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1. Rekursion 
Nicht nur Roboter stehen oftmals vor dem Problem, einen Weg innerhalb eines 
Labyrinths zu finden; in dieser Aufgabe werden Sie dieses Problem für den Fall 
lösen, dass Sie eine Karte des Labyrinths besitzen. Dazu gilt es, einen Algorithmus 
zu entwickeln, der einen möglichen Weg1 zwischen zwei beliebigen Punkten eines 
Labyrinths bestimmt bzw. meldet, falls kein solcher Weg existiert. 
Auf der Vorlesungsseite finden Sie das Framework labyrinth.tar.gz, das Sie 
bei dieser Aufgabe unterstützt. Es enthält einen Sourcecode mit Hilfsfunktionen   
Diese Funktionen sind in dem Header-File definiert und können durch #include 
“labyrinth.h“ eingebunden werden. Schreiben Sie Ihr Programm also in ein 
neues .cpp File. Das Archiv enthält zudem einen Textfile labyrinth.map mit 
einem Beispiellabyrinth. Durch einen Aufruf der Funktion 
loadLabyrinth(“./labyrinth.map“) können Sie das Beispiellabyrinth laden 
und durch printLabyrinth() auf dem Terminal ausgeben.  
Das Labyrinth ist durch ein zweidimensionales Feld von chars definiert. 
Hindernisse in dem Labyrinth sind in diesem Feld durch X codiert, freie Flächen 
durch Leerzeichen. Durch die Funktion char zeichenAnPosition(int x, 
int y) können Sie das einzelne Zeichen an den Koordinaten (x, y) abfragen 
und durch setzeZeichenAnPosition(char zeichen, int x, int y) 
schreiben. Ein Aufruf von resetLabyrinth() bewirkt, dass das Labyrinth wieder 
in den Ursprungszustand gebracht wird. 
Ihr Programm soll nun das Labyrinth laden und auf dem Bildschirm anzeigen. 
Anschliessend hat der Benutzer die Möglichkeit, die Koordinaten des Startpunktes 
sowie die Koordinaten des Ziels einzugeben. Diese Eingaben sollen überprüft 
werden (insbesondere soll es nicht erlaubt sein, dass ein Punkt ausserhalb des 
Labyrinths beziehungsweise genau auf einem Hindernis liegt). Danach soll Ihr 
Programm einen Weg berechnen und das Ergebnis anzeigen; der Benutzer 
bekommt dann die Möglichkeit, zu entscheiden, ob er das Programm nochmals 
ausführen oder beenden möchte.  
 
 
                                                        
1 Ein Weg muss hier nicht gleich der „beste“, „schnellste“ oder kürzeste sein; es reicht, irgendeinen 
möglichen, d.h. nicht durch Hindernisse versperrten, Weg zu finden. 



Ein möglicher Dialog könnte wie folgt aussehen: 
 

0         1         2         3          

        0123456789012345678901234567890123456789 

0       XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

1       X   X             X     X        X    X 

2       X   X             X     X        X    X 

3       X   X             XXXXXXX        X    X 

4       X   XXXXX                        X    X 

5       X       X         X           XXXX    X 

6       X       X         X           X       X 

7       X       XXX       X          XX    X  X 

8       X         X    XXXX         XX     X  X 

9       X   XXX        X            X      X  X 

10      X    X    X                      XXXXXX 

11      X    X    X     XXXXXX  XXX           X 

12      X    XXXXXX     X         XXX         X 

13      X               X                     X 

14      X                          XXXXX      X 

15      X     XXXXXXXXXXXXXXXX     X          X 

16      X        X        X        X     XXXXXX 

17      X        X   X    X                   X 

18      X            X                        X 

19      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Geben Sie die X-Koordinate fuer den Start ein: 37 

Geben Sie die Y-Koordinate fuer den Start ein: 18 

Geben Sie die X-Koordinate fuer das Ziel ein: 2 

Geben Sie die Y-Koordinate fuer das Ziel ein: 18 

Es wurde ein Weg gefunden: 

        0         1         2         3          

        0123456789012345678901234567890123456789 

0       XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

1       X   X             X     X        X    X 

2       X   X             X     X        X    X 

3       X   X             XXXXXXX        X    X 

4       X   XXXXX                        X    X 

5       X       X         X           XXXX    X 

6       X       X         X           X       X 

7       X       XXX       X          XX    X  X 

8       X         X    XXXX         XX     X  X 

9       X   XXX        X            X      X  X 

10      X    X    X                      XXXXXX 

11      X    X    X     XXXXXX  XXX           X 

12      X    XXXXXX     X         XXX         X 

13      X               X                     X 

14      X                          XXXXX      X 

15      X     XXXXXXXXXXXXXXXX     X          X 

16      X        Xv<<<<<<<X        X     XXXXXX 

17      X        X>>vX>>>^X                   X 

18      X Z<<<<<<<<<<X^<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<SX 

19      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Nochmal (j, n)? 

