
Institut für Angewandte und
Numerische Mathematik

Dr. K. Grüner
Dipl.–Math. techn. K. Feldhoff 10. Dezember 2007

Einstieg in die Informatik mit C++
WS 2007/2008

Aufgabenblatt 7
Bearbeitungszeitraum: 12. Dezember 2007 – 8. Januar 2008

Aufgabe 13 (Pflichtaufgabe) Conways Spiel des Lebens

Das vom Mathematiker John Conway entworfene Spiel des Lebens simuliert das Leben
in Form von Zellen. Dabei werden Zellen auf einem Spielfeld verteilt und ihr Zustand auf
Grundlage vorgegebener Regeln über mehrere Generationen hinweg beobachtet. Eine
Zelle kann dabei genau zwei Zustände annehmen. Dies seien die Zustände „Zelle lebt“
und „Zelle ist tot“.

Bei dem Spielfeld handele es sich um ein Quadrat, welches gleichmäßig in n
2 Zellen mit

n ∈ N unterteilt sei. Als Nachbarzellen einer Zelle bezeichne man alle Zellen, die links,
rechts, oberhalb, unterhalb oder diagonal versetzt zu dieser Zelle liegen. Es ist dabei
zu beachten, dass am Rand nicht alle genannten Nachbarzellen existieren. Eine Zelle
im Innern des Spielfeldes hat daher acht Nachbarzellen, eine Zelle am Rand hat fünf
Nachbarzellen, und eine Zelle in den Ecken des Spielfeldes hat drei Nachbarzellen.

Ausgehend von einer Anfangsgeneration mit m ∈ N ∪ {0}, m ≤ n
2, zufällig auf dem

Spielfeld verteilt lebenden Zellen werde eine neue Generation nach den folgenden Re-
geln erzeugt:

a) Besitzt eine Zelle genau zwei lebende Nachbarzellen, dann ändert diese ihren
Zustand in der nächsten Generation nicht.

b) Besitzt eine Zelle genau drei lebende Nachbarzellen, dann wird ihr Zustand in der
nächsten Generation auf „Zelle lebt“ gesetzt.

c) Besitzt eine Zelle weniger als zwei oder mehr als drei lebende Nachbarzellen,
dann wird ihr Zustand in der nächsten Generation auf „Zelle ist tot“ gesetzt.

Die alte Generation darf erst dann geändert werden, wenn alle Entscheidungen für die
neue Generation getroffen worden sind.

Schreiben Sie in C++ ein Programm namens ConwaysLeben, in dem das Verhalten von
100 Zellen, wovon anfänglich 30 leben, über 20 Generationen hinweg simuliert wird.

Versehen Sie das Programm mit der folgenden Funktionalität:

• Erzeugen einer Anfangsgeneration mit einer gegebenen Anzahl lebender Zellen.
Erstellen Sie dazu eine Funktion erzeugeGen vom Typ void mit einem Parameter G
vom Typ unsigned int**& für eine Generation und zwei Parametern n und m vom
Typ unsigned int für die Dimension des Spielfeldes und die Anzahl der lebenden
Zellen.

– Verteilen Sie die lebenden Zellen zufällig auf dem Spielfeld. Verwenden Sie
dazu eine while–Anweisung, welche beendet wird, sobald die Variable m die
Null enthält.

– Bestimmen Sie innerhalb dieser Schleife zufällig eine Zelle auf dem Spielfeld,
und prüfen Sie, ob es sich dabei um eine lebende Zelle handelt. Verwenden
Sie dazu die Funktion rand (siehe Aufgabe 9) und eine bedingte Anweisung.

– Ändern Sie bei einer erfolgreichen Abfrage den Zustand der Zelle auf „Zelle
lebt“. Setzen Sie dazu die entsprechende Komponente des Feldes G auf den
Wert Eins, und verringern Sie den Wert von m um Eins.

• Erzeugen einer neuen Generation auf Basis einer gegebenen Generation. Er-
stellen Sie dazu eine Funktion bestimmeGen vom Typ void mit einem Parameter
G vom Typ unsigned int**& für eine Generation, einem Parameter N vom Typ
unsigned int** für die Anzahl der lebenden Nachbarn jeder Zelle und einem Pa-
rameter n vom Typ unsigned int für die Dimension des Spielfeldes.

