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Brücken bauen 

Du wachst auf und kannst dich an nichts mehr erinnern. Das Bett ist dir fremd. Das 
Zimmer hast du noch nie zuvor gesehen. Ein bisschen erschrocken versuchst du 
herauszufinden, was mit dir geschehen ist.  
Du schaust dich in einem geschmackvoll eingerichteten Zimmer um: Neben dem Bett 
steht ein riesiger Schreibtisch und ein runder Tisch. Auf dem Schreibtisch befinden sich 
verschiedene Schreibmaterialien und ein Laptop. Die Einrichtung lässt dich vermuten, 
dass du in diesem Zimmer arbeiten sollst. 
Zwischen dem Schreibtisch und dem Tisch befindet sich eine riesige Fensterfront. Wow! 
Was du durch das Fenster erblickst, lässt deine Stimmung blitzartig in die Höhe 
schnellen. Ein wunderschöner Sandstrand, blaues Meer und viele kleine Inseln. Auf den 
Inseln kannst du Häuser, ja sogar Menschen entdecken. Du betrachtest verzückt diesen 
herrlichen Anblick. 
Auf dem Meer herrscht ein reger Verkehr. Viele kleine Boote sind unterwegs. Die vielen 
Boote erinnern dich an einen Ameisenhaufen. Ameisen haben immer ein klares Ziel vor 
Augen. Mal schauen, ob du auch hier ein Muster entdecken kannst. Du beobachtest 
fasziniert das Schauspiel der vielen kleinen Boote und merkst, dass die Boote die 
Menschen von Insel zu Insel transportieren. 
 

 
Ein mögliches Inselreich auf einem Satellitenbild. Die beiden 

Metropolen sind mit S und T gekennzeichnet. 
 
Nach einiger Zeit hast du dich an den Inseln und den vielen Booten satt gesehen und 
gehst an den Schreibtisch. Auf dem Schreibtisch liegt ein Brief. Du öffnest den Brief und 
… 
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Sekretariat der Regierung des Inselreiches IsolaRotonda 
Targetastrasse 1 
1111 Starta 

Starta, zu Beginn der Sonnenperiode 
 
Lieber Gast 
Wir danken dir, dass du dem Inselreich IsolaRotonda helfen willst. Wir wissen, 
dass du schon viele schwierige Probleme gelöst hast und präsentieren dir eine 
neue Herausforderung. 
Unsere Regierung hat beschlossen, die Infrastruktur von IsolaRotonda zu 
verbessern. Die Menschen leben auf vielen kleinen Inseln und besuchen gerne 
Ihre Freunde auf anderen Inseln. Oft arbeiten die Menschen auch nicht auf der 
Insel, auf der sie wohnen.  
Bis heute werden die Menschen zwischen den Inseln mit Booten transportiert. 
Die Regierung möchte das Leben der Menschen erleichtern und den Austausch 
zwischen den Bewohnern der Inseln fördern.  Sie hat beschlossen, die Inseln mit 
Brücken zu verbinden. Die neu erstellten Brücken sollen Teil eines 
Eisenbahnnetzes werden. Da die Regierung nur über beschränkte finanzielle 
Mittel verfügt, können nicht alle Inseln miteinander verbunden werden. Alle Inseln 
in IsolaRotonda sind kreisrund und es existieren drei mögliche Inselgrössen. Die 
Hauptstadt Starta und die Stadt Targeta sind beides wirtschaftlich bedeutende  
Metropolen. 
Es ist deine Aufgabe, ein Brückennetz für das Inselreich IsolaRotonda zu 
entwerfen. Die Regierung möchte möglichst viel Nutzen aus deiner Arbeit ziehen 
und ist deshalb daran interessiert, deine Ideen an andere Länder zu verkaufen. 
Deine Ideen sollten sich deshalb nicht nur im Inselreich IsolaRotonda umsetzen 
lassen. Du formulierst deine Ideen so, dass Sie sich für ein beliebiges Inselreich 
mit runden Inseln und drei Inselgrössen anwenden lässt. 
 
Das Wichtigste zusammengefasst: 

• Das Inselreich besteht aus kreisrunden Inseln, die in drei verschiedenen 
Grössen existieren können. 

• Die Regierung will Brücken zwischen den Inseln bauen lassen, um den 
Menschen das Reisen zu erleichtern. 

• Die Brücken sind teuer und die Regierung hat nicht unbeschränkt viel 
Geld zur Verfügung. 

• Die Metropolen Starta und Targeta müssen miteinander verbunden sein. 
• Deine Ideen und Strategien müssen sich auf verschiedene Inselreiche 

anwenden lassen. 
 
Viel Glück beim Entwerfen des Brückennetzes von IsolaRotonda! 
 
