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Radfahrspaß

Bei den Bundesweiten Indoor-Fahrspaßwettbewerben (BwInF) kommt es darauf an, einen mit
raketengetriebenen Spaßrädern zu befahrenden Parcours so genau einzuschätzen, dass man bis
zum Ende kommt und dort das Rad sicher zum Stillstand bringt. Ein Parcours ist also 
regelkonform befahrbar, wenn es möglich ist, mit der Geschwindigkeit 0 m/s zu starten und 
am Ziel wieder mit der Geschwindigkeit 0 m/s zu enden; dabei ist Zurückfahren verboten.

Ein Parcours ist eine gerade Strecke mit Abschnitten, die entweder steil bergauf, steil bergab 
oder flach verlaufen. Auf Steilstücken kann die Geschwindigkeit des Spaßrads nicht 
beeinflusst werden: Pro Bergab-Abschnitt beschleunigt es um 1 m/s, pro Bergauf-Abschnitt 
wird es um 1 m/s verlangsamt. Auf den flachen Abschnitten muss man das Rad bewusst um 
exakt 1 m/s pro Abschnitt entweder beschleunigen (+) oder verlangsamen (–).

Ein Parcours wird vor einem Rennen neu aufgebaut und ist den Fahrern unbekannt. Die 
Fahrer dürfen zunächst einen Probelauf zu Fuß unternehmen, sich dabei aber keine Notizen 
machen. Danach beginnt das sogenannte Icandothat-Poker, bei dem jeder Fahrer sagt, ob er es
schafft, den Parcours regelkonform zu durchfahren. Wer diese Frage mit „ja“ beantwortet, 
muss dann sein Können beweisen und gewinnt, wenn er/sie es auch wirklich schafft. Schafft 
es keiner der Ja-Sager, gewinnen alle, die mit „nein“ geantwortet haben.

A) B) C)

Abbildungen A und B zeigen Parcours, die nicht regelkonform befahrbar sind: In A bleibt das 
Rad in jedem Fall mittendrin stehen, in B hat das Rad am Ziel noch mindestens 2m/s 
Geschwindigkeit. C kann bewältigt werden, wenn man auf den flachen Abschnitten + – – 
fährt.

Aufgabe 4

1. Entwickle ein möglichst einfaches Verfahren, das die BwInF-Fahrer während des 
Probelaufs anwenden können, um am Ende zu entscheiden, ob der Parcours 
regelkonform befahrbar ist. Simuliere das Verfahren mit einem Computer und 
verwende möglichst wenig Speicherplatz, weil auch die Fahrer sich nur wenig im 
Kopf merken können. Beachte, dass der Parcours beim Probelauf nur einmal 
durchschritten wird und sehr lang sein kann. Dein Programm darf die Eingabe also nur
einmal lesen und sie dabei nicht speichern.

Unter bundeswettbewerb-informatik.de sind verschiedene Beispiel-Parcours durch 
eine Folge von \ (bergab), / (bergauf) und _ (flach) vorgegeben. Die obigen Beispiele 
sehen in dieser Notation so aus: A) \_////, B) \_\_\\ und C) \_\__/.

2. Erweitere dein Programm so, dass es während eines zweiten Einlesens eines 
regelkonform befahrbaren Parcours für alle flachen Abschnitte je eine Anweisung „+“ 
(beschleunigen) oder „–“ (verlangsamen) für die Fahrer ausgibt. Wer diese 
Anweisungen befolgt, muss mit dem Rad am Ziel genau still stehen.


