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Als Studierender der Mathematik, Physik oder E-
Technik lebt man von Woche zu Woche einsamer. 
Die Kumpels von früher wollen halt nichts mehr mit 
Leuten zu tun haben, die sich nur noch über uneigent-
lich integrierbare Riemann-Integrale und Kepler‘sche 
Gleichungen unterhalten mögen.

Tja, wie gut, dass es da Euren besten Freund gibt: 
den Computer. Er vertreibt euch die Zeit mit so in-
teressanten Dingen wie dieser Seite: http://
www.20q.net

Auf dieser Seite werdet Ihr gebeten, Euch einen Be-
griff auszudenken, und der Computer stellt bis zu 20 
Fragen, die sich mit „Ja“, „Nein“, „Manchmal“ usw. 
beantworten lassen. Aufgrund dieser Antworten er-
mittelt der Computer dann den von Euch gedachten 
Begriff. Dieses System findet Ihr dermaßen beeindru-
ckend, daß Ihr Euch wünscht, einmal ein Informatik-
Übungsblatt zu bekommen, auf dem Ihr dies nachpro-
grammieren dürft. Na gut, dann wollen wir mal nicht 
so sein!

Aufgabe diesmal ist es, ein (vereinfachtes) System 
wie oben dargestellt selbst zu programmieren. Aller-
dings - und dies ist die Vereinfachung - soll es nur aus 
Fragen bestehen, die mit „Ja“ oder „Nein“ zu beant-
worten sind. Außerdem soll das Programm lernfähig 
sein und nach einem falschen Tip fragen, mit welcher 
(weiteren) Frage sich der falsche Tip vom richtigen 
(d.h. gedachten) Begriff unterscheiden lässt.

Im Kasten auf der nächsten Seite ist eine kleine Bei-
spiel-Session gezeigt, die hier vermutlich mehr als 
viele Worte sagt.

Aufgabenstellung

Fassen wir die Aufgabenstellung stichwortartig zu-
sammen: 

Gewünscht ist ein Programm, das zu dem von • 
Euch ausgedachten Gegenstand Fragen stellt, die 
mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantworten sind.

In Abhängigkeit von Eurer Antwort soll das Pro-• 
gramm dann entweder eine weitere Frage stellen 
oder einen Tip abgeben, um was es sich bei dem 
von Euch gedachten Gegenstand handelt.

Das Programm soll lernfähig sein. Das heißt, • 
wenn der Tip des Programms falsch war, dann 
wird es um eine neue Frage bitten, die in Zukunft 
diese Fehlentscheidung vermeiden hilft.

Damit das Programm überschaubar ist, sollte es • 
wieder (sinnvoll) in Klassen aufgeteilt werden 
(z.B. Main-Klasse, IO-Klasse und eine Klasse für 
den Fragebaum).

Als Datenstruktur muß ein binärer Baum verwen-• 
det werden. Seine Knoten enthalten zum einen die 
Frage sowie die Verweise auf den jeweils weiter-
führenden Knoten, für die beiden Fälle, daß mit 
„Ja“ bzw. „Nein“ geantwortet wurde.

Eine weitere dynamische Datenstruktur mit weitreichenden Anwendungen stellen die binären Bäume dar. Auch wenn 
viele von Euch mittlerweile genügend Übungspunkte gesammelt und aufgrund von Klausurvorbereitungen wenig 
Zeit für weitere Übungsaufgaben haben, so möchten wir dennoch die Wichtigkeit von binären Bäumen ausdrücklich 
betonen - sowohl für die Klausur als auch für weiterführende Vorlesungen in Mathematik und Informatik.

Aufgabe 1: Künstliche Intelligenz mit Bäumen (12 Punkte)
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Es ist natürlich nötig, den • 
erzeugten Fragenbaum 
persistent zu machen, das 
heißt, er soll in eine Datei 
geschrieben („serialisiert“) 
werden können, die beim 
Start des Programms ein-
gelesen wird. Das klingt ja 
irgendwie nach Traversie-
rung, gell?

Die Fragen-Datei soll dem • 
Programm als Argument 
übergeben werden. Sofern 
bereits Fragen in dieser Da-
tei enthalten sind, wird der 
Fragebaum daraus zu Be-
ginn des Programms auf-
gebaut. Andernfalls wird 
eine initiale Frage gestellt, 
mit der das Spiel gestartet 
werden kann. In beiden 
Fällen wird am Ende des 
Programms der erzeugte 
Baum dann persistiert (vgl. 
voriger Punkt).

Zum Testen Eures Pro-• 
gramms stellen wir Euch 
die Datenbank Tiere zur 
Verfügung.

In der heutigen Übung wurde ein Beispiel einer ganz ganz primitiven Liste vorgestellt. Erweitert diese primitive Liste 
dahingehend, dass sie doppelt verkettet ist (also jedes Element sowohl einen Nachfolger als auch einen Vorgänger 
hat).

Schreibt dann eine Objekt-Methode „add“, die eine Integerzahl übergeben bekommt und diese als neues Element an 
das Ende der Liste anfügt.  (3 Bonuspunkte)

[norbert@orso]$ java 20q tiere.db
Darf ich eine Tierart erraten?
j
Handelt es sich um ein Wirbeltier?
(J)a oder (N)ein?
j
Handelt es sich um ein Saeugetier?
(J)a oder (N)ein?
j
Handelt es sich um einen Primaten?
(J)a oder (N)ein?
n
Handelt es sich um ein Nagetier?
(J)a oder (N)ein?
n
Hat das Tier einen Ruessel?
(J)a oder (N)ein?
n
Hmm, ich tippe auf: Hund
Ist das korrekt? (j/n)
n
Tja, dann gebe ich auf! Ich habe keine Ahnung!
Was war es denn?
Katze
Ach so! Und mit welcher (mit Ja oder Nein) zu beant-
worteten
Frage laesst sich diese Begriff von meinem Tip unter-
scheiden?
Frage:
Macht es Miau?
Und wie muss man antworten, wenn es sich um ein(e)
Katze handelt?
Antwort:
ja