 
Der Weg beginnt in diesem Beispiel bei dem Zeichen S (rechts unten) und führt bis 
zum Ziel Z (links unten). Die einzelnen Schritte sind durch Richtungspfeile  
(<, >, ^, v) angegeben. Um diesen Weg zu berechnen, sollen Sie eine 
Funktion  bool sucheWeg(int sx, int sy, int zx, int zy) schreiben, 
die als Ergebnis den Wahrheitswert liefert, ob ein Weg von der Startposition (sx, 
sy) zur Zielposition (zx, zy) gefunden wurde.  
 
bool sucheWeg(…)  soll als eine rekursive Funktion implementiert werden, d.h. 
dass sie sich selbst aufruft. Die Funktion beinhaltet dabei die folgenden zwei 
Abbruchkriterien: Entspricht die Startposition der Zielposition wird true 



zurückgegeben. Ist an der Startposition kein Freiraum (d.h. Leerzeichen) vorhanden, 
so wird false zurückgegeben. 
Tritt keiner dieser beiden Fälle ein, soll die Funktion zuerst „einen Schritt nach 
rechts“ versuchen. Dazu markiert sie diese Entscheidung durch ein „>“ im Labyrinth 
an der aktuellen Position und ruft sich rekursiv auf, wobei sx um eins erhöht wird. 
Falls dieser Aufruf true ergibt, wurde ein Weg gefunden und die Funktion kann 
ihrerseits true zurückgeben.  
Ist jedoch der Schritt nach rechts erfolglos, sollen nacheinander die anderen drei 
Richtungen (<, ^, v) ausprobiert werden. Wenn diese ebenfalls erfolglos bleiben, 
kann das Ziel über die aktuelle Position überhaupt nicht erreicht werden, weshalb 
diese durch einen Punkt  ’.’ markiert wird und false zurückgegeben wird. 

2. Sortieren 
Das Sortieren von Daten ist eine der fundamentalen Operationen in der Informatik. 
Daher wurden für diese Problemstellung zahlreiche Algorithmen entwickelt, die 
sich je nach Situation mal besser, mal schlechter eignen. In dieser Aufgabe sollen 
Sie einen dieser Algorithmen, nämlich „Sortieren durch Einfügen“, programmieren. 
Dies funktioniert wie folgt: Gegeben ist ein Array von Zahlen, die aufsteigend 
sortiert werden sollen. Der Algorithmus durchläuft nun einmal alle diese Zahlen 
von links nach rechts. Bei jedem Schritt wird das aktuelle Element mit seinem 
Vorgänger verglichen: Ist dieses aktuelle Element größer als der Vorgänger, so sind 
diese beiden Zahlen bereits in der richtigen Reihenfolge und es kann mit dem 
nächsten Element weitergemacht werden; Ist das aktuelle Element jedoch kleiner 
als der Vorgänger, dann muss es mit seinem Vorgänger die Plätze tauschen. Dieses 
Vertauschen geht nun fortschreitend so lange bis das Element wieder größer als 
sein neuer Vorgänger ist. 
Entwickeln Sie eine Funktion void sortierenDurchEinfuegen(int[] 

liste, int length) die ein int-Array der Länge length nach dem 
beschriebenen Algorithmus sortiert. Schreiben Sie dann ein Programm sort, dass 
als Eingabeparameter eine Liste von Zahlen bekommt, diese sortiert, und wieder 
auf dem Terminal ausgibt. Ein möglicher Dialog könnte wie Folgt aussehen: 
 

prompt$ ./sort 58 3 51 36 8 35 7 15 63 72 5 23 43 

 

3 5 7 8 15 23 35 36 43 51 58 63 72 

 

3. Makefiles 
 
In dem Masse, in dem Ihre Programme umfangreicher werden und aus mehreren 
Modulen bestehen, wird es immer mühsamer, die Programme durch die direkte 
Eingabe der g++ Aufrufe zu übersetzen. Außerdem wird es schwierig, den Überblick 
zu behalten, was alles neu übersetzt werden muss, wenn eine oder mehrere 
Quelldateien geändert wurden. Stellen Sie sich beispielsweise zwei Quelldateien 
karl.cpp und heinz.cpp vor, die  jeweils beide eine Headerdatei karl.h mit 
Hilfe der #include-Anweisung einbinden. Wenn nun eine Änderung an 



heinz.cpp gemacht wird, muss auch nur diese .cpp-Datei neu kompiliert 
werden. Wurde hingehen karl.h geändert, müssen sowohl karl.cpp als auch 
heinz.cpp neu übersetzt werden, da beide karl.h einbinden und von dessen 
Änderung betroffen sein könnten.  
Solche Überlegungen im Einzelfall anzustellen und die benötigten Dateien “von 
Hand” zu übersetzen, ist zum Glück nicht notwendig, denn genau für diesen Zweck 
gibt es make. Dieses Programm ist ganz allgemein dafür gedacht, Abhängigkeiten 
zwischen Dateien zu analysieren und bei Änderung einer Datei andere Dateien neu 
zu erstellen, die von dieser abhängen. 
Will man C++ Programme übersetzen, hängen die .o-Dateien jeweils von der 
zugehörigen .cpp-Datei und allen eingebundenen .h-Dateien ab. Damit make die 
Abhängigkeiten zwischen den Dateien kennt und weiss, wie abhängige Dateien 
neu erstellt werden, muss man eine Datei namens Makefile zur Verfügung 
stellen. Wird make aufgerufen, sucht es im aktuellen Verzeichnis nach dieser Datei 
und versucht entsprechend dem Makefile, alle benötigten Dateien auf den 
neuesten Stand zu bringen.  
 
