
Algorithmen
Thema: Algorithmen innerhalb und außerhalb der lnformatik

1.

2.

Arbeitsauftrag zu,,Hokuspokus Algorithmus"
Du findest den Artikel im passwortgeschützten Bereich ,,Medien".

Lies dir den Text gründlich durch. Versuche zu verstehen,
wie die einzelnen Tricks funktionieren.
Wenn du zuhause ein Kaftenspiel hast, kannst du nach ein bischen
Übung deine Familie mit den Tricks unterhalten!

Beschreibe mit eigenen Worten, wie der 21-Karten-Trick
durchgeführt werden muss und warum er immer funktioniert.
Schreibe in ganzen Sätzenl

3. Beantworte die Frage, ob diese Durchführungsanleitung ein
Algorithmus im Sinne unserer Definition in der lnformatik ist.
Überprüfe dazu, ob die Eigenschaften von Algorithmen hier
gegeben sind (2.B. Terminiertheit, Endlichkeit, Eindeutigkeit).
Notiere deine Ergebnisse in ganzen Sätzen.
Um dir diese Aufgabe zu erleichtern, steht ein PDF mit der Definition
und den Eigenschaften von Algorithmen im Lernraum!

4. Erstelle einen formalen Algorithmus zu dem 21-Karten-Trick.
Formuliere dazu auch die Voraussetzungen, z.B. wie viele
Karten es sein müssen und ob gleiche Bilder dabei sein
dürfen.
Du kannst die Struktur des PAP-Designers benutzen, das ist
aber keine Bedingung. Ergänze deinen Algorithmus durch
passende Skizzen zur Verdeutlichung des lnhalts.



Der Algorithmus
Thema: Definition und Eigenschaften

Defi nition:
Ein Algorithmus ist eine eindeutige, ausführbare Folge von Anweisungen endlicher
Länge zur Lösung eines Problems. Ein Algorithmus besteht aus einem Deklarationsteil

wird benötigt?) und einem Anweisungsteil (Wie wird das Problem gelöst?).

Eigenschaften von Algorithmen

Ein Algorithmus ist allgemeingültig, d. h. er löst eine Melzahl von Problemen (der
gleichen Art). Die Auswahl eines einzelnen konkreten Problems erfolgt über
Eingabedaten oder Parameter.

Eindeutigkeit
An jeder Stelle des Algorithmus muss eindeutig festgelegt sein, was zu tun ist und
welcher Schritt der nächste ist. Dafür muss jede Anweisung unmissverständlich
formuliert sein.

Jede einzelne Anweisung eines Algorithmus muss ausführbar sein.
Endlichkeit (Finitheit)

Die Beschreibung eines Algorithmus besitzt eine endliche Länge, d. h. er besteht
aus einer begrenzten Anzahl von Anweisungen mit begrenzter Länge. Zudem darf
ein Algorithmus zu jedem Zeitpunkt für seine Daten nur endlich viel Platz belegen.

die Praxis werden Algoithmen häufig auf die folgenden Eigenschaften
eingeschränkt:
Determiniertheit

Wird ein Algorithmus mit den gleichen Eingabewerten und Startbedingungen
wiederholt, so liefert er stets das gleiche Ergebnis.

'erminierung

DerAlgorithmus ist nach endlich vielen Schritten beendet, d. h. er liefert ein
Ergebnis oder hält an.

Beispiele für Algorithmen
. Vorschriften zum Addieren, Subtrahieren oder Multiplizieren von Zahlen
. euklidischer Algorithmus zur Berechnung des ggT zweier Zahlen
. (gute) Bastelanleitungen
. Spielregeln und alltägliche Vorschriften (sind aber leider nur selten exakt

ausformuliert und enthalten Teile, die unterschiedlich interpretiert werden können)
. Spielen einer Melodie
. Bedienung eines Handys



Prüftifferberechnung

Auf den meisten Verpackungen von Waren befinden sich heute
Strichcodes und zugehörige Code-Nummern, siehe Abbildung
rechts. Anhand dieses Codes kann eine Ware sowohl an der Kasse des Kaufhauses als
auch im internationalen Handel eindeutig identifiziert werden. Meist ist es, wie in der
Abbildung, ein Code nach dem sogenannten EAN-13-System (Europäische Artikel-
Numerierung mit 13 Ziffern).

