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Wie löst ein Informatiker ein Problem?
Eine Einführung in die Arbeitsweise der Informatik

Am Anfang steht das Problem: Wir schauen uns ein Computerspiel mit den drei Level 0, 1 und 2 an:
Ein Spieler ist in Level 0, die Wahrscheinlichkeit für den Übergang zu Level 1 beträgt p=0.8, die
Wahrscheinlichkeit für den Übergang zu Level 2 von Level 1 aus beträgt p=0.6 und man kann nur
über Level 1 in Level 2.

Wir wählen eine mathematische Modellbildung, in der Informatik gibt es aber auch informatische
Modelle (Beispiel: Warteschlange). Ein Diagramm unseres Problems könnte folgendermaßen
aussehen:

Hier entspricht Stufe 0 dem Kreis ganz links: q0, man nennt ihn auch Zustand q0. Zustand q1

entspricht dann Stufe 1 u.s.w.

In unserem Diagramm gilt:

Die Summe der Wk (=Wahrscheinlichkeiten) der abgehenden Pfeile ist gleich 1

Endzustände erkennt man an dem Ringpfeil mit der Wk 1

Ein Pfad entspricht einer Kette von Pfeilen. Die Pfadwahrscheinlichkeit wird dann bestimmt,
indem man alle Wahrscheinlichkeiten entlang des Pfades multipliziert.

Aufgabe 1: Bestimme die Wk für einen Spieler, der 2 Spiele bis zur Stufe 1 benötigt, und dann
weitere zwei Spiele bis zur Stufe 2.

Wir haben damit eine mathematische Darstellung unseres Problems, gesucht ist eine Lösung des
Problems, hier also der Aufgabe 1. Da hilft eine Tabelle:

Zustandsverteilung

Zustand 0 1 2

Start: 1 0 0

1. Spiel: 0.2 0.8 0

2. Spiel: 0.04 0.48 0.48



Seien v0, v1 und v2 die Wk zu Anfang, dann können wir die Folgewahrscheinlichkeiten v0
', v1

' und v2
'

nach dem 1. Spiel folgendermaßen berechnen:

v0
' = 0.2 * v0

v1
' = 0.8 * v0 + 0.4 * v1

v2
' =                 0.6 * v1 + v2

Beispiel: Wir bestimmen mit Hilfe der Übergangswahrscheinlichkeiten die Folgewahrscheinlichkeiten
für das dritte Spiel (zu den Wahrscheinlichkeiten für das zweite Spiel vgl. die Tabelle!):

v0
' = 0.2 * 0.04 = 0.008

v1
' = 0.8 * 0.04 + 0.4 * 0.48 = 0.032 + 0.192 = 0.224

v2
' =                 0.6 * 0.48 + 1.0 * 0.48 = 0.288 + 0.48 = 0.768

Dann gilt für die Zeilensumme: 0.008 + 0.224 + 0.768 = 1.0

Dass die Zeilensumme immer 1 ergeben muss, ist eine einfache Kontrollmöglichkeit (Vgl. auch die
Einträge in der Tabelle der Zustandsverteilung)

Die Folgewahrscheinlichkeiten der Zustände v0
', v1

' und v2
' lassen sich also berechnen mit Hilfe der

Übergangswahrscheinlichkeiten aus den vorherigen Werten v0, v1 und v2. Diese Berechnung sieht
nicht nur so aus wie ein lineares Gleichungsystem, es ist ein lineares Gleichungsystem!

Kurze Zusammenfassung: Sind die Übergangswahrscheinlichkeiten unveränderlich (=zeitlich
konstant), so können wir die Zustandsverteilung nach dem Schema oben berechnen.

Und wo bleibt der Informatiker? Nun, das Schema oben kann man auch mit Hilfe eines
Computerprogramms darstellen & lösen, beispielsweise mit Hilfe einer Tabellenkalkulation (nächste
Sitzung!)

Unser Modell hat folgende drei Eigenschaften:

es hat endlich viele Zustände

die Übergangswahrscheinlichkeiten sind zeitlich unveränderlich und

wir kennen die Startverteilung der Zustandwahrscheinlichkeiten

Ein solches Modell hat den Namen MARKOW-Kette, und -siehe oben- MARKOW-Ketten lassen sich
durch Diagramme beschreiben. Zeit für die



Aufgaben

Aufgabe 2: Bei einem Glücksspiel setzt man 1€ und darf einen Spielwürfel werfen. Bei den
Augenzahlen 1 und 2 erhält man 2€ dazu, ansonsten ist der Einsatz weg. Lässt man den
Betrag stehen, so erhält man bei einer gewürfelten 1 oder 2 wieder nur 2€ dazu und muss
aufhören. Ansonsten fällt man auf seinen Starteinsatz zurück und kann weitermachen.
Zeichne ein Diagramm zu diesem Glücksspiel und erkläre die jeweiligen Zustände.

Aufgabe 3: Eine Euromünze wird so lange geworfen, bis zum ersten Mal das Muster "Zahl-
Wappen-Zahl" auftritt. Zeichne ein Diagramm und bestimme für die Zustände im Diagramm
die Verteilung der Wk nach dem vierten Wurf.

Aufgabe 4: Das folgende Diagramm zeigt die Übergänge beim Tageswetter auf einer Insel:

Der Zustand q0 bedeutet "kein messbarer Niederschlag", Zustand q1 bedeutet "messbarer
Niederschlag".
Eine Regenperiode der Länge t ist ein Pfad mit t aufeinander folgenden q1 - Tagen, eine
Trockenperiode der Länge t ist demnach ein Pfad mit t aufeinander folgenden q0 - Tagen.

a) Es sei gerade ein q1 - Tag (Regentag) nach einem q0 - Tag (Trockentag). Wie
wahrscheinlich ist es, dass daraus eine Regenperiode mit mindestens Länge 5 (= mind.
5 Tage) wird?
b) Ab welcher Länge k beträgt die Wk einer mindestens k-tägigen Trockenperiode
weniger als 20% ?