Das Format eines Makefiles ist sehr einfach. Im Makefile stehen Regeln und 
Variablendefinitionen. Eine Regel hat immer die folgende Form2:  
 
zielDatei: dateien von denen die Datei abhaengt  

Shell-Kommando 1  

Shell-Kommando 2  

 
Wird zielDatei benötigt, so versucht make die Datei neu zu erstellen wenn sie a) 
noch nicht vorhanden ist oder b) eine der Dateien hinter dem Doppelpunkt neuer 
als zielDatei ist. Ob eine Datei neuer ist, wird anhand des Dateidatums 
ermittelt.  Die zielDatei wird neu erstellt, indem die Shell-Kommandos in den 
darauf folgenden Zeilen ausgeführt werden.  
 
Variablendefinitionen weisen make-internen Variablen Texte zu. Sie bestehen aus 
einem Variablennamen, einem Gleichheitszeichen und dem Text, der der Variablen 
zugewiesen wird. Eine Definition kann zum Beispiel so aussehen:  
 
MYEDITOR = xemacs  

 
Den Inhalt einer Variablen kann man dann an beliebigen Stellen des Makefiles 
wieder (als Text) einfügen, indem man sie in $() einschliesst. Im Beispiel steht 
$(MYEDITOR) für den Text xemacs.  
 
Schliesslich kann ein Makefile auch Kommentare enthalten. Kommentare 
beginnen mit einem ‘#’ und reichen bis an das Ende einer Zeile.  

                                                        
2  Bei vielen make-Versionen ist es unbedingt notwendig, dass zielDatei in der ersten Spalte  
der Zeile anfängt und die Zeilen mit den Shell-Kommandos mit einem Tabulator beginnen. 



Beispiel: Zum oben geschilderten Szenario könnte folgendes Makefile gehören: 
 
# Makefile for the karl-heinz example (1)  
    #  
    #   builds a programm `karlheinz' from the source files  
    #   karl.cpp, karl.h, and heinz.cpp  
    #  
    karlheinz:      karl.o heinz.o  
                    g++ -o karlheinz karl.o heinz.o  
    karl.o:         karl.cpp karl.h  
                    g++ -o karl.o -c karl.cpp  
    heinz.o:        heinz.cpp karl.h  
                    g++ -o heinz.o -c heinz.cpp  
 
Wenn make aufgerufen wird, versucht es, die Zieldatei der obersten Regel, in 
diesem Fall karlheinz, auf den neuesten Stand zu bringen. Dazu überprüft es zuerst, 
ob die Dateien rechts vom Doppelpunkt aktualisiert sind, wozu es wiederum 
weitere Regeln im Makefile untersucht. Möchte man nicht die Zieldatei der 
obersten Regel bauen, kann man make die zu erstellende Datei als Argument 
geben. Zum Beispiel make karl.o. Üblicherweise nutzt man Definitionen, um 
das Makefile flexibler zu halten. So verwendet man die Variable CC, um den Namen 
des verwendeten C-Compilers festzulegen. Die Variable CFLAGS nimmt weitere 
Optionen auf, die dem Compiler bei der Übersetzung mitgegeben werden. Mit der 
Verwendung von Definitionen sieht das obenstehende Makefile so aus:  
 
# Makefile for the karl-heinz example (2)  
    #  
    #   builds a programm `karlheinz' from the source files  
    #   karl.cpp, karl.h, and heinz.cpp  
    #  
    CC = g++  
    CFLAGS = -g -Wall -pedantic  
    OBJS = karl.o heinz.o  
    karlheinz:      $(OBJS)  
                    $(CC) $(CFLAGS) -o karlheinz $(OBJS)  
    karl.o:         karl.cpp karl.h  
                    $(CC) $(CFLAGS) -o karl.o -c karl.cpp  
    heinz.o:        heinz.cpp karl.h  
                    $(CC) $(CFLAGS) -o heinz.o -c heinz.cpp  
    # say `make clean' to tidy up:  
    #  
    clean:  
                    rm -f karlheinz $(OBJS)  
 
Im Beispiel werden dem Compiler übrigens noch drei Optionen übergeben: -g 
benötigt man, um ein Programm zu debuggen. -Wall aktiviert alle möglichen 
Warnmeldungen des Compilers. Nicht selten machen einen diese Warnungen auf 
Programmierfehler aufmerksam. Die Option -pedantic schliesslich lässt g++ 
alles als Fehler werten, was gegen den ANSI-C++ Standard verstösst.  


