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Lernziele:

• Einfache Datenstrukturen in C

• Einlesen von Datensätzen aus einer Datei

• Reservoir-Sampling-Algorithmus

Aufgabe 8: Hangman (10 Punkte)

In dieser Aufgabe ist das wohlbekannte Galgenmännchen-Spiel zu programmieren, bei dem
Begriffe oder Namen buchstabenweise zu erraten sind. Wenn ein nicht im zu erratenden
Begriff vorhandener Buchstabe genannt wird, gibt dies einen Punkt. Beim Erreichen von
sieben Punkten hat der Spieler verloren.

Für Ihre Spielimplementierung vorbereitet sind Namen von Persönlichkeiten, die mit Ulm
in Verbindung stehen und Artikel in der deutschsprachigen Wikipedia haben. Diese Daten
stehen in der Textdatei Ulm.hm zur Verfügung. Jede der Zeilen besteht aus zwei Feldern,
die mit einem Tab getrennt sind. Im ersten Feld ist eine Kurzbeschreibung einer Ulmer Per-
sönlichkeit gegeben (z.B. „deutscher Mathematiker, 5. Mai 1580 - 10. September 1635“) und
im zweiten Feld findet sich dann der zugehörige Name (in diesem Beispiel: „Johannes Faul-
haber“). Es werden nur ASCII-Zeichen verwendet, d.h. der Umlaut „ä“ wurde durch „ae“
ersetzt usw. Legen Sie in Ihrer Implementierung eine feste Zahl n von Spieldurchläufen fest
(mit n > 1) und wählen Sie mit Hilfe des Reservoir-Sampling-Algorithmus eine entspre-
chende Zahl von Zeilen pseudo-zufälligig aus der Eingabe-Datei, so dass anschließend bis
zu n Spielerunden durchgeführt werden können.

Hier ist ein beispielhafter Spielverlauf:

clonmel$ hangman
deutscher Journalist, Bildjournalist und Autor, 1962
7 _______ ____
e

https://de.wikipedia.org/wiki/Galgenm�nnchen
http://www.mathematik.uni-ulm.de/sai/ws14/soft1/uebungen/blatt05/Ulm.hm


7 e _______ _e__
a
7 ae __a____ _e__
i
7 aei __a__i_ _e__
s
6 aeis __a__i_ _e__
r
5 aeirs __a__i_ _e__
m
5 aeimrs __a__im _e__
joch
5 aeijmrs J_a__im _e__
5 aeijmors Joa__im _e__
5 aceijmors Joac_im _e__
5 acehijmors Joachim _e__
n
5 acehijmnors Joachim _en_
k
5 acehijkmnors Joachim _enk
l
5 acehijklmnors Joachim Lenk
Congratulations, you got 5 points!
deutscher Volleyballspieler, 3. April 1992
7 _____ ______
End of input. Exiting.
You got 5 points after 1 games.
clonmel$

Die zufällige Auswahl der n Einträge sollte mit Hilfe des Reservoir-Sampling-Algorithmus
erfolgen. Der auf Alan G. Waterman zurückgehende Algorithmus (auch Algorithm R ge-
nannt) wird von Knuth in The Art of Computer Programming, Vol. 2, im Abschnitt 3.4.2. be-
schrieben. Das Buch finden Sie in der Uni-Bibliothek.

Wenn n Einträge von einer Datei unbekannter Länge zufällig auszuwählen sind, werden
die folgenden Variablen für den Algorithmus benötigt:

• R[n], ein Array mit n Elementen, in dem die ausgewählten Einträge gespeichert wer-
den (das Reservoir), ab 0 indiziert.

• t, die Anzahl der bereits von der Datei gelesenen Einträge, zu Beginn 0.

Reservoir-Sampling-Algorithmus:

1. Öffnen Sie die Datei und lesen Sie n Einträge ein und speichern Sie sie in R ab. Wenn
es weniger Einträge gibt, brechen Sie an der Stelle ab. Ansonsten setzen Sie t auf n.

2. Lesen Sie den nächsten Eintrag aus der Datei ein. Wenn es keine weiteren Einträge
mehr gibt, dann sind Sie fertig.



3. Erhöhen sie t um 1 und erzeugen Sie eine Zufallszahl M zwischen 0 und t − 1. Wenn
M ≥ n ist, geht es mit Punkt 2 weiter.

4. Kopieren Sie den aktuellen Eintrag nach R[M] (dabei wird ein früherer Eintrag über-
schrieben). Weiter geht es mit Punkt 2.

Die Datei können Sie mit

FILE* fp = fopen("Ulm.hm", "r");
if (!fp) {

/* Fehlerfall: Datei konnte nicht eroeffnet werden */
}

öffnen. Der Dateiname darf in diesem Fall ausnahmsweise fest einprogrammiert werden.
Danach können Sie eine Zeile in einen char-Array fester Größe einlesen mit Hilfe von fgets:

while (fgets(buf, sizeof buf, fp)) {
/* Eingabezeile verarbeiten */

}

Am Ende sollte die Datei mit fclose(fp) geschlossen werden. Zum Einlesen von Benutzerein-
gaben bietet es sich an, getchar() zu verwenden. Ihr Programm soll Gross- und Kleinbuch-
staben gleich behandeln. Zu diesem Zweck gibt es isupper(), islower(), toupper() und tolower()
aus #include <ctype.h>. Es sollte möglich sein, mehrere Buchstaben auf einmal einzugeben.
Nochmaliges Eingeben eines bereits getippten, falschen Buchstabens soll zu keinem weite-
ren Abzug führen. Die schon getippten Buchstaben können Sie als Array oder besser als
Bitset verwalten. Denken Sie daran, das Fehlen der Eingabedatei oder ähnliche Fehlerfälle
abzufangen.

Es bietet sich an, diese Aufgabe innerhalb des Teams in zwei Teile aufzuteilen, nachdem
Sie sich zu Beginn auf eine Datenstruktur geeinigt haben:

• Implementierung des Reservoir-Sampling-Algorithmus

• Implementierung des Spielverlaufs (kann auch ohne den anderen Teil getestet werden
mit Hilfe einer vorinitialisierten Datenstruktur)

Viel Erfolg!


