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Buhnenrennen

An Nordseestränden gibt es Buhnen: Reihen von in den Sandstrand gerammten 
Baumstämmen, die senkrecht zur Wasserlinie stehen. 

Bei Ebbe sind fast alle Baumstämme trockenen Fußes erreichbar. Durch die Lücken, die es 
gelegentlich zwischen den Baumstämmen gibt, kann man dann in Zickzacklinie die Buhnen 
passieren. Es wurde schon beobachtet, wie Hunde die unterschiedlich großen Lücken 
geschickt benutzen: Ein kleiner Hund ärgerte einen größeren und entwischte ihm dann durch 
eine kleine Lücke.

Wir betrachten einen kleinen Hund (Minnie) und einen großen (Max), der Minnie fangen will.
Minnie schafft 20 km/h. Max ist schneller – 30 km/h –, aber Minnie hat den Vorteil, dass sie 
durch mehr Lücken laufen kann. Eine Lücke nennen wir Maxilücke, wenn Max (und damit 
auch Minnie) hindurch passt, und Minilücke, wenn nur Minnie hindurch passt. Die Buhnen 
sind jeweils 70 m voneinander entfernt.

Hier ist ein Beispiel. Die Hunde
(bzw. ihre Namen) stehen an ihren
Startpositionen. Maxilücken und
Minilücken sind unterschiedlich groß
eingezeichnet (und farblich markiert,
nämlich rot bzw. blau). 
Minnie kann auf drei Weisen die letzte
Buhne mit Vorsprung hinter sich lassen
und dann dort ihrer Besitzerin in die
Arme springen. Allerdings kann Max ihr
an der dritten Buhne gefährlich nahe
kommen.

Aufgabe 5

Schreibe ein Programm, das Minnie hilft, einen Fluchtplan zu erstellen. Du erhältst hierzu 
einen Plan der Buhnen mit den Positionen aller Maxi- und Minilücken. Anfangs befinden sich
Max und Minnie an Lücken in der ersten Buhne. Dann versucht Minnie alle Buhnen zu 
durchqueren, indem sie von Lücke zu Lücke läuft. Ein solcher Minnieweg ist sicher, wenn 
Max sie nicht fangen kann, egal wie er läuft.

Dein Programm soll feststellen, ob ein sicherer Minnieweg existiert, und einen solchen 
gegebenenfalls ausgeben. Wende dein Programm mindestens auf die Beispiele an, die du 
unter bundeswettbewerb-informatik.de findest, und dokumentiere jeweils das Ergebnis.

Gehe der Einfachheit halber von punktförmigen Lücken und Hunden aus. Diese 
Vereinfachung verfälscht das Ergebnis nicht wesentlich, wenn wir davon ausgehen, dass die 
Hunde nur knapp durch die Lücken passen.


