzten Richtung liegen 

(hier wird das Yamyam von der Wand gestoppt) oder selbst ein Ausgang sind (hier stoppt das 

Yamyam direkt auf dem Feld). Außerdem kann es möglich sein, dass in einer Richtung überhaupt kein 

anderes Feld erreicht werden kann, da das Yamyam durch eine Wand blockiert wird. 

Um aber überhaupt zu erfahren welche Felder sich auf gerader Strecke in Nord-, Ost-, Süd- oder 

Westrichtung befinden, muss zuerst das aktuelle Feld überprüft werden. Ist es nicht leer, also ein 

Ausgang oder eine Wand kann kein anderes Feld von hier aus erreicht werden. Ist es jedoch leer und 

liegt nicht vor einer Wand muss dessen Nachbar in derselben Richtung überprüft werden, und 

wiederum dessen Nachbar, so lange bis ein nicht leeres oder an einer Wand liegendes Feld erreicht 

und zurückgegeben werden kann.  

In Pseudocode sieht das etwa so aus: 

Alle von dem durch den roten Punkt gekennzeichneten Feld aus erreichbaren Felder sind blau gekennzeichnet 
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function DIREKT-ERREICHBARES-FELD (richtung) returns ein Feld 

inputs: richtung:  Die Richung in der das Feld liegen soll 

  if this ist kein leeres Feld then return null 

  feld <- this 

  while feld ist leer && feld.NACHBAR(richtung) ist keine Wand do 

   feld <- feld.NACHBAR(richtung) 

  return feld 

 

Alle durch einen Schritt erreichbaren Felder werden schließlich bestimmt indem diese Funktion für 

jede Richtung einmal ausgeführt wird und alle Ergebnisse in einer Menge gespeichert werden, in 

dieser wird keine Reihenfolge festgelegt und kein Feld ist doppelt enthalten.  

Um alle irgendwie erreichbaren Felder zu bestimmen werden zur Menge der direkt erreichbaren 

Felder auch diejenigen hinzugefügt, die durch die bereits enthaltenen  Felder erreicht werden 

können. Dies wird so oft wiederholt, bis keine neuen Felder mehr hinzugefügt werden. 

function ALLE-ERREICHBAREN-FELDER () returns eine Menge an erreichbaren Feldern 

  ungeprüft <- neue Menge 

 gefunden <- neue Menge 

 ungeprüft.HINZUFÜGEN(this) //HINZUFÜGEN fügt das Element in die Menge ein und gibt true zurück  

wenn es noch nicht enthalten war 

 

 for each feld aus ungeprüft do 

  if gefunden.HINZUFÜGEN(feld) then 

     ungeprüft.HINZUFÜGEN(feld.ALLE-DIREKT-ERREICHBAREN-FELDER()) 

  ungeprüft.ENTFERNE(feld) 

 return gefunden 

Erfassung der „gefährlichen“ Felder 

Felder, von denen aus die Wahrscheinlichkeit den Ausgang zu erreichen gleich 0 ist werden in dieser 

Dokumentation als „gefährlich“ bezeichnet. Sie zu erfassen ist wichtig, da zuerst nur über sie eine 

genaue Aussage über die Ausgangserreichwahrscheinlichkeit getroffen werden kann.  

Von einem Feld kann genau dann nie ein Ausgang erreicht werden, wenn sich unter allen von dort 

erreichbaren Feldern kein Ausgang befindet. Da von einem Feld auch immer das Feld selbst erreicht 

werden kann würden durch diese Methode auch Ausgänge und Wände einbezogen werden. Wände 

werden allerdings für den gesamten restlichen Prozess vernachlässigt. Würden sie betrachtet werden 

hätten sie aber alle eine Ausgangserreichwahrscheinlichkeit von 0. 

Um also herauszufinden, ob ein Feld „gefährlich“ ist wird einfach für jedes von dort erreichbare Feld 

überprüft ob es ein Ausgang ist. Trifft dies bei keinem dieser Felder zu, kann kein Ausgang erreicht 

werden. 

Erfassung der „unsicheren“ Felder 

Von einem Feld kann der Ausgang genau dann nicht mit 100%iger Wahrscheinlichkeit (aber mit einer 

Wahrscheinlichkeit größer 0%) erreicht werden, wenn sich unter den von dort erreichbaren Feldern 
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ein „gefährliches“ Feld befindet, aber es selbst keines ist. Trifft dies zu, wird es als „unsicher“ 

eingestuft. 

Um dies zu überprüfen wird für jedes Felder in der Welt, welches nicht als „gefährlich“ eingestuft 

wurde überprüft, ob unter allen erreichbaren Feldern eines der vorher bestimmten Felder mit der 

Ausgangswahrscheinlichkeit von 0 vertreten ist. Trifft dies auch nur für ein erreichbares Feld zu, ist 

das Feld automatisch „unsicher“. 

Berechnung der angenäherten Ausgangserreichwahrscheinlichkeit der unsicheren Felder 

Für alle „unsicheren“ Felder wurde jetzt eine Ausgangserreichwahrscheinlichkeit von mehr als 0% 

und weniger als 100% berechnet. Daher wird ihnen bisher eine etwaige Wahrscheinlichkeit von 50% 

zugewiesen. Allerdings unterscheiden sich diese Werte unter den unsicheren Feldern in erheblichem 

Maße.  

Dies hängt davon ab, in wie vielen Schritten und mit wie vielen Alternativen ein Ausgang oder ein 

gefährliches Feld erreicht werden könnten. Zur Bestimmung wird in diesem Lösungsansatz 

betrachtet, mit welcher Wahrscheinlichkeit sich das Yamyam nach einer bestimmten Anzahl von 

Schritten auf einem sicheren Feld oder Ausgang befindet. Die berechnete Wahrscheinlichkeit ist 

daher abhängig von der Zahl der Schritte die ein Yamyam sich bewegt und in der Folge nicht exakt 

bestimmbar. Allerdings kann sie sehr gut angenähert werden, was sich im Folgenden herausstellen 

lässt. 

Laut Angabe ist es zufällig in welche Richtung sich das Yamyam bewegt, womit jede Richtung gleich 

wahrscheinlich ist. Demnach gilt eine diskrete Gleichverteilung unter den erreichbaren Feldern und 

es gilt für jedes Feld F der direkt erreichbaren Felder f1, . . ., fn : 

𝑃(𝐹 = 𝑓𝑖) =  
1

𝑛
  für  𝑖 ∈ { 1, . . . , 𝑛} 

Um nun einen, in einer bestimmten Anzahl an Schritten, zurückgelegten Weg darzustellen, kann ein 

Wahrscheinlichkeitsbaum erstellt werden. Die Wahrscheinlichkeit, einen Ausgang oder ein „sicheres“ 

Feld zu erreichen, ist dann die Summe der Wahrscheinlichkeiten der Folgeknoten eines Knotens 

geteilt durch die Anzahl der Folgeknoten, denn jede Teilsumme hat einen, der Wahrscheinlichkeit das 

Feld zu erreichen entsprechenden, Anteil an der Gesamtwahrscheinlichkeit des Wurzelknotens. Ein 

Baum für 2 Schritte könnte beispielsweise so aussehen: 

 

 

 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Diskrete_Gleichverteilung
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Die Wahrscheinlichkeit P0(A) einen Ausgang zu erreichen ergibt sich also aus der Summe der 

Wahrscheinlichkeiten von den Folgefeldern des Feldes 0 aus einen Ausgang zu erreichen geteilt 

durch die Anzahl der Folgefelder. Die Wahrscheinlichkeiten der Folgefelder wiederum lassen sich auf 

dieselbe Weise bestimmen. So ergibt sich für eine unbestimmte Zahl von Schritten von einem 

unsicheren Feld U  aus, wobei jedes Feld k (0-4) Folgeknoten hat,  eine 

Ausgangserreichwahrscheinlichkeit PU(A)  folgendermaßen: 

𝑃𝑈(A) =  ∑
𝑃𝑖(𝐴)

𝑘
𝑘
𝑖=1  für 𝑘 ∈ { 1; 2; 3; 4 } 

Außer für die sicheren Felder S und die gefährlichen Felder G, deren Wahrscheinlichkeiten Ps(A) = 1 

und PG(A) = 0 sind. Es lässt sich allerdings schon erkennen, dass hier eine unendliche Schleife 

entsteht, falls mindestens ein unsicheres Feld unter den direkt erreichbaren Feldern ist. Also muss 

eine Möglichkeit gefunden werden die Wahrscheinlichkeit in endlich vielen Schritten zu berechnen. 

Wird davon ausgegangen, dass nur eine begrenzte Zahl von Schritten gegangen wird, kann 

irgendwann einem unsicheren Feld ebenfalls die Wahrscheinlichkeit von 0 zugewiesen werden, wenn 

von ihm aus kein weiterer Schritt mehr getan wird. In dem Fall setzt sich die Wahrscheinlichkeit 

einen Ausgang zu erreichen lediglich aus der Summe der Faktoren der Wahrscheinlichkeiten entlang 

des „Weges“ zu den Ausgängen zusammen. Ein nach n Schritten erreichter Ausgang hätte damit die 

Erreichwahrscheinlichkeit (die Felder, über die zu ihm gelangt wird sind durchnummeriert) 

𝑃(𝐸𝑟𝑟𝑒𝑖𝑐ℎ𝑒𝑛) =  ∏ 𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

(𝐸𝑟𝑟𝑒𝑖𝑐ℎ𝑒𝑛) 

𝑃𝑖(𝐸𝑟𝑟𝑒𝑖𝑐ℎ𝑒𝑛) =
1

𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝐹𝑜𝑙𝑔𝑒𝑘𝑛𝑜𝑡𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑘𝑛𝑜𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑃𝑖𝑅
 

Für das Ausgangsfeld 0 ist die Ausgangserreichwahrscheinlichkeit P0(A) damit die Summe der 

Wahrscheinlichkeiten aller erreichbaren Ausgänge, erreicht zu werden.holysquirrel 
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Dass sich diese Wahrscheinlichkeit nach einer bestimmten Zahl von Schritten einem festen Wert 

annähert lässt sich sowohl mathematisch herleiten als auch beobachten. 

Mathematisch betrachtet nimmt, aufgrund dessen dass jedes Feld mit einer bestimmten 

Wahrscheinlichkeit erreicht wird, mit jedem Schritt die Wahrscheinlichkeit auf dem nächsten Feld zu 

stehen ab. So ist die Wahrscheinlichkeit einen Ausgang von einem unsicheren Feld aus nach n 

Schritten zu erreichen nur noch (
1

𝑘
)𝑛 groß. Es gilt (angenommen, dass k die Anzahl der Folgeknoten 

des Elternknotens ist, welche sich bei jeder weiteren Multiplizierung ändert)  

lim𝑛→∞ (
1

𝑘
)

𝑛
= 0 für 𝑘 ∈ { 1; 2; 3; 4 } 

So verändert sich die Ausgangserreichwahrscheinlichkeit nach einer großen Anzahl von Schritten nur 

noch minimal. Somit muss die Wahrscheinlichkeit einen Ausgang zu erreichen nach einer gewissen 

Zahl von Schritten gegen eine Konstante c konvergieren. 

Dies lässt sich zudem bei Betrachtung der Ergebniswerte beobachten.  

 

Betrachtung der Laufzeit / Knotenerzeugung 

Die Ausgangserreichwahrscheinlichkeiten der Felder in Beispiel 2 

Die Ausgangserreichwahrscheinlichkeiten der Felder in Beispiel 5 
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Nun könnte als für jedes unsichere Feld ein entsprechender Wahrscheinlichkeitsbaum erstellt 

werden, um dessen Ausgangserreichwahrscheinlichkeit zu bestimmen. Da für jeden Baum vom 

ersten Knoten zwischen 0 (bei einem Ausgang) bis 4 Folgeknoten erzeugt werden und ab dort 

zwischen 1 und 3 Folgeknoten (eine Richtung ist stets die Wand, an die angestoßen wurde) pro 

Schritt erzeugt werden, ergibt sich für n Schritte von x unsicheren Feldern die folgende Formel für die 

Zahl der erzeugten Knoten Zk: 

𝑍𝑘(𝑥, 𝑛) = 𝑥 ∗ 𝑎 ∗ 𝑏𝑛−1 für 𝑎 ∈ {0, … , 4} und 𝑏 ∈ {0, … , 3} 

Bei näherer Betrachtung wird also schnell klar, dass die Anzahl der pro Feld erzeugten Knoten mit 

jedem Schritt, und damit jeder weiteren Annäherung exponentiell anwächst. Demnach ist auch die 

Zahl der Berechnungen entsprechend groß (was bei der Umsetzung die enorme beanspruchte 

Laufzeit erklärt). 

Blickt man einmal auf die erzeugten Knoten fällt jedoch auf: Ein großer Teil der berechneten 

Information wird sehr oft neu berechnet – logischerweise mit demselben Ergebnis. Ein Beispiel: Von 

einem Feld aus ist es stets möglich ein anderes Feld über eine Vielzahl von Wegen zu erreichen. Ein 

Endfeld, also ein Feld von dem aus noch 0 Schritte getan werden dürfen hat bei dieser Bestimmung 

immer dieselbe Ausgangserreichwahrscheinlichkeit. Jedoch werden für dieses Feld mit dem immer 

gleichen Wert, da es ein Blatt des Wegbaumes ist, tausende Knoten angefertigt. Ein Baum enthält 

nämlich nützliche Information über den gesamten Weg, vor allem die Herkunft des Yamyams, jedoch 

ist diese hier irrelevant. Aus diesem Wissen lässt sich eine zweite Methode ableiten, die 

Wahrscheinlichkeit sehr genau anzunähern. 

Bei der folgenden Methode wird für jedes Feld die Wahrscheinlichkeit einen Ausgang oder ein 

sicheres Feld zu erreichen auf Basis der in der Runde zuvor  für die direkt erreichbaren Felder 

errechneten Wahrscheinlichkeit bestimmt. Dabei stellt jede Runde einen weiteren Schritt dar. Bei 0 

Schritten kann ein Yamyam von einem nicht sicheren Feld den Ausgang mit einer Wahrscheinlichkeit 

von 0% erreichen. Für ein sicheres Feld und einen Ausgang wird eine Wahrscheinlichkeit von 100% 

angenommen. Die so verteilten Werte bieten die Grundlage für den ersten Schritt. Bei diesem und 

allen folgenden wird die Ausgangserreichwahrscheinlichkeit vom aktuell behandelten Feld nur für 

einen weiteren Schritt nach dem oben erklärten Prinzip berechnet, wobei also maximal 4 Knoten 

erzeugt werden.  

Eine Visualisierung der Funktion Zk(x, n) für a = 4 und b = 3 
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So ergibt sich für die Anzahl der hierbei berechneten Knoten Zk für n Schritte von x unsicheren 

Feldern mit 0 bis 4 direkt erreichbaren Feldern folgende Formel: 

𝑍𝑘(𝑥, 𝑛) = 𝑛 ∗ 𝑥 ∗ 𝑎1 für 𝑎 ∈ {0, … ,4} 

Damit ist das Wachstum der Knoten plötzlich linear und der Zeitaufwand zur Berechnung schrumpft 

entsprechend drastisch. 

Bestimmung der passenden Farbkodierung 

Um die Wahrscheinlichkeit eines Feldes, auf einem Ausgang zu landen bildlich leicht verständlich zu 

machen, liegt es nahe, diese im Verlauf von Grün (für 100%) über Gelb ( bei 50 %) bis zu Rot (bei 0%) 

darzustellen.  

Dafür jedoch die Rot- und Grünanteile an der RGB-Farbmischung einfach entsprechend der 

Wahrscheinlichkeit einen Ausgang zu erreichen zu setzen ist nicht zielführend. Dabei würde sich die 

RGB-Farbmischung C bei der Ausgangserreichwahrscheinlichkeit PA folgendermaßen ergeben: 

𝐶 = ( 255 ∗ [1 − 𝑃𝐴] |  255 ∗ [𝑃𝐴] | 0 ) 

Hierbei ergibt sich jedoch bei PA = 0,5 ein Braunton, und kein Gelbton. Dieser würde nur erreicht 

wenn sich bei diesem Wert ein Grün- UND Rotanteil von 255 ergeben würde. Dazu muss eine 

separate Funktion geschrieben werden, die die Farbanteile entsprechend der Wahrscheinlichkeit 

berechnet. Ob die Wahrscheinlichkeit dabei diejenige ist, einen Ausgang zu erreichen, oder den 

Ausgang nicht zu erreichen ist dabei unerheblich, da in beiden Fällen für 0,5 und mehr der Anteil von 

100% zurückgegeben werden muss, und für 0 0%. Der Bereich dazwischen sollte möglichst 

gleichverteilt sein. Zwei Möglichkeiten für eine solche Funktion werden im Folgenden vorgestellt. 

Die lineare Funktion für eine Verteilung Vlin ist simpel und ergibt sich folgendermaßen: 

𝐶 = ( 255 ∗ 𝑉𝑙𝑖𝑛(1 − 𝑃𝐴) | 255 ∗ 𝑉𝑙𝑖𝑛(𝑃𝐴) | 0 ) 

 

 

Visualisierung der neuen linearen Funktion Zk (x, n) für a = 4 



4513  Niels Mündler  10 

𝑉𝑙𝑖𝑛(𝑥) = {
1, 𝑥 ≥ 0,5

2𝑥, 0,5 > 𝑥 > 0
0, 0 ≥ 𝑥

 

 

Es kann jedoch auch auf eine logistische Funktion zurückgegriffen werden, deren waagerechten 

Asymptoten y = 1 und y = 0 sind. Zudem soll für x = 0,5 einen Wert von nahezu 1 und für x = 0 einen 

Wert von nahezu 0 zurückgegeben werden. Der Wendepunkt sollte zwischen 0 und 0,5 liegen, als 

Mittelwert ergibt sich 0,25. Durch ein wenig testen ergab sich ein Wert von -20, der die Steigung der 

Funktion bestimmt als passend: 

𝐶 = ( 255 ∗ 𝑉𝑙𝑜𝑔(1 − 𝑃𝐴) | 255 ∗ 𝑉𝑙𝑜𝑔(𝑃𝐴) | 0 ) 

𝑉𝑙𝑜𝑔(𝑥) =  
1

1 + e(−20 ∗ (x − 0,25)) 
 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Logistic_function
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Die Umsetzung 

Die Umsetzung des Programmes erfolgte in Java. Dabei wurde das Projekt in zwei Pakete geteilt, gui 

und computation, wobei im Folgenden vor allem letzteres behandelt wird, da es die Klassen zur 

Berechnung der Felderwahrscheinlichkeiten enthält. Gui dagegen beinhaltet lediglich Klassen zur 

Darstellung und Entgegennahme der Daten. Bei der Umsetzung ist die Dokumentation im Quellcode 

durchgängig deutsch und die Variablennamen englisch, wodurch hoffentlich das Verständnis für 

ausländische Informatikinteressierte erleichtert wird, ich aber nicht in meiner Kommentierfreude 

eingeschränkt werde. 

Graphische Darstellung der Welt 

Bei der Darstellung der Welt musste sich ein System überlegt werden, die Welt möglichst schnell 

anzeigen zu lassen, um Ressourcen zu sparen. Dazu wurde die Darstellung der Welt in mehrere Teile 

zerlegt, die schließlich überlagert werden, und so wieder die gesamte Welt ergeben. 

Die unterste „Leinwand“ ist der reine Aufbau der Welt. Sie zeigt lediglich an den entsprechenden 

Positionen, ob eine Wand (dargestellt durch ein schwarzes Quadrat), ein leeres Feld (weißes 

Quadrat) oder ein Ausgang vorhanden ist (grünes Quadrat). 

Darüber liegen die Leinwände für die beiden optional 

darstellbaren Ebenen der Ausgangserreichwahrscheinlichkeit 

und den von der Position des Yamyams aus erreichbaren Felder. 

Zu ersterem später mehr. 

Die Position des Yamyams wird auf der obersten Ebene durch 

einen roten Punkt repräsentiert. Diese Ebene reagiert ebenfalls 

auf eine gedrückte Maus und verschiebt das Yamyam an die 

entsprechende Position auf der Welt.  

Bei der Ebene für Ausgangserreichwahrscheinlichkeiten werden diese an der Position der 

entsprechenden Felder „gemalt“. Dabei wird nicht für jedes Feld einzeln die Farbe entsprechend der 

Wahrscheinlichkeit gesetzt und das Feld anschließend gemalt, sondern für alle Felder derselben 

Farbe wird die Farbe der Leinwand einmalig gesetzt und anschließend alle Felder der Gruppe gemalt, 

auch dies zielt auf Laufzeitverbesserung ab. 

Square 

Ein Objekt der Klasse Square stellt ein „Feld“ in der Welt der Yamyams dar. Daher wird durch die 

Zeichenkette type gespeichert, ob es ein Ausgang, eine Wand oder ein leeres Feld ist. Zudem enthält 

ein Feldobjekt die Koordinaten coords, die es in der Welt hat, repräsentiert durch ein Objekt des Typs 

Point. Zuletzt speichert es noch die direkten Nachbarn und direkt als Yamyam erreichbaren Felder ab, 

sobald diese einmal abgefragt werden. Dadurch wird verhindert, dass es vor vollständiger 

Konstruktion der Welt versucht, diese abzufragen. 

dirCharToInt (char) : int 
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Die statische Methode dirCharToInt(int) wandelt einen Buchstaben (z.B. ‚N‘, ‚o‘ oder ‚S‘) in die 

entsprechende vom Programm verarbeitete Ziffer (0-3, im Uhrzeigersinn) um. 

dirOpposite (int) : int 

Die ebenfalls statische Methode dirOpposite(int) gibt für die Ziffer einer Richtung (0-3, im 

Uhrzeigersinn) die Ziffer der ihr entgegengesetzten Richtung zurück. 

getNeighbor (int) : Square 

Bei Aufruf der Methode getNeighbor(int) wird der direkte Nachbar des aufgerufenen Feldes in der 

übergebenen Richtung zurückgegeben. Dazu werden zuvor, falls noch nicht geschehen, alle Nachbarn 

des Feldes bestimmt und in dem Square-Array neighbors gespeichert.  

Zur Bestimmung der Nachbarn wird die X- oder Y-Koordinate um eins erhöht oder erniedrigt und 

anhand dieser aus dem Square-Array der World-Klasse das entsprechende Feld ausgelesen. 

getYamyamNextSquare (int) : Square 

Durch Aufruf der Methode getYamyamNextSquare(int) kann bestimmt werden, welches Feld ein 

Yamyam erreichen würde, wenn es sich von diesem Feld aus in die übergebene Richtung bewegen 

würde. 

Dazu wird das aktuelle Feld überprüft. Ist es nicht leer, also ein Ausgang oder eine Wand kann kein 

anderes Feld von hier aus erreicht werden. Ist es jedoch leer und liegt nicht vor einer Wand muss 

dessen Nachbar in derselben Richtung überprüft werden, und wiederum dessen Nachbar, so lange 

bis ein nicht leeres oder an einer Wand liegendes Feld erreicht und zurückgegeben werden kann. 

Ist es jedoch nicht leer, so wird es selbst zurückgegeben, was den Vorteil birgt, dass niemals null 

ausgegeben wird. 

