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Checken Sie mit Eclipse wie bisher die neue Übungs-Vorlage aus.

Aufgabe 1: Künstliche Intelligenz für das Ratespiel

In Übung 5 implementierten Sie ein Spiel, wo der Computer ein Wort auswählt und der Spieler
dieses erraten muss. Dort war der Spieler der Benutzer des Programms. In dieser Aufgabe sollen
Sie verschiedene “künstliche” Spieler entwickeln. Das heisst, anstelle des Menschen, der über die
Konsole Tipps eingibt, werden die Tipps von (mehr oder weniger “intelligenten”) Programmen
abgegeben. Ihr Ziel ist es, einen künstlichen Spieler zu entwickeln, der über mehrere Spiele hinweg
die Wörter in so wenigen Versuchen wie möglich errät.

Die Übungsvorlage enthält bereits den Code für das Rate-Spiel. Gegenüber Übung 5 ist dieser
nun in verschiedene Klassen aufgeteilt. Die drei Hauptklassen sind RateSpiel, Computer und
Spieler. Die Klasse RateSpielApp enthält eine main()-Methode, welche das Spiel aufsetzt und
durchführt. Durch die Aufteilung ist es möglich, mittels Vererbung Spieler mit unterschiedlichem
Verhalten zu schreiben. Die Klasse Spieler enthält nämlich nur die Deklarationen der benötigten
Methoden aber keine (sinnvolle) Funktionalität. Subklassen von Spieler (d.h. Klassen, welche von
Spieler erben) überschreiben diese Methoden und definieren damit das Verhalten eines Spielers.

Ein konkreter Spieler ist ebenfalls schon in der Vorlage vorhanden: der KonsolenSpieler.
Dieser besitzt allerdings keine eigene “Intelligenz”, sondern holt sich die Tipps über die Konsole
vom Benutzer. Ein RateSpiel mit einem KonsolenSpieler verhält sich also so wie das Spiel in
Übung 5. Starten Sie die RateSpielApp und überzeugen Sie sich selbst1.

1Beachten Sie, dass die Wörter-Datei jetzt 500 Wörter enthält!
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a) Schreiben Sie als erstes eine Klasse ZufallsWortSpieler, welche einen Spieler implementiert,
der in jeder Runde zufällig ein Wort aus der Liste der verwendeten Wörter tippt. Die Klasse
soll von Spieler erben und die benötigten Methoden überschreiben.

In der neuesSpiel()-Methode, welche immer zu Beginn eines Spiels vom RateSpiel aufgeru-
fen wird, soll sich der Spieler das Array der im Spiel verwendeten Wörter merken. Speichern Sie
eine Referenz dazu in ein privates woerter-Feld. Mit der gibTipp()-Methode gibt der Spieler
seinen nächsten Tipp ab. Überschreiben Sie diese Methode, so dass sie einen zufälligen Index
für das woerter-Array (siehe Random.nextInt(int)) erzeugt und das entsprechende Wort zu-
rück gibt. Das Generieren des Index sollen Sie in einer separaten Methode zufallsWortIndex()
implementieren. Überschreiben Sie ausserdem name().

Ändern Sie jetzt das RateSpielApp-Programm so ab, dass statt einem KonsolenSpieler ein
ZufallsWortSpieler am Spiel teil nimmt. Erhöhen Sie ausserdem die Anzahl Spiele, die
durchgeführt werden, indem Sie das Argument zur nSpiele()-Methode von 1 z.B. auf 1000
ändern. Sie sollten ungefähr folgende Ausgabe erhalten:

...
Spiel 999
Spiel 1000
Zufalls-Wort-Spieler hat durchschnittlich 495.138 Versuche benötigt.

b) Erstellen Sie einen zweiten Spieler, ZufallsWortSpielerMitGedaechtnis, der sich in jedem
Spiel merkt, welche Wörter er schon ausprobiert hat. Da dieser einige Ähnlichkeit zum
ZufallsWortSpieler hat, sollen Sie ihn als Subklasse von ZufallsWortSpieler entwerfen.

Das Gedächtnis des Spielers können Sie als boolean[]-Feld ausdrücken, welches für jedes
mögliche Wort angibt, ob dieses Wort in diesem Spiel schon ausprobiert wurde. Dieses Array
sollte zu Beginn jedes Spiels neu initialisiert werden. Überschreiben Sie dazu die neuesSpiel()-
Methode vom ZufallsWortSpieler. Vorsicht: der Code in der neuesSpiel()-Methode von
ZufallsWortSpieler sollte trotzdem ausgeführt werden, denn da merkt er sich ja die Liste
der Wörter! Fügen Sie deshalb einen entsprechenden super-Methoden-Aufruf hinzu2.

Da Sie in a) das zufällige Erzeugen des Wort-Index in einer separaten zufallsWortIndex()-
Methode implementierten, können Sie nun diese Methode überschreiben, um das Verhal-
ten von gibTipp() zu ändern. Dazu sollen Sie die Sichtbarkeit von zufallsWortIndex() in
ZufallsWortSpieler auf protected ändern. Überschreiben Sie die Methode so, dass sie das
Gedächtnis des Spielers einbezieht. Sie müssen dafür einen Weg finden, einen zufälligen Index
zu generieren, welcher (in diesem Spiel) nicht schon verwendet wurde.

Überschreiben Sie auch name() und ändern Sie dann RateSpielApp erneut, so dass beide
Zufalls-Spieler spielen. Die Ausgabe sollte jetzt etwa so aussehen:

...
Zufalls-Wort-Spieler hat durchschnittlich 492.513 Versuche benötigt.
Zufalls-Wort-Spieler mit Gedächtnis hat durchschnittlich 242.493 Versuche benötigt.

c) Die beiden Zufalls-Spieler sind noch nicht wirklich “intelligent”. Der Grund ist, dass sie gar
keinen Nutzen aus den Hinweisen des Computers (“enthält”, “enthält nicht”, usw.) ziehen.
Schreiben Sie deshalb einen (oder besser, mehrere) Spieler, welche bessere Tipps abgeben und
die Hinweise nützen um die Menge der noch möglichen Wörter einzuschränken. Dazu müssen
Sie die bekommeHinweis()-Methode von Spieler überschreiben.

2Siehe Vorlesung “Vererbung”, Folie 42
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Wenn Sie verschiedene Ideen ausprobieren wollen, schