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Aufgabe 9 (Pflichtaufgabe) Superhirn

Das Spiel „Superhirn“ wird von einem Spieler und einem Computer gespielt. Der Spieler
muss versuchen, innerhalb einer vorgegebenen Anzahl von Spielzügen eine vom Com-
puter vorgegebene Ziffernkombination herauszufinden. Es gelten dabei die folgenden
Spielregeln:

a) Der Computer erzeugt zu Beginn eine Geheimzahl. Diese besteht aus vier zufälli-
gen Ziffern aus der Menge {1, 2, . . . , 9}.

b) Der Spieler versucht die Geheimzahl zu erraten, indem er in einer begrenzten
Anzahl von Versuchen vierziffrige, natürliche Zahlen eingibt. Die Höchstanzahl an
Versuchen sei auf zehn festgelegt.

c) Nach jedem Versuch meldet der Computer dem Spieler in Form von sogenannten
schwarzen und weißen Treffern, wieviele Ziffern in der Geheimzahl enthalten sind
und an der richtigen Stelle stehen und wieviele Ziffern in der Geheimzahl zwar
enthalten sind, aber an einer anderen Stelle stehen. Eine richtige Ziffer mit richtiger
Stelle ergibt einen schwarzen Treffer, eine richtige Ziffer, die aber an einer anderen
Stelle steht, ergibt einen weißen Treffer.

d) Das Spiel endet, sobald der Spieler die Geheimzahl erraten hat oder der Computer
den zehnten Versuch des Spielers ausgewertet hat.

x ∈ {y ∈ R : y ≥ 1111} sei im Folgenden eine Geheimzahl. Die einzelnen Ziffern
der Geheimzahl werden für k ∈ {0, 1, 2, 3} mit ck bezeichnet und seien in der Menge
{1, 2, . . . , 9} enthalten. Es gilt dann:

x = c0 · 100 + c1 · 101 + c2 · 102 + c3 · 103.

Schreiben Sie in C++ ein Programm namens Superhirn, in dem das Spiel Superhirn
simuliert wird.

Halten Sie sich beim Erstellen des Hauptprogramms an die folgenden Punkte:

• Erzeugen Sie zu Beginn eine neue Geheimzahl. Erstellen Sie dazu ein eindimen-
sionales, nicht-dynamisches Feld c vom Typ int der Länge 4, in dem Sie die Ziffern
der Geheimzahl abspeichern. Die beiden folgenden Programmzeilen erzeugen ei-
ne Zufallszahl aus der Menge {1, 2, . . . , 9} und speichern diese in einer Variablen
namens z ab.

srand((unsigned int) time(NULL));

int z = rand()%9 + 1;

• Führen Sie das Spiel mittels einer Schleife über die Höchstanzahl an Versuchen
durch. Verwenden Sie dazu eine geeignete for–Anweisung.

– Lesen Sie in jedem Schleifendurchlauf den Versuch des Spielers ein. Lesen
Sie dazu eine Zahl von der Konsole ein, und speichern Sie diese in einer
Variablen versuch vom Typ int ab.

– Überprüfen Sie anschließend diesen Versuch. Legen Sie dazu zwei eindi-
mensionale, nicht-dynamische Felder aktTipp und tmpc vom Typ int der
Länge 4 an. Speichern Sie im Feld aktTipp die Ziffern des aktuellen Ver-
suchs ab, und kopieren Sie die Ziffern der Geheimzahl komponentenweise in
das Feld tmpc. Arbeiten Sie beim Prüfen mit dem Feld tmpc weiter.

– Stellen Sie für die Auswertung des Versuchs die Anzahl der schwarzen und
die Anzahl der weißen Treffer geeignet dar. Vereinbaren Sie dazu zwei Varia-
blen AnzSchwarz und AnzWeiss vom Typ unsigned int.