Der Chefsekretär der Regierung 
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Du legst den Brief beiseite und begibst dich ganz in Gedanken versunken an den 
Schreibtisch. Auf dem Laptop ist ein Programm geöffnet, mit dem du verschiedene 
Inselwelten simulieren kannst. (In der Realität ist dieses Programm in dem 
Materialordner zu finden - und es heisst brueckenbauen.jar)  Du kannst neben 
Starta und Targeta weitere Inseln hinzufügen und diese mit verschiedenfarbigen 
Brücken verbinden. Die verschiedenfarbigen Brücken kannst du für das gleichzeitige 
Ausprobieren von verschiedenen Strategien verwenden. Zwei Verfahren sind 
vorgegeben. Du bist offenbar nicht der erste Besucher auf der Insel! Das Programm ist 
wie folgt aufgebaut: 
 
Das Programm „Brücken bauen“ 
 

 

1. Gesamtlänge aller Brücken 
gleicher Farbe. 

2. Inseln mit Brücken verbinden. Alle 
Brücken einer Farbe entfernen. 
Wählen verschiedener Farben für 
das Testen verschiedener 
Strategien. 

3. Inselwelt. 
4. Verschiedene Inseln platzieren. 

Zufällige Inselwelten erzeugen. 
Inseln verschieben, Inseln oder 
Brücken löschen. Gesamte 
Inselwelt löschen. 

5. Wahl des Algorithmus. 
6. Animationsgeschwindigkeit. 
7. Steuerung des Algorithmus. 
 

 
 
Mache dir Gedanken darüber, wie das Brückennetz aussehen könnte. Es gibt keine 
optimale oder richtige Lösung! Es ist wichtig, dass du verschiedene Gesichtspunkte in 
deine Überlegungen mit einbeziehst. Du formulierst deine Überlegungen so, dass sie 
sich in verschiedenen Inselwelten anwenden lassen. 
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Welche Fragen könnte ich mir beim Planen des Brückennetzes stellen?  
 

 
 
Diese Liste von Fragen ist nicht vollständig! Überlege Dir weitere Fragen! 
 

Welche Faktoren spielen bei 
der Auswahl der zu 
verbindenden Inseln eine 
Rolle? Welche Faktoren sind 
mir wichtig? 

Ich habe eine Inselkarte, in welche 
ich die Brücken eingezeichnet 
habe. Welche Brücken 
verschwinden oder tauchen auf, 
wenn ich eine Insel aus der Karte 
entferne? Was passiert, wenn ich 
eine neue Insel hinzufüge? 
 

Welche Werkzeuge kann ich 
verwenden? Ist die Auswahl der 
Werkzeuge im Programm sinnvoll? 
Würde ich noch weitere Werkzeuge 
benötigen? 
 

Kann ich selbst ein 
allgemeines Verfahren 
finden, dass mir für eine 
Inselkarte die Brücken 
liefert? Welche Annahmen 
treffe ich dabei? Was ist 
mir wichtig? 

Endet mein Verfahren in jedem 
Fall oder existieren Situationen, in 
welchen mein Verfahren endlos 
läuft? 

Könnte ich das 
Verfahren schneller 
machen? Könnte ich 
das Verfahren 
verbessern, wenn 
ich annehmen 
könnte, dass …? 

Verstehe ich, was die beiden 
vorgegebenen Verfahren 
berücksichtigen? Wie gehen sie 
vor? Könnte ich die Verfahren 
selbst nachspielen oder gar in 
Pseudocode aufschreiben? 

Sind die vorgegebenen Verfahren optimal? 
Was heisst optimal? Worin unterscheiden 
sich die beiden Verfahren? Wie könnte ich 
die Verfahren verbessern? 
 

Finde ich 
Zusammenhänge 
zwischen Ideen, auf die 
ich gestossen bin und 
Ideen, die ich schon aus 
der Informatik oder 
Mathematik kenne? 
 

Findet mein Verfahren immer die optimale 
Lösung? Wie schnell ist mein Verfahren? Wie 
messe ich Geschwindigkeit? Ist mein Ver-
fahren in gewissen Situationen sehr gut, in 
anderen aber sehr schlecht? 
 

Wo könnte ich die Ideen, auf die ich 
gestossen bin, anwenden? Gibt es 
ähnliche Probleme oder Probleme, die 
sich mit ähnlichen Strategien lösen 
lassen? 
 

????? 
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Was wird von dir erwartet? 

Du kannst 5 bei der Arbeit gewonnene Erkenntnisse beschreiben. Eine 
Erkenntnis könnte beispielsweise sein: 

• Bei dem mit der hellbraunen Brücke gekennzeichneten Algorithmus 
werden zuerst die kürzesten Brücken erstellt. 

• Ich habe selbst ein Verfahren zur Positionierung der Brücken gefunden. 
Das Verfahren funktioniert wie folgt: … 

• Falls man den mit der dunkelbraunen Brücke gekennzeichneten 
Algorithmus in zwei verschiedenen Inselwelten, welche sich nur durch das 
Entfernen einer Insel unterscheiden, laufen lässt, dann ist folgende 
Beziehung zwischen den beiden Lösungen wie folgt: … 

 
Nicht als Erkenntnis gelten triviale Aussagen. Beispiele von trivialen Aussagen: 

• Die Inseln sind alle rund und haben drei verschiedene Grössen. 
• Auf der Inselkarte xy sind die Inseln Starta und Targeta z Einheiten 

voneinander entfernt. 
• Ich habe ein Verfahren gefunden, welches nur in einer Inselkarte 

funktioniert: Das Verfahren geht wie folgt: …  
 
Die Beschreibung deiner Erkenntnis ist so formuliert, dass deine Kollegin die 
Erkenntnis einer Drittperson weitererzählen könnte. 