– Aktualisieren Sie den Zustand jeder Zelle auf Grundlage oben angegebener
Spielregeln. Verwenden Sie dazu zwei geschachtelte for–Anweisungen und
eine switch–Anweisung.

• Bestimmen der Anzahl lebender Nachbarzellen aller Zellen einer gegebenen Ge-
neration. Erstellen Sie dazu eine Funktion bestimmeNachb vom Typ void mit einem
Parameter N vom Typ unsigned int**& für die Anzahl der lebenden Nachbarn je-
der Zelle, einem Parameter G vom Typ unsigned int** für eine Generation und
einem Parameter n vom Typ unsigned int für die Dimension des Spielfeldes.

– Berücksichtigen Sie alle Zellen der Generation. Verwenden Sie dazu zwei
geschachtelte for–Anweisungen.

– Ermitteln Sie die Anzahl der lebenden Nachbarzellen einer Zelle. Machen
Sie dabei geeignete Abfragen über die Position und den Zustand der Zellen.
Initialisieren Sie dazu die entsprechende Komponente des Feldes N mit Null,
und verwenden Sie zwei weitere geschachtelte for–Anweisungen sowie eine
bedingte Anweisung.
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• Ausgeben einer gegebenen Generation. Erstellen Sie dazu eine Funktion zeige-
Gen vom Typ void mit einem Parameter G vom Typ unsigned int** für eine Ge-
neration und einem Parameter n vom Typ unsigned int für die Dimension des
Spielfeldes.

– Geben Sie das Spielfeld zusammen mit dem Zustand jeder Zelle zeilenweise
aus. Verwenden Sie dazu zwei geeignete geschachtelte for–Anweisungen
sowie eine bedingte Anweisung.

– Stellen Sie den Zustand einer Zelle geeignet dar. Verwenden Sie dazu das
Zeichen * für den Zustand „Zelle lebt“ und ein Leerzeichen für den Zustand
„Zelle ist tot“.

– Rahmen Sie das Spielfeld ein. Verwenden Sie dazu am unteren und obe-
ren Rand des Spielfeldes das Zeichen -, am linken und rechten Rand des
Spielfeldes das Zeichen |.

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

• Lesen Sie die Dimension n des Spielfeldes und die Anzahl m der zu Beginn leben-
den Zellen ein. Lesen Sie dazu zwei ganze, nichtnegative Zahlen von der Konsole
ein, und speichern Sie die erste Zahl in einer Variablen n vom Typ unsigned int,
die zweite Zahl in einer Variablen n vom Typ unsigned int ab.

• Stellen Sie eine Generation sowie die Anzahl der lebenden Nachbarn aller Zellen
einer Generation geeignet dar. Erzeugen Sie dazu zwei zweidimensionale, dyna-
mische Felder G und N der Größe n × n vom Typ unsigned int**.

• Verteilen Sie die Anzahl der zu Beginn lebenden Zellen zufällig auf dem Spiel-
feld, und geben Sie die Anfangsgeneration aus. Rufen Sie dazu die Funktion
erzeugeGen mit den Argumenten G, n und m, und anschließend die Funktion zeige-
Gen mit den Argumenten G und n auf.

• Durchlaufen Sie alle geforderten Generationen, und geben Sie jede Generati-
on mit Angabe ihrer Generationsnummer aus. Verwenden Sie dazu eine geeig-
nete for–Anweisung, und rufen Sie innerhalb dieser Anweisung die Funktionen
bestimmeNachb, bestimmeGen und zeigeGen mit geeigneten Argumenten auf.

• Geben Sie den verwendeten Speicher zur Darstellung der Generationen und der
Anzahl der lebenden Nachbarn aller Zellen wieder frei. Verwenden Sie dazu je-
weils eine for–Anweisung und den Operator delete[].


	Aufgabe 13 (Pflichtaufgabe) Conways Spiel des Lebens

