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Die Geschichte um den Algorithmus 

von Dijkstra1 

Es war einmal ein chinesischer Kaiser, der 
hieß Priori-Tii Kiu. Er wollte wissen, wie er zu 
jeder großen Stadt seines Reiches auf dem 
schnellsten Wege gelangen könne, denn er 
war ein guter Kaiser; hätte es irgendwo in 
seinem Land gebrannt, wäre er auf dem 
schnellsten Wege dort und könnte den Leuten 
Trost spenden. Doch wie konnte er nur 
herausfinden, welches die schnellsten Wege in 
seinem Land waren? 

Ihm kam einst die Idee, dass er eine Person 
losschicken könnte, die jeden Weg aus einer 
Stadt heraus einmal abschreiten solle, um die 
Zeit zu messen, und dies bei jeder Stadt im 
ganzen Land. Doch als die Person nach einem 
Jahr völlig erschöpft zum Kaiser kam und ihm 
berichtete, dass sie erst 10 der 10000 Städte 
besucht habe und völlig erschöpft sei, 
beauftragte er seine Gelehrten mit diesem 
Problem, und die überlegten lange, wie sie 
eine schnellere Lösung finden wollten. 

Als den Gelehrten schließlich die Köpfe 
rauchten, brauchten sie eine Zigarettenpause. 
Zur Erfrischung tischte ihnen die schöne 
Kaiserstochter Dijkstra Lotusbier auf. Es 
waren aber sehr viele Gelehrte, weshalb sie, 
um alle zu bedienen, viel zu lange gebraucht 
hätte. Die schlaue Tochter jedoch fragte jeden 
Gelehrten, den sie schon bedient hatte, ob er 
nicht ebenso einige Gelehrte bedienen könnte. 
So konnten alle Gelehrte innerhalb kürzester 
Zeit bedient werden. 

Der junge Gelehrte Schor-Test Paf, der schon 
lange mit der schönen Tochter liebäugelte, 
beobachtete sie interessiert, wie sie so schnell 
alle Gelehrten bedienen konnte. Und da fiel 
bei ihm der Groschen und er rief sofort alle 
Gelehrten in den Hörsaal zurück, um weiter zu 
besprechen. Dijkstra war über diese 
Undankbarkeit so beleidigt, dass sie weinend 
auf ihr Zimmer floh (nachdem sie sich noch 
einige Lotus-Biere gönnte). Schor-Test Paf 
jedoch erzählte den anderen von seiner 
Entdeckung. Nur wenige Stunden später 
konnten die Gelehrten ihrem Kaiser eine 
Befehlsrolle übergeben, mit der er innert 
kürzester Zeit alle Wege des Landes kennen 
würde. Die Befehle waren die folgenden: 

Es sollen sich in der Stadt, in der der Kaiser 
wohnt, so viele Leute, wie es Wege aus der 
Stadt raus gibt, freiwillig melden, die sich 
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guter Gesundheit erfreuen und einen 
Zeitmesser besitzen. Allen Teilnehmern wird 
ein Blatt Papier verteilt, auf dem als einzige 
Zeile der Name der Hauptstadt zu lesen war.  

Diese Leute sollen sich alle zur gleichen Zeit 
vom Mittelpunkt der Stadt aus auf den Weg 
machen, jeder in eine andere Richtung, 
hinaus aus der Stadt.  

Wenn einer dieser Leute in der nächsten Stadt 
ankommt, so solle er sich die Zeit merken, die 
er für den ganzen Weg brauchte. Daraufhin 
meldet er sich beim Stadtverwalter.  

Wenn der Ankommende der erste war, der 
mit diesem Auftrag vom Kaiser kam, so bittet 
er den Stadtverwalter, so schnell wie möglich 
wiederum so viele Leute aufzutreiben, wie es 
Wege aus der Stadt gibt. Sodann sollen diese 
Leute das gleiche machen, wie ab Punkt 2, 
wobei jeder von ihnen eine Kopie der Liste 
bekommt, die der Ankommende mitgebracht 
hat, und bei dem zuunterst der Name der 
Stadt hinzugefügt wurde. Der Ankommende 
selbst solle sich zwei Lotusbier gönnen und 
sich auf den Weg in die Hauptstadt machen, 
um dem Kaiser von seiner Reisezeit und dem 
Weg, den die Liste beschreibt zu berichten.  

