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Lernziele:

• Aufbau und Verwaltung dynamischer Datenstrukturen

Aufgabe 8: Knockout Geography (10 Punkte)

Hierbei handelt es sich um ein Spiel mit Worten, das auf David Silverman zurückgeht und
durch Martin Gardners Kolumne in Scientific American bekannt wurde. Es werden typischer-
weise die Namen der 50 US-Bundesstaaten verwendet und es kann von beliebig vielen Spie-
lern gespielt werden, die ringförmig angeordnet werden. Wir stellen Ihnen sowohl eine
Datei mit den Namen der 50 Bundesstaaten, als auch eine Datei mit den Namen der 79
Großstädte in Deutschland zur Verfügung. Es ist Ihnen überlassen, mit welchen Wörtern
Sie spielen wollen. Der erste Spieler kann sich eines der Wörter frei aussuchen, welches die
Mitte einer aufzubauenden Wortkette bildet. Der nächste Spieler kann dann aus den verblie-
benen Wörtern eines wählen, das wie ein Dominostein zur bestehenden Wortkette passt, d.h.
entweder muss der letzte Buchstabe des neuen Worts mit dem ersten Buchstabe der Kette
übereinstimmen oder der erste Buchstabe des neuen Worts mit dem letzten Buchstaben der
Kette. Einmal eingesetzte Wörter dürfen nicht ein weiteres Mal verwendet werden. Wem
es nicht gelingt, ein Wort an die Kette anzufügen, scheidet aus. Der nächste Spieler beginnt
dann mit einer neuen Kette, wobei nur die bislang ungenutzten Worte verwendet werden
dürfen. Der letzte verbleibende Spieler gewinnt.

Hier ist ein beispielhafter Spielverlauf:

thales$ words

79 words left.

Next word: Ulm

78 words left.

Current chain: Ulm

Next word: München

77 words left.

http://www.mathematik.uni-ulm.de/sai/ws16/soft1/uebungen/06/states.txt
http://www.mathematik.uni-ulm.de/sai/ws16/soft1/uebungen/06/cities.txt
http://www.mathematik.uni-ulm.de/sai/ws16/soft1/uebungen/06/cities.txt


Current chain of 2 words: Ulm ... München

Next word: Nürnberg

76 words left.

Current chain of 3 words: Ulm ... Nürnberg

Next word: Gelsenkirchen

75 words left.

Current chain of 4 words: Ulm ... Gelsenkirchen

Next word: Neuss

74 words left.

Current chain of 5 words: Ulm ... Neuss

Next word: Solingen

73 words left.

Current chain of 6 words: Ulm ... Solingen

Next word: Freiburg im Breisgau

72 words left.

Current chain of 7 words: Freiburg im Breisgau ... Solingen

Next word: Düsseldorf

71 words left.

Current chain of 8 words: Düsseldorf ... Solingen

Next word: Bielefeld

70 words left.

Current chain of 9 words: Bielefeld ... Solingen

No candidates left for old chain, starting with new chain.

Next word: Bye.

thales$

Das Programm soll außerdem erkennen, wenn sich die Kette nicht mehr weiter ergänzen
lässt, und dann den Spielern die Möglichkeit geben, mit den verbleibenden Wörtern eine
neue Kette anzufangen. Bei einer leeren Eingabe soll das Programm die verbleibenden Er-
gänzungsmöglichkeiten als kleine Hilfe anzeigen.

Der Speicher soll von Ihnen dynamisch verwaltet werden. Um sich Speicher zu reservie-
ren, empfiehlt sich die Verwendung der Funktion calloc. Im Rahmen dieser Aufgabe wird
nicht verlangt, dass der nicht mehr benötigte Speicher freigegeben wird. Es wird allerdings
erwartet, dass mit von calloc zurückgegebenen Nullzeigern korrekt umgegangen wird, z.B.
indem Ihr Programm dann die Ausführung mit einer Fehlermeldung beendet.

Zu Beginn sollten Sie eine geeignete Datenstruktur entwerfen, die auf Wortanfänge und
Wortenden spezialisiert ist. Insbesondere erscheint es sinnvoll, einen Datentyp für Wörter,
Word, und einen für Wortmengen, WordSet, zu definieren. Dabei ist es hilfreich, mit Indi-
zierungen zu arbeiten. D.h. Sie können die Anfangs- und Endbuchstaben „A“ bis „Z“ (so-
wohl Groß- als auch Kleinbuchstaben) in die Indizes 0 bis 25 abbilden, diese Indizes di-
rekt für jedes Wort in der Word-Struktur vermerken und in WordSet mit indizierten Listen
nach Anfangs- und Endbuchstaben arbeiten (ähnlich wie bei der Bucket-Tabelle eines Hash-
Verfahrens). Die Indizierung erlaubt es Ihnen, Wörter zu finden, ohne den Gesamtbestand
aller Wörter durchsuchen zu müssen.

Sobald dies erfolgt ist, lässt sich das Programm gut modularisieren und entsprechend im
Team aufteilen. Hier ein Vorschlag dazu:

• Einlesen eines Wortes aus der Eingabe, das im Erfolgsfalle ein Word-Objekt zurücklie-



fert (geschickterweise könnte dies sowohl von der Eingabedatei als auch der Standard-
eingabe funktionieren, wenn Sie einen FILE*-Parameter vorsehen),

• Einfügen eines Worts in einen WordSet,

• Vollständiges Einlesen einer Datei mit Wörtern, wobei die eingelesenen Worte in einem
WordSet abgelegt werden,

• Suchen und Entfernen eines Worts aus einem WordSet,

• Ausgabe aller Wörter, die mit einem bestimmten Buchstaben beginnen oder enden,

• einer Hilfestellung bei einer leeren Eingabe, die, wenn noch kein Wort ausgewählt
wurde, alle zur Verfügung stehenden Worte nennt, oder andernfalls die zur aktuellen
Kette passenden Wörter aufzählt und

• der eigentliche Spielablauf.

Sie können Ihre Lösung wieder mit submit einreichen:

submit ss1 8 team [notes] words.c

Viel Erfolg!


