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Das Rucksackproblem 

Eine mathematische Modellierung einer alltäglichen Situation: 

Geht ein Bergsteiger auf eine mehrtägige Wanderung, hat er sich 

reiflich zu überlegen, welche Dinge er unbedingt mitführen sollte. 

Dabei muss er die begrenzte Tragefähigkeit seines Körpers 

beachten, sein Rucksack sollte also nicht zu schwer sein. Auf der 

anderen Seite haben die verschiedenen Gegenstände aber auch 

unterschiedlichen Wert für seine Wanderung (man überdenke 

zum Beispiel die Nützlichkeit von Schlafsäcken und 

Sonnenschirmen für eine Bergwanderung). 

Aufgabe 1: Gegeben seien die in der rechten Tabelle 

aufgeführten Gegenstände. Es stehen also Utensilien mit dem 

Gesamtgewicht 8540g zur Verfügung, jedoch kann der 

Wanderer nur 5.000g tragen. 

Finden Sie eine möglichst gute Lösung für den Wanderer. Was 

zeichnet eine besonders gute Lösung aus?  

Unten kannst du deinen Vorschlag eintragen (mache der Reihenfolge nach eine 1, falls Du den Gegenstand 

mitführst, sonst eine 0:  

            
 

Gewicht: 

Nutzwert: 

 Sie finden übrigens im Excel-Dokument „Rucksackproblem.xls“ (im Gruppenordner unter Material) eine 

Möglichkeit, diese Rechnung von Excel durchführen zu lassen. 

Mathematische lässt sich das Problem wie folgt beschreiben:  

Gegeben seien n  Gegenstände, die jeweils ein Gesicht ig  und einen Nutzwert iw , ni ≤≤1 , haben und eine 

Gewichtsgrenze maxg . Gesucht sind Werte 
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Die zweite Summe kennzeichnet, dass der Rucksack bei der Wanderung den größtmöglichen Wert enthält, die 

Nebenbedingung (erste Summe) sorgt dafür, dass die zulässige Masse nicht überschritten wird und gebietet die 

Ganzzahligkeit der Anzahl der Gegenstände. Wählt man ix  ganzzahlig auch größer als 1, so kann der Fall 

beschrieben werden, dass mehrere gleichartige Gegenstände im Rucksack einen Platz erhalten.  

Aufgabe 2: Beschreiben Sie umgangssprachlich einen Algorithmus, der die bestmögliche Lösung für das 

Rucksackproblem findet. Überlegen Sie sich dazu vor allem auch, wie die oben eingeführten Daten repräsentiert 

werden können. (Hier gibt es einen Preis für einen sehr effizienten Alg. Zu gewinnen…) 

Utensil 
Gewicht 

in Gramm 
Nutzwert 

Schweizer 
Taschenmesser 

300 7 

Butterbrotdose 350 5 

Pflanzenbestim-
mungsbuch 

1000 3 

Thermoskanne 1500 8 

Pullover (schwer) 1250 4 

Regenjacke 900 6 

Ersatzhose 1230 1 

Süssigkeiten 500 2 

Sonnenhut 200 9 

Fotoapparat 700 5 

Wanderkarten 180 8 

Notfallapotheke 430 10 