Bei Büchern ist ein ähnlicher Code schon seit Jahzehnten üblich. An den zusätzlich durch
Bindestriche gegliederten ISBN-Nummern erkennt man zudem Sprache, Verlag und
Verlagsnummer eines Druckerzeugnisses (lnternationale Standard-Buchnummer).
Übrigens besitzen Bücher meist auch einen EAN-Code, in dem die ISBN-Nummer
enthalten ist: Den ersten I Ziffem der ISBN-Nummer werden die drei Kennzahlen 978
vorangestellt.
Es ist einleuchtend, dass man etwa bei Übermittlungen einer Bestellung oder beim
Einlesen derArtikelnummer über den Scanner einer Ladenkasse auf absolute Exaktheit
bei der Übertragung der Nummern achten muss. Eine gewisse Möglichkeit zur Kontrolle
bietet die sogenannte Prüfzifier - es ist bei beiden Systemen jeweils die letzte Ziffer der
Nummern. Sie berechnet sich nach einfachen Regeln (siehe unten) aus den übrigen
Ziffern. Wenn sich nach einer Übermittlung oder der Codeeingabe durch Scannen oder
Eintippen an einer Kaufhauskasse diese Zahl nicht aus den übrigen ergibt, so muß ein
Fehler vorliegen.

Eine absolute Sicherheit bietet die Prüfziffer jedoch natürlich nicht. Denn bei den 12
relevanten Zifiern der EAN-Nummern gibt es theoretisch 1.000.000.000.000 verschiedene
Möglichkeiten - demgegenüber jedoch nur 10 verschiedene Prüfzifem.

ISBN-Nummern

Die Prüfziffer (zehnte Ziffer) der ISBN-Nummer berechnet sich wie folgt:
Man multipliziere die erste Zifier mit eins, die zweite mit zwei, die dritte mit drei und so fort
bis zur neunten Ziffer, die mit neun multipliziert wird.
Man addiere die Produkte und teile die Summe ganzzahlig mit Rest durch 11. Der
Divisionsrest ist die Prüfziffer. Falls der Rest 10 beträgt, ist die Prüf-"ziffe/' ein "X".

1. Beispiel: ISBN 3-499-13599-I?I (Fräulein Smillas Gespür für Schnee)
3.1 + 4-2+ 9.3 + 9.4 + 1.5 +3.6+ 5.7+ 9'8+ 9.9= 3 + 8+27 + 36 + 5 + 18+ 35 +72+
81 = 285
285:11 = 25 Rest 10 = Prüfziffer: X

2. Beispiel: ISBN 3-446-19313-t?I (Fermats letzter Satz)
3.1 + 4'2 + 4-3 + 6.4 + 1.5 + 9.6 + 3.7 + 1.8 + 3.9 = 3 + I + 12 + 24 + 5 + 54 + 21 + I +
27 = 162
162:11 = 14 Rest 8 = Prüfuiffer: 8

3. Beispiel: ISBN 0-7475-5{00-[4 (Harry Potter and the Order of the Phoenix)
0.1 +7.2+ 4.3 +7.4 + 5.5 + 5.6 + 1.7 + 0.8 + 0.9 = 14 + 12+ 28 + 25 + 30 +7 = 116
116:11 = 10 Rest 6 = prüfziffer: 6
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4. Beispiel: ISBN 1-57231-422-l?I (Hardcore Visual Basic)
1-1 + 5.2+7.3 +2.4+ 3.5 + 1.6 + 4.7 +2.8 +2'9= 1 + 10+ 21 +8+ 15+6 +28 + 16 +
18 = 123
123:11 =11 Rest2 a Prütuifter:2

EAN-Nummern (Strichcodes)

Die Prüfziffer der EAN-Nummern (13. Ziffer) berechnet sici, indem man die ersten zwölf
Ziffern abwechselnd mit 1 und 3 multipliziert (links mit 1 anfangen) und diese Produkte
summiert. Die Prüfziffer ist die Difierenz der Summe zum nächsten Vielfachen von 10.
Falls die Summe durch 10 teilbar ist, ist die Prüfziffer die 0.
Bei ILN- oder NVE-Nummern wird dasselbe Verfahren angewendet.