/** 
 * Gibt das Feld zurück, welches ein YamYam erreicht, wenn es sich in die übergebene Richtung bewegt 
 * @param dir Die Richtung die das YamYam einschlägt 
 * @return Das Ankunftsfeld 
 */ 
public Square getYamyamNextSquare(int dir){ 
 if(dir < 0 || dir > 3) throw new IllegalArgumentException(dir + " ist keine mögliche 
Richtung"); 
 if(!this.isEmpty()) return this; 
 Square square = this; 
 while(square.isEmpty() && !square.getNeighbor(dir).isWall()){ 
  square = square.getNeighbor(dir); 
 } 
 return square;  
} 

 

getYamyamNextSquares () : Set<Square> 

Die Methode getYamyamNextSquares() gibt ein Set zurück, welches die Ausgabe von 

getYamyamNextSquare(int) für jede mögliche Richtung beinhaltet. Durch die Eigenschaften der 

Klasse Set wird dafür gesorgt, dass kein Feld darin doppelt enthalten sein wird. 

getYamyamAllReachableSquares() : Set<Square> 



4513  Niels Mündler  13 

Die Methode getYamyamAllReachableSquares() „sammelt“ alle Felder, die durch beliebig viele 

Schritte erreicht werden können. Dazu werden zur Menge der direkt erreichbaren Felder auch 

diejenigen hinzugefügt, die durch die bereits enthaltenen Felder erreicht werden können.  

Dabei werden die Felder, deren erreichbare Felder bereits gespeichert wurden, und diejenigen bei 

denen das noch nicht passiert ist, separat verwaltet und abgearbeitet um unendliche Wiederholung 

zu vermeiden. Dies ist unter anderem ein Grund dafür, die Funktion nicht rekursiv zu gestalten. 

/** 
 * Gibt alle für ein YamYam von hier aus erreichbaren Felder zurück 
 * @return Alle für ein YamYam erreichbaren Felder 
 */ 
public Set<Square> getYamyamAllReachableSquares(){ 
 // Die noch nicht überprüften Felder 
 Set<Square> queue = new HashSet<Square>(); 
 // Alle Felder die bisher überprüft wurden 
 Set<Square> found = new HashSet<Square>(); 
 queue.add(this); 
 while(!queue.isEmpty()){ 
  Set<Square> removeQueue = new HashSet<Square>(); 
  Set<Square> addQueue = new HashSet<Square>(); 
  for(Square square : queue){ 
   if(found.add(square)){ 
    addQueue.addAll(square.getYamyamAllNextSquares()); 
   } 
   removeQueue.add(square); 
  } 
  queue.addAll(addQueue); 
  queue.removeAll(removeQueue); 
 } 
 return found; 
} 

World 

Die Klasse World  speichert und verarbeitet den Aufbau der Welt, in der sich die Yamyams bewegen. 

Dazu verwaltet die statisch gestaltete Klasse ein zwei dimensionales Square-Array, in dem jedes Feld 

entsprechend seiner Koordinaten gespeichert wird. 

stringToSquareArray (String) : Square[][] 

Um aus der zum Beispiel aus dem Material entnommenen Zeichenkette ein zweidimensionales Array 

zu erstellen wird die Funktion stringToSquareArray(String) zur Hilfe genommen. 

Dazu wird der String in einzelne Zeilen zerlegt, und anschließend jede Zeile einzeln verarbeitet. Dabei 

wird für jedes Zeichen ein Feld mit den seiner Position in der Zeile und Reihe entsprechenden 

Koordinaten und dem seinem Zeichen entsprechenden Typ erzeugt und gespeichert. 

/** 
 * Konvertiere die String-Repräsentation zu einer Square-Array-Repräsentation 
 * @return Das World als 2-Dimensionales Square-Array 
 */ 
public static Square[][] stringToSquareArray(String square){ 
 String[] twoDimensionalWorld = square.split("\n"); 
 Square[][] squareTable = new Square[twoDimensionalWorld.length][]; 
  
 for(int j = 0; j < twoDimensionalWorld.length; j++){ 
  String row = twoDimensionalWorld[j]; 
  ArrayList<Square> tableRow = new ArrayList<Square>(); 
  for(int i = 0; i < row.length(); i++){ 
   char c = row.charAt(i); 
   Point coords = new Point(i, j); 
   switch(c){ 
   case '#': 
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    tableRow.add(new Square("wall", coords)); 
    break; 
   case 'e': 
   case 'E': 
    tableRow.add(new Square("exit", coords)); 
    break; 
   case ' ': 
    tableRow.add(new Square("empty", coords)); 
   } 
  } 
  squareTable[j] = tableRow.toArray(new Square[0]); 
 } 
 return squareTable; 
} 

worldIsConsistent (Square[][]) : int 

Bevor die so erzeugte Welt jedoch als neue Welt akzeptiert wird, sollte zuerst überprüft werden ob 

sie konsistent ist. Das bedeutet, dass alle Reihen gleich lang sind und, dass die Randfelder Wände 

sind. 

Um das zu überprüfen, wird die Welt an die Funktion worldIsConsistent(Square[][]) übergeben. Diese 

überprüft zuerst für jedes „Reihen“-Array, ob es genau so lang ist, wie das erste Array.  Anschließend 

wird getestet ob in der ersten und letzten Reihe jedes einzelne Feld vom Typ Wand ist. Schließlich 

wird in allen restlichen Reihen das erste und das letzte Feld Wände sind. Wurde jeder der Tests ohne 

Fehler durchlaufen, wird 0 zurückgegeben, was (wie bei Unix-Programmen) ein erfolgreiches 

Durchlaufen bedeutet. 

