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Bernd, Eik
e und Sonj

a spielen 
Fangen in 

einem Büro
gebäude, w

elches fün
f Etagen (

0, 1, 

2, 3, 4) b
esitzt und

 in dem dr
ei Fahrstü

hle vorhan
den sind. 

Bernd befi
ndet sich 

in 

der Etage 
4 und hat 

gewonnen, 
wenn er in

 einer der
 Etagen 0,

 1 oder 2 
zu einem 

Zeitpunkt 
aussteigt,

 wenn wede
r Eike noc

h Sonja au
f der Etag

e wartet u
nd weder E

ike 

noch Sonja
 mit ihm g

leichzeiti
g dort aus

steigt.

Zu jedem Z
eitpunkt g

ibt es dre
i Möglichk

eiten: man
 kann auße

rhalb des 
Fahrstuhls

 

warten (n-
>n), man k

ann eine E
tage nach 

oben fahre
n (n->n+1)

 oder man 
kann eine 

Etage 

nach unten
 fahren (n

->n-1). De
r Einstieg

 (E) in un
d der Auss

tieg (A) a
us dem 

Fahrstuhl 
kosten kei

ne Zeit un
d können d

irekt vor 
bzw. direk

t nach der
 Fahrt 

stattfinde
n. Jedoch 

muss nach 
jedem Auss

tieg aus d
em Fahrstu

hl mindest
ens ein 

Wartezeitp
unkt sein.

 Steigt ma
n nicht au

s, so muss
 man zum n

ächsten Ze
itpunkt di

e 

Fahrt in d
ie gleiche

 Richtung 
fortsetzen

.

a) Markier
e in der f

olgenden m
it Komma g

etrennten 
Kette von 

Zeitpunkte
n die 

Zeitpunkte
, welche n

icht auf d
en vorheri

gen Zeitpu
nkt folgen

 können:

E1->2, 2->
3A, E3->2A

, 2->2, E2
->3A, E3->

4A, 4->4, 
E4->3, 3->

4A.

b) Angenom
men Eike i

st in der 
dritten Et

age 3->3, 
Sonja in d

er zweiten
 Etage 2->

2 und 

Bernd fähr
t zu diese

m Zeitpunk
t nach unt

en E4->3. 
Weise nach

, dass Eik
e und Sonj

a 

Bernd fang
en, wenn s

ie folgend
ermaßen fa

hren: Eike
 E3->2A, 2

->2, E2->1
A und Sonj

a  

E2->1A, 1-
>1, E1->0A

. Schreibe
 dazu für 

jede Ausst
iegsmöglic

hkeit von 
Bernd auf 

wer 

ihn fängt.

Finde eige
ne Strateg

ien, wenn 
Sonja nich

t in der z
weiten Eta

ge, sonder
n in der E

tage 

0 oder 1 i
st (0->0 o

der 1->1) 
und weise 

nach, dass
 sie ihn f

angen.

c) Begründ
e, dass Ei

ke und Son
ja Bernd n

icht siche
r fangen k

önnen, wen
n Sonja un

d 

Eike in de
r dritten 

Etage sind
 3->3 und 

Bernd nach
 unten fäh

rt E4->3. 
Finde dazu

 zu 

jeder Stra
tegie von 

Eike und S
onja eine 

Etage wo B
ernd entfl

ieht.

+ + + Das Schuljahr geht auf die Zielgerade zu. Nutze deine Chance um noch einen der begehrten 
Büchergutscheine bei der Aufgabe des Monats zu gewinnen! + + + 


