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Aufgabe 1: (3 Pkt.)
Gegeben sei ein 3x3-Schiebepuzzle aus acht Steinen. Die linke Abbildung gibt die Startkonfiguration vor, d.h. die Lücke
befindet sich anfangs in der rechten oberen Ecke. Das Ziel des Spiels ist es, durch geschicktes Verschieben der einzelnen
Puzzleteile (nach rechts, links, oben oder unten) das Puzzle in die rechte Konfiguration zu bringen.
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a) Definiere das Spiel als Suchproblem und stelle alle Abstandsmaße auf, die benötigt werden, um das Suchproblem
mit dem A∗-Algorithmus zu lösen.

b) Wende den A∗-Algorithmus auf das Suchproblem an und protokolliere den Verlauf sowie den dabei entstehenden
Suchbaum mit.

Aufgabe 2: (4 Pkt.)
In dieser Aufgabe werden wichtige Eigenschaften des A∗-Suchalgorithmus behandelt. Beantworte die folgenden Fragen
und begründe bzw. beweise jeweils deine Behauptungen!

a) Unter welchen Voraussetzungen findet A∗ immer eine Lösung (falls eine existiert)?

b) Wie lässt sich erreichen, dass A∗ immer die beste aller vorhandenen Lösungen findet? Gib hierzu einen indirekten
Beweis an.

c) Seien zwei Heuristiken h1 und h2 zur Abschätzung der Restkosten mit h1(x) < h2(x)∀x gegeben. A∗

1
und A∗

2

seien die beiden Varianten des A∗- Algorithmus mit jeweils einer der beiden Heuristiken. Welche Unterschiede in
der Effizienz der beiden Algorithmen lassen sich vorhersagen?

Aufgabe 3: (3 Pkt.)
In dieser Aufgabe sollen einige Strategien betrachtet werden, die man zur Lösung von Problemen heranziehen kann.

a) Welche Idee steckt hinter dem Problemlösen mit Hilfe von Goal-Trees?

b) Ein Schüler will von zu Hause zur Schule. Stelle dazu einen Goal-Tree mit entsprechenden Constraints auf.

c) Bei der Means-Ends Analysis werden forward und backward reasoning kombiniert. Ein gegebenes Problem wird
also auf verschiedene Weisen in Unterprobleme zerlegt. Gib eine rekursive Prozedur MEA(x,y) in Pseudocode an,
die mit Hilfe der Means-Ends Analysis einen Übergang vom Zustand x in Zustand y findet.


