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Holger und
 Hendrik h

aben sich 
beim Einka

uf im Supe
rmarkt aus

 den Augen
 verloren.

 Die

beiden ver
suchen sic

h nun wied
er zu find

en. Der Su
permarkt h

at drei la
nge Regalr

eihen mit

Gängen zwi
schen dies

en und an 
den Seiten

. Sowohl H
olger als 

auch Hendr
ik blicken

 entweder

noch Norde
n, Süden, 

Osten oder
 Westen. A

ußerdem st
ehen sie i

mmer auf e
inem Kästc

hen des

Supermarkt
planes (si

ehe oben).
 In einer 

Sekunde kö
nnen sie s

ich entwed
er um 90 G

rad

drehen ode
r ein Käst

chen in Si
chtrichtun

g weiterla
ufen.

Holger geh
t bei der 

Suche wie 
folgt vor:

 Er läuft 
einen in O

st-Westric
htung verl

aufenden

Gang ab un
d blickt d

abei in je
den Regalg

ang (er dr
eht seine 

Blickricht
ung in den

 Gang

hinein und
 danach wi

eder zurüc
k). Am End

e des Gang
es dreht e

r um und b
lickt wied

er in

jeden Rega
lgang. Sie

ht er Hend
rik, so lä

uft er ger
ade auf ih

n zu, bis 
er das Käs

tchen

erreicht, 
auf dem er

 Hendrik s
ah. Muss e

r danach w
eitersuche

n, so wend
et er sich

 nach

links und 
macht weit

er wie zuv
or (er bli

ckt auch n
icht direk

t noch ein
mal in den

 Nord-

Süd-Gang z
urück, aus

 dem er ka
m). Hendri

k läuft au
f dieselbe

 Art auf H
olger zu, 

wenn er

ihn sieht.
 Er blickt

 aber nich
t in jeden

 Gang, son
dern läuft

 die äußer
en Gänge i

m Kreis

ab. Sehen 
sich Holge

r und Hend
rik gleich

zeitig ode
r stehen a

uf demselb
en Kästche

n, so

haben sie 
sich gefun

den.

a) Angenom
men Holger

 startet w
ie der Pfe

il links o
ben im Sup

ermarktpla
n mit Blic

krichtung

in Richtun
g des Pfei

les und He
ndrik wie 

der Pfeil 
rechts unt

en im Plan
. Zeichne 

Schritt

für Schrit
t auf, wie

 sich die 
beiden dur

ch den Sup
ermarkt be

wegen, bis
 sie sich 

finden.

Wie lange 
dauert ihr

e Suche?

b) Was ges
chieht, we

nn Hendrik
 zwei Käst

chen weite
r westlich

 startet? 
Wie lange 

dauert

die Suche 
nun?

c) Gib ein
e Startpos

ition, bei
 der sich 

Holger und
 Hendrik n

ie finden.
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