1. Beispiel: 978381 582086l?ll
9.1 +7-3+8.1 +3.3+8.1 +1.3+5.1 +8'3+2-1 +0-3+8.1 +6.3
=9+21 +8+9+8+3+5 +24+2 +0+8+ 18= 115
115 + 5 = 120 = Prüfziffer: 5

2. Beispiel: 9783827317'10l?1
9.1 +7'3+8"t +3.3+8'1 +2'3+7.1 +3.3+1-1 +7.3+1.1 +0.3
=9+21 +8+9+8+6+7+9+ 1 +21 + 1 +0= 100
100 ist durch 10 teilbar = Prüfziffer: 0

3. Beispiel: 400330101839I?l
4.1 +0.3+0.1 +3.3+3.1 +0.3+1.1 +0.3+1.1 +8.3+3.1 +9.3
={ + Q + 0 + 9+ 3 +0+ 1 + O + 1 +24 + 3 +27 =72
72+8= 80 = Prüfziffer: I

Quel le: https ://www. arndt-bruenner.de/mathe/scripts/pruefziffern. htm

Aufgabe 1: Stelle die Algorithmen für die Berechnung der Prüfziffern
graphisch oder schematisch dar. Arbeite dabei die Abfolge und die einzelnen
Schritte deutlich heraus! (Verwende auch Strukturierungselemente wie
Verzweigungen oder Schleifen. )

Du kannst dich frei entscheiden, ob die die Symbole und die Struktur des
PAP-Designers benutzen willst, oder ob du ein Struktogramm nach Nassi
Shneidermann anfertigen willst.

Ich erwarte in jedem Fall eine handschriftliche sorgfältige Lösung auf einem
Papier!

Aufgabe 2: Programmiere mit Small basic die Berechnung des Prüfcodes bei
ISBN-Nummern. Achte dabei darauf, dass auch die Voraussetzungen
überprüft werden, z.B. die richtige Länge der Zahl und die drei ersten Ziffern,
die immer gleich ,,978" sind.
Als Ausgabe wird eine Auskunft darüber erwartet, wie die Prüfziffer lautet und
ob die Zahl korrekt ist, wenn sie mit Prüfziffer eingegeben wurde.
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Kleiner Hinweis zu meiner Lösung:

sub BerechnePrue fz i ffer

EndSub

:l'ext-ldindow.I/Jri LeL:ne ("Dleses Programm überprüft die Richtiqkeit von tSBN-Numnern.")
Iexllrl ir,i.ir.ltr rL,o-rn,.r (r'Bitte gib die zu überprüfende Zahl ohne Bindestrichen und ohne Leerzeichen ein:")
isbn = TexL:tvi nclow.Iiead o
isbn_laenge = Tel l. . l,;e t.1-,.rrrq th (isbn)
anfang = !e),t.. a eiSulr'l'{rrt (isbn,1,3)
Uberprüfe zu Beginn des Programms die Voraus set zungen : Die richt.igen Zahlen am Anfang und die Gesamtlänge

:)::"trrtt"t 

= rext-. ricl-sl-rlrI'.ri{r. (isbn,13, 1)

BerechnePrue f zLf f er ( ) (das ist der Aufruf des Unterprogramms)
1f (pruefzif16a = pruefziffer berechnet)

Then

EndI f

.'...' 

'lm 

lJnterprognmm sub BerechnePruefziffer folgt die Berechnung der Prüfziffer, die dann vergtichen werden muss. Als Antwort wird dann eruvaftet:

,,Die ISBN-Nunmer ist korrekt und die berechnete Prüfuiffer stimmt mit der eingegebenen überein." Oder eben nicht...

lch habe ein Online-Small-basic genutzt, das erspart dir die lnstallation auf deinem Rechner: https://smallbasic-
publ icwebsite. azu rewebsites. neU

Klicke auf dieser Seite oben rechts auf ,,Start online coding" und du
kannst loslegen.

Wenn du nicht mehr genau weißt, wie ein Befehl lautet, kannst du
leicht auf google danach suchen, oder ein Tutorial für Small basic
online ansehen.