/** 
 * Teste die Welt auf Konsistenz<br> 
 * Dazu gehören:<br> 
 * <ul> 
 * <li>In jeder Reihe gleich viele Felder</li> 
 * <li>An den Rändern Wand-Felder</li> 
 * <ul> 
 * @return Ist die Welt konsistent?  
 *    0 => Ja,  
 *    1 => Die Feldanzahl ist nicht immer gleich groß,  
 *    2 => Oben und Unten sind nicht alle Felder Wandfelder 
 *    3 => Rechts und Links sind nicht alle Felder Wandfelder 
 */ 
public static int worldIsConsistent( Square[][] squareTable){ 
 //Sind in jeder Reihe gleich viele Felder? 
 int i = squareTable[0].length; 
 for(Square[] row : squareTable){ 
  if(row.length != i) return 1; 
 } 
 //Sind an den Rändern nur Wand-Felder? 
 for(i = 0; i < squareTable.length; i++){ 
  //Überprüfe die erste und letzte Reihe Komplett 
  if(i == 0 || i == squareTable.length - 1){ 
   for(Square cell : squareTable[i]){ 
    if(!cell.getType().equals("wall")) return 2; 
   } 
  } 
  //Überprüfe in alle anderen Reihen nur das erste und letzte Square 
  else{ 
   if( !squareTable[i][0].getType().equals("wall") || 
    !squareTable[i][squareTable[i].length - 1].getType().equals("wall") 
    ) 
    return 3; 
  } 
 } 
  
 return 0;   
} 

safetyOfAllSquares(int) : Map<Double, Set<Square>> 
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Nachdem die Welt erfolgreich eingelesen und übernommen wurde, kann mit der Bestimmung der 

Ausgangserreichwahrscheinlichkeiten für alle Felder angefangen werden. Dazu wird von dieser Klasse 

aus ein neues Objekt der Klasse SafetyOfAllSquares() erzeugt, welches anschließend die 

Berechnungen durchführt. Dabei wird, wie oben bereits erklärt, die Wahrscheinlichkeit für eine 

übergebene Anzahl von Schritten bestimmt, oder bei 0 einfach auf ½ gesetzt. 

/** 
 * Gibt eine Map zurück, welche für jedes Feld die Wahrscheinlichkeit enthält einen Ausgang zu 
erreichen 
 * @param accuracy Soll, und mit welcher Genauigkeit, berechnet werden wie groß die Wahrscheinlichkeit 
 * bei Feldern ist, welche keine absolute Wahrscheinlichkeit aufweisen? 
 * @return Eine Map, in der über jede mögliche Wahrscheinlichkeit auf die Felder verwiesen wird, welche 
sie aufweisen 
 */ 
public static Map<Double, Set<Square>> safetyOfAllSquares (int accuracy){ 
 SafetyOfAllSquares safety = new SafetyOfAllSquares(); 
 return safety.safetyOfAllSquares(accuracy); 
} 
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SafetyOfAllSquares 

In der Klasse SafetyOfAllSquares findet die eigentliche Bestimmung der 

Ausgangserreichwahrscheinlichkeiten statt. 

safetyOfAllSquares(int) : Map<Double, Set<Square>> 

Die Funktion safetyOfAllSquares(int) bestimmt für die statisch von der World-Klasse gespeicherte 

Welt die Wahrscheinlichkeit jedes Feldes einen Ausgang zu erreichen. 

Anfangs wird ein Set safeSquares von Square-Objekten erzeugt, das anfangs noch sämtliche in der 

Welt enthaltene Felder speichert. Im Folgenden werden nach und nach Felder, deren 

Wahrscheinlichkeiten neu und anders bestimmt wurden daraus entfernt. 

/** 
 * Gibt eine Map zurück, welche für jedes Feld die Wahrscheinlichkeit enthält einen Ausgang zu 
erreichen 
 * @param accuracy Soll, und mit welcher Genauigkeit, berechnet werden wie groß die Wahrscheinlichkeit 
 * bei Feldern ist, welche keine absolute Wahrscheinlichkeit aufweisen? 
 * @return Eine Map, in der über jede mögliche Wahrscheinlichkeit auf die Felder verwiesen wird, welche 
sie aufweisen 
 */ 
public  Map<Double, Set<Square>> safetyOfAllSquares (int accuracy){ 
 // Alle sicheren Felder werden auf 1 gemappt, alle unsicheren auf 0.5, alle absolut unsicheren 
auf 0 
 // => Später: berechnung der (genauen) unsicherheit 
 Map<Double, Set<Square>> returnMap = new HashMap<Double, Set<Square>>(); 
 // Initialisierung 
 // Falls es noch kein World gibt, breche ab 
 if(World.getWorld() == null) return returnMap; 
 // Anfangs alle Felder in der Welt, am Ende alle Felder, die nicht auf unsichere Felder führen 
 Set<Square> safeSquares = new HashSet<Square>(); 
 for(Square[] row : World.getWorld()){ 
  for(Square square : row){ 
   safeSquares.add(square); 
  } 
 } 

 . 

 . 

Zuerst werden alle Felder bestimmt, welche eine Wahrscheinlichkeit von 0 haben (im Folgenden als 

„gefährlich“ bezeichnet). Diese sind einfach dadurch zu erkennen, dass sich unter allen von dort 

erreichbaren Feldern kein Ausgang befindet. 

Also wird für jedes der Felder, jeweils für jedes erreichbare Feld bestimmt, ob es vom Typ Ausgang 

ist. Trifft dies bei keinem der erreichbaren Felder zu, ist das überprüfte Feld in der Folge gefährlich. 

Abschließend werden alle gefährlichen Felder aus der Menge der sicheren Felder entfernt. 

 . 
 . 
 // Alle gefährlichen Felder, die also nie zu einem Ausgang führen 
 Set<Square> dangerousSquares = new HashSet<Square>(); 
 // Füge alle Felder die nie zu einem Ausgang führen in gefaehrlicheFelder ein 
 for(Square square : safeSquares){ 
  boolean reachExit = false; 
  for(Square errFeld : square.getYamyamAllReachableSquares()){ 
   if(errFeld.isExit()){ 
    reachExit = true; 
    break; 
   } 
  } 
  if(!reachExit){ 
   dangerousSquares.add(square); 
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  } 
 } 
  //Entferne alle gefährlichen Felder aus dem Set der sicheren Felder 
 safeSquares.removeAll(dangerousSquares); 

  . 

