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Trainingsblatt 6 zu Algorithmische Mathematik
Dieses Blatt bezieht sich auf die Videos 208–211.
Aufgabe 1: In Video 208 haben wir verschiedene Verbesserungsmöglichkeiten des Siebs des Eratosthenes betrachtet.
(a) F Nutzen Sie Ihre bisherige Implementation des Siebs in Scratch und optimieren Sie diese mithilfe der drei vorgestellten Aspekte (zwei veränderte Schleifenbedingungen sowie eine
zusätzliche Schleife). (3 Bonuspunkte)
(b) Erläutern Sie, warum es in der inneren Schleife ausreichend ist, mit dem Streichen der Vielfachen bei i2 statt 2i zu beginnen. (2 Punkte)
(c) Erläutern Sie in eigenen Worten, wozu die letzte Schleife notwendig ist. Was geschieht, wenn
diese fehlt? (1 Punkt)
Aufgabe 2: In den Videos 209 – 211 wurden Ihnen drei verschiedene Sortierverfahren vorgestellt.
Nehmen Sie sich mindestens sieben Spielkarten verschiedener Wertigkeit sowie in unsortierter Reihenfolge und bringen Sie diese mithilfe des Verfahrens
(a) Selectionsort, (3 Punkte)
(b) Insertionsort und (3 Punkte)
(c) Bubblesort (3 Punkte)
in aufsteigende Reihenfolge. Erstellen Sie jeweils ein Video, das Sie mit einreichen, zur Dokumentation des Sortiervorgangs. (Tipp: Sollten Sie kein klassisches Kartenspiel mit 32 bzw. 52 Karten
zur Hand haben, können Sie auch jedes andere Spiel mit nummerierten Karten nutzen. Zur Not
tut es auch Kleingeld.)
Aufgabe 3 F: Implementieren Sie den Selectionsort-Algorithmus in Scratch. Als Grundlage können
Sie mein Programm unter https://scratch.mit.edu/projects/457259677/ nutzen. Dieses beinhaltet
bereits eine Implementation des Insertionsort-Algorithmus sowie die Funktionen fuelle rand(n)
und fuelle absteigend(n). Diese Hilfsfunktionen erzeugen dabei n zufällige Zahlen innerhalb
der Liste bzw. n absteigend sortierte Zahlen innerhalb der Liste. Diese können Sie nutzen, um
mithilfe der erzeugten Liste Ihr Programm zu testen. Sollten Sie keine vollständige Implementation
vornehmen können, formulieren Sie möglichst genau, woran dies gescheitert ist und welches Fehlverhalten Ihres Programms Sie nicht korrigieren können. (7 Punkte) (Tipp: Denken Sie daran,
dass wir im Pseudocode immer davon ausgehen, dass das erste Element eines Arrays mit 0 indiziert wird. In Scratch hingegen müssen Sie bei 1 anfangen zu zählen. Es ist ratsam die notwendige
Hilfsfunktion SWAP ebenfalls als eigenen Block in Scratch zu implementieren.)
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Aufgabe 4: In der Praxis werden nicht nur Zahlen sortiert, sondern allgemein Daten. Hierbei ist
es oft wichtig, dass gleichrangige Elemente durch das Sortieren nicht ihre Reihenfolge ändern.
Sortiert man etwa die MitarbeiterInnen eines Unternehmens zunächst nach ihrem Nachnamen und
dann nach ihrem Alter, ist es praktisch, wenn die alphabetische Reihenfolge innerhalb der Gruppe
Gleichaltriger erhalten bleibt.
Diese Eigenschaft kann man sich am besten wieder anhand von Spielkarten verdeutlichen: Haben
Sie etwa zweimal die gleiche Karte auf der Hand – etwa zwei Buben –, dann soll die Reihenfolge
dieser beiden Buben nach dem Sortieren wieder dieselbe sein.

In der dargestellten Abbildung ist dies einmal der Fall (Mitte), einmal nicht der Fall (rechts). Erhält
ein Sortierverfahren die Reihenfolge gleichrangiger Elemente beim Sortieren, nennt man es stabil.
Nehmen Sie begründet dazu Stellung, welches der drei vorgestellten Verfahren stabil ist und welches
ggfs. nicht. (6 Punkte)

Mehr zur Veranstaltung: https://www.klinger.nrw/lehre/algorithmische-mathematik/