Wenn der Stadtverwalter dem Ankommenden 
berichten kann, dass vor ihm bereits jemand 
mit dem gleichen Auftrag da war, so soll er 
sich ein Lotusbier gönnen und sich nach 
Hause begeben, sein Auftrag ist hiermit 
erledigt.  

Als der Kaiser dies las, schmunzelte er und 
dachte, dass seine Gelehrten verrückt waren, 
denn selbst das Import-Gesetz für die 
Einführung von Karamel-Bonbons beinhaltete 
mehr Anweisungen. Er fragte sie deshalb, wer 
diesen Einfall hatte, und Schor-Test Paf 
meldete, dass dies einzig und allein der 
Verdienst seiner bildhübschen Tochter 
Djikstra sei; er habe erst durch ihre Klugheit 
diesen grandiosen Einfall gehabt. Diese Worte 
gaben dem Kaiser zu denken und er las die 
Befehle nochmals durch, er konnte jedoch 
keinen Sinn in den Befehlen entdecken. 
Sodann sprach er, dass man diese Befehle 
ausführen solle. Gleichzeitig aber soll jemand 
den alten Auftrag zu Ende führen. Derjenige 
Auftrag, der zuerst fertig ist, wird sich als der 
Schnellste erweisen. 

Darauf bereiteten die Gelehrten alles vor, und 
sie konnten die ersten Personen bereits drei 
Tage später loslaufen lassen. Und schon bald 
musste der Kaiser einsehen, dass diese 
Befehle gar nicht dumm waren, denn er 
bekam innerhalb kürzester Zeit 



Informatik 13 GK 2 von 2   Blatt 44 – Uebungen zu Dijkstra 
 

Wegbeschreibungen von Städten, in denen 
der andere Läufer noch nicht einmal die 
angrenzenden Hügel sehen konnte. So kam 
es, dass bereits nach einem Jahr alle Städte 
ausgezählt waren und der Kaiser rief 
zufrieden seine Gelehrten zu sich. Er sprach: 
"Diese Befehle waren wohl die schnellsten 
Befehle, die ich je erlebt habe. Sie sollen 
deshalb den ehrenvollen Namen Dijkstra-
Befehle tragen." Dijkstra, die neben ihrem 
Vater saß, horchte auf und bat den Vater, den 
Mann aufzudecken, der ihr diese Ehre erwies. 

Der Kaiser verstand nicht ganz, wieso sie dies 
wissen wollte, worauf sie sagte, dass 
derjenige, der ihren Scharfsinn und ihre 
Intelligenz zu sehen vermag, auch ihr 
Ehemann sein möge. Daraufhin zeigte der 
Kaiser auf Schor-Test Paf und sie war 
überglücklich, einen so schönen Mann kennen 
zu lernen. Der Kaiser ließ die beiden noch in 
der selben Woche heiraten, und sie lebten 
glücklich und zufrieden, ganze n^2 Jahre 
lang.

 
 
Aufgabe 1: 

Ermittlen Sie mit Hilfe des Algorithmus von Dijkstra den kürzesten Weg 
von A nach F in folgendem Graphen, der durch eine Adjazenzmatrix 
gegeben ist: 

 
Nutze dazu folgende Tabellen: 
 
 
 
(von, Entfernung zum Start, über) Randknoten [grüne Menge] 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

Sichergestelle kürzeste Entfernung von A 

nach  

B C D E F 

      

 
Aufgabe 2: 

Formulieren Sie einen umgangssprachlichen Algorithmus zur Lösung des Kürzesten-Wege-
Problems mit Hilfe folgender Bezeichnungen: 
 
S   Startknoten 
K   beliebiger Knoten im Graphen 
dist (K)  Abstand des Knotens K vom Startknoten S 
GRÜN    Knotenmenge („noch in Arbeit“) 
BLAU    Knotenmenge („abgearbeitet; d.h., der kürzeste Weg zum Start ist 
bekannt“) 
succ (K)  Menge der Nachfolger(-Nachbarn) von K = adjazente Knoten von K 
∀    für alle Elemente 
dist (K, K‘)   Distanz der Kante (K, K‘)  
 

 A B C D E F 

A 0 2 0 1 0 0 
B 2 0 3 2 0 0 
C 0 3 0 3 1 5 
D 1 2 3 0 6 0 
E 0 0 1 6 0 2 
F 0 0 5 0 2 0 