 . 

Nun werden diejenigen Felder bestimmt, deren Ausgangserreichwahrscheinlichkeit kleiner als 1 ist, 

jedoch nicht gleich 0 (im Folgenden „unsicher“ genannt). Da alle restlichen Felder einen Ausgang 

erreichen können, muss dies daran liegen, dass sie auch mindestens ein Feld erreichen können, von 

dem aus kein Ausgang erreicht werden kann. Zudem sind auch alle Felder unsicher, von denen 

wiederum ein anderes unsicheres Feld erreicht werden kann. Die Überprüfung hierfür fällt jedoch 

weg, da, wenn dieses Feld erreichbar ist, auch automatisch alle von dort erreichbaren Felder 

erreichbar sind und damit auch mindestens ein gefährliches. 

So werden also, wie zuvor, alle übrigen Felder überprüft. Diesmal wird jedoch getestet, ob sich unter 

den erreichbaren Feldern ein zuvor als gefährlich gespeichertes Feld befindet. Ist dies der Fall wird 

das Feld als unsicher gespeichert. Wie zuvor werden noch die unsicheren Felder aus der Menge der 

sicheren Felder gelöscht. 

  . 
 . 
  // Alle Felder, die auf gefährliche Felder führen 
 Set<Square> unsafeSquares = new HashSet<Square>(); 
 for(Square square : safeSquares){ 
  for(Square dangerousSquare : dangerousSquares){ 
   if(square.getYamyamAllReachableSquares().contains(dangerousSquare)){ 
    unsafeSquares.add(square); 
    break; 
   } 
  } 
 } 
 //Entferne alle unsicheren Felder aus dem Set der sicheren Felder 
 safeSquares.removeAll(unsafeSquares); 
  . 
 . 

 

Alle übrigen Felder haben logischerweise eine Ausgangserreichwahrscheinlichkeit von 1 und sind 

damit sicher. 

In der zurückzugebenden Map wird nun über die Zahl 1.0 das Set der sicheren Felder gespeichert 

über 0.0 das Set der gefährlichen Felder. Wurde die Genauigkeit auf 0 gesetzt, so werden die 

unsicheren Felder einfach über 0.5 gespeichert. 

Bei einer größeren gewünschten Akkuratesse wird die Wahrscheinlichkeit jedes unsicheren Feldes 

den Ausgang zu erreichen einzeln durch die Funktion exitReachProbability(int, Set<Square>) für die 

übergebene Anzahl von Schritten berechnet und gespeichert.  

  . 
 . 
  // Alle Felder in safeSquares haben eine Ausgangserreichwarscheinlichkeit von 1 
 returnMap.put((double) 1, safeSquares); 
 // Alle restlichen, unsicheren Felder haben eine ungewisse Ausgangserreichwarscheinlichkeit 
 // Diese kann für eine endliche Anzahl von Runden bestimmt werden  
  
 if(accuracy > 0){ 
  returnMap.putAll(exitReachProbability(accuracy, unsafeSquares)); 
 } 
 // Bis dahin: Ausgangserreichwarscheinlichkeit ~ 0.5 
 else{ 
  returnMap.put(0.5, unsafeSquares); 
 } 
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 // Alle Felder in gefaehrlicheFelder haben eine Ausgangserreichwarscheinlichkeit von 0 
 if(returnMap.get(0.0) == null){ 
  returnMap.put(0.0, new HashSet<Square>()); 
 } 
 returnMap.get(0.0).addAll(dangerousSquares); 
  
 return returnMap; 
} 

exitReachProbability (int, Set<Square>) : Map<Double, Set<Square>> 

Die Funktion exitReachProbability(int, Set<Square>) gibt für eine übergebene Menge an Feldern mit 

unsicherer Ausgangserreichwahrscheinlichkeit eine Map zurück, die für jede mögliche 

Ausgangswahrscheinlichkeit in der Welt die Menge an Feldern enthält, von denen aus ein Yamyam 

die gleiche Wahrscheinlichkeit hat innerhalb der übergebenen Anzahl von Schritten ein sicheres Feld 

oder einen Ausgang zu erreichen. 

/** 
 * Berechne, mit der gegebenen Genauigkeit, die Wahrscheinlichkeit für jedes übergebene Feld, auf einem 
sicheren Feld oder Ausgang zu landen 
 * @param accuracy Die Zahl von Schritten, für die die Ausgangserreichwahrscheinlichkeit berechnet wird 
 * @param unsafeSquares Die Felder, deren absolute Ausgangswahrscheinlichkeit unbekannt ist 
 * @return Eine Map, in der über jede mögliche Wahrscheinlichkeit auf die Felder verwiesen wird, welche 
sie aufweisen 
 */ 
public  Map<Double, Set<Square>> exitReachProbability (int accuracy, Set<Square> unsafeSquares){ 
 //Die Map, die am Ende zurückgegeben werden soll 
 Map<Double, Set<Square>> returnMap = new HashMap<Double, Set<Square>>(); 

 . 

 . 

Dazu wird zuerst in einer neuen Map reachProbMap<Square, Double> für alle zuvor bestimmten (und 

global gesicherten) sicheren Felder die Wahrscheinlichkeit 1.0 eingetragen. Zudem wird für alle 

gefährlichen sowie alle unsicheren Felder die Wahrscheinlichkeit 0.0 gespeichert. Dass dies auch für 

unsichere Felder geschieht begründet sich darin, dass am Anfang die Wahrscheinlichkeit für null 

Schritte initialisiert wird, welche logischerweise bei allen Feldern außer den Ausgängen und den 

sicheren Feldern 0 ist. 

 . 
 . 
  //Initialisiere eine Map, die für jedes Feld die Ausgangserreichwahrscheinlichkeit speichert 
 Map<Square, Double> reachProbMap = new HashMap<Square, Double>(); 
 //Füge zuerst alle sicheren und unsicheren Felder ein 
 for(Square safe : safeSquares){ 
  reachProbMap.put(safe, 1.0); 
 } 
 for(Square dangerous : dangerousSquares){ 
  reachProbMap.put(dangerous, 0.0); 
 } 
 //Anfangs ist die Ausgangserreichwahrscheinlichkeit jedes unsicheren Feldes auch 0, da 
innerhalb von 0 Schritten der Ausgang nicht erreicht wird 
 for(Square unsafe : unsafeSquares){ 
  reachProbMap.put(unsafe, 0.0); 
 } 

 . 

 . 

Nun wird anhand der alten Map berechnet, wie groß die Wahrscheinlichkeit jedes Feldes ist, 

innerhalb eines Schrittes auf einem sicheren Feld oder Ausgang zu landen. Der neue Wert wird in 

einer neuen Map gespeichert, damit nicht plötzlich zur Hälfte mit alten und zur anderen Hälfte mit 

aktuellen Wahrscheinlichkeiten gerechnet wird. 
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Die Wahrscheinlichkeit für einen Schritt berechnet sich dabei, wie oben erklärt, durch die jeweilige 

Wahrscheinlichkeit der direkt erreichbaren Felder geteilt durch deren Anzahl. 

Nun wird die alte Map durch die neue Map ersetzt, und so oft durchgeführt wie Schritte simuliert 

werden sollen. 

 . 
 .  
  // Nun berechne accuracy Mal, wie groß die Ausgangserreichwahrschienlichkeit innerhalb von 
einem Schritt ist 
 for(int i = 0; i < accuracy; i++){ 
  //Diese Map wird die neuen Werte für jedes Feld speichern und die alte Map anschließend 
ersetzen 
  //Sie wird aber benötigt, da anhand der alten Werte gerechnet wird, und diese ansonsten 
verloren gehen würden 
  Map<Square, Double> tmpReachProbMap = new HashMap<Square, Double>(); 
  for(Square square : unsafeSquares){ 
   double oneStepProb = 0.0; 
   Set<Square> nextSquares = square.getYamyamAllNextSquares(); 
   // Die Ausgangserreichwahrscheinlichkeit ist die Wahrscheinlichkeit der 
nächsten Felder addiert.. 
   for(Square nextSquare : nextSquares){ 
    oneStepProb += (double) reachProbMap.get(nextSquare); 
   } 
   //..und schließlich geteilt durch die Anzahl der nächsten Felder (diskrete 
Wahrscheinlichkeitsverteilung) 
   oneStepProb /= nextSquares.size(); 
   tmpReachProbMap.put(square, oneStepProb); 
  } 
  // Übertrage schließlich die neuen Werte von tmpReachProb nach ReachProb 
  reachProbMap.putAll(tmpReachProbMap); 
   
 } 

 . 

 . 

Schließlich wird die Map noch so umgeformt, dass alle Felder die dieselbe Wahrscheinlichkeit haben 

in einem Set gesichert und nur über ihre Ausgangserreichwahrscheinlichkeit gespeichert werden. 

  . 
 . 
  //Forme schließlich die reachProbMap um 
 for(Square unsafe : reachProbMap.keySet()){ 
  double prob = reachProbMap.get(unsafe); 
  if(returnMap.get(prob) == null){ 
   returnMap.put(prob, new HashSet<Square>()); 
  } 
  returnMap.get(prob).add(unsafe); 
 } 
  
 return returnMap; 
} 
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Beispielergebnisse 

Die graphische Oberfläche des Programmes sieht insgesamt etwa so aus: 

 

Dabei bieten die Grafikeinstellungen die Optionen alle roten Felder beziehungsweise roten 

Farbanteile ersatzweise blau anzuzeigen, um Rot-Grün-Schwachen den Zugang zu den Ergebnissen zu 

erleichtern. Zudem lässt sich die Verteilung der Farbanteile an der Mischung bei unsicheren Feldern 

entweder nach einer logistischen oder einer linearen Verteilungsfunktion bestimmen. Ersteres hebt 

Kontraste stärker hervor, letzteres repräsentiert den tatsächlichen Wert besser. 

Ein Druck auf den Button „Welt einlesen“ öffnet ein Dialogfenster, in das eine Welt in Textform 

eingegeben werden kann. Über „Beispiele“ können die Beispieleingaben des Materials ausgewählt 

werden. 

Erfassung aller erreichbaren Felder 

Ein wichtiger Unterschritt zur Erfassung der sicheren Felder ist die Bestimmung aller erreichbaren 

Felder. Diese lassen sich durch Auswahl des Punktes „Zeige alle erreichbare Felder an“ anzeigen und 

werden dann, nach Positionierung eines „Yamyams“ auf dem entsprechenden Feld durch einen 

Mausklick, lila gekennzeichnet. 
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Darstellung der Ausgangserreichwahrscheinlichkeiten 

Im Folgenden werden für alle Beispiele die Welten dargestellt, wobei die sicheren Felder grün, die 

„gefährlichen“ Felder blau oder rot und alles mit einer Wahrscheinlichkeit zwischen 0 und 1 mit einer 

Mischung aus beiden Farben gefärbt sind. Dabei wurde jeweils die Wahrscheinlichkeit für 1000 

Schritte berechnet. Falls vorhanden, und nicht zu viele Daten enthaltend wurde auch die Entwicklung 

der Wahrscheinlichkeiten der unsicheren Felder geplottet. Die Rohdaten in die Dokumentation 

einzugeben würde wahrscheinlich nicht viel Sinn ergeben, da diese unübersichtlich und wenig 

aussagend sind. 
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Beispieleingabe 0 
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Beispieleingabe 2 
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Beispieleingabe 3 

 

Da es in dieser Welt keine gefährlichen oder unsicheren Felder gibt, fällt auch deren genaue 

Bestimmung weg.  
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Beispieleingabe 6 

 

Auch hier existieren keine gefährlichen oder unsicheren Felder und das plotten von 

Wahrscheinlichkeitsentwicklungen fällt weg. 