– Prüfen Sie danach in einer Schleife über i ∈ {0, 1, 2, 3}, ob die (i + 1)-te
geratene Ziffer in der Ziffernfolge vorkommt und gleichzeitig an der richtigen
Stelle steht. Passen Sie dazu gegebenenfalls die Variable AnzSchwarz an.
Weisen Sie der entsprechenden Komponente des Feldes tmpc die Zahl -1
zu, und weisen Sie der entsprechenden Komponente des Feldes aktTipp die
Zahl -2 zu.

– Prüfen Sie in einer weiteren Schleife über i ∈ {0, 1, 2, 3}, ob die (i + 1)-te
geratene Ziffer wenigstens in der Ziffernfolge vorkommt. Passen Sie dazu
gegebenenfalls die Variable AnzWeiss an, und verfahren Sie analog wie im
Punkt zuvor.

– Geben Sie in jedem Schleifendurchlauf die Anzahl der schwarzen und der
weißen Treffer aus. Geben Sie dazu den Wert von AnzSchwarz und AnzWeiss

auf der Konsole aus.

– Brechen Sie das Spiel vorzeitig ab, falls der Spieler sämtliche Ziffern und de-
ren Stellen richtig geraten hat. Beenden Sie dazu die obige for–Anweisung
mit Hilfe einer break–Anweisung.
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Aufgabe 10 (Pflichtaufgabe) Primfaktorzerlegung

Jede natürliche Zahl n ∈ N mit n > 1 ist eindeutig in ihre Primfaktoren pi ∈ N zerlegbar
gemäß:
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Die Exponenten αi ∈ N für i ∈ {0, 1, . . . ,M − 1} mit M ∈ N geben dabei die Viel-
fachheiten der Primfaktoren pi an. Das nachstehende Verfahren liefert in aufsteigender
Reihenfolge die Primfaktoren pi einer gegebenen Zahl n inklusive der Vielfachheiten αi.

Initialisierung: q0 := 0, i := −1.

Iteration: q1 := kT(n),

falls (q1 = q0), αi := αi + 1, sonst i := i + 1, pi := q1, αi := 1,

n := n/q1,

falls (n = 1), alle Primfaktoren gefunden, Abbruch,

q0 := q1.

Die mathematische Funktion kT : N 7→ N bestimmt dabei den kleinsten Teiler einer
gegebenen natürlichen Zahl m gemäß:

Initialisierung: q := 1.

Iteration: q := q + 1,

falls (mod(q,m) = 0), kleinster Teiler ist q, Abbruch.

Achtung: Beachten Sie, dass das Verfahren zur Bestimmung des kleinsten Teilers nicht
sonderlich gut ist, da hierbei im schlimmsten Fall mit allen Zahlen kleiner gleich m gete-
stet wird.

Schreiben Sie in C++ ein Programm namens Primfaktoren, in dem eine natürliche Zahl
mit Hilfe des oben beschriebenen Verfahrens in ihre Primfaktoren zerlegt wird.

Halten Sie sich beim Erstellen des Hauptprogramms an die folgenden Punkte:

• Lesen Sie zu Beginn die zu untersuchende Zahl n ein. Lesen Sie dazu eine Zahl
von der Konsole ein, und speichern Sie diese in einer Variablen n vom Typ int ab.

• Stellen Sie Primfaktoren pi und die Vielfachheiten αi geeignet dar. Erzeugen Sie
dazu zwei eindimensionale, nicht-dynamische Felder p und alpha vom Typ int der
Länge 50.

• Bestimmen Sie die Primfaktorzerlegung von n unter Verwendung des oben ange-
gebenen Verfahrens.

• Geben Sie zum Schluss alle Primfaktoren pi zusammen mit den entsprechenden
Vielfachheiten αi aus. Geben Sie dazu die Komponenten des Feldes p und des
Feldes alpha zeilenweise auf der Konsole aus.

Testen Sie das Programm mit den Zahlen n1 = 1296, n2 = 149396, n3 = 29791, n4 =
40071 und n5 = 9699690. Überprüfen Sie die Ergebnisse, indem Sie die erhaltenen Prim-
faktoren gemäß ihrer Vielfachheiten miteinander multiplizieren und das Produkt mit der
jeweiligen Zahl vergleichen.
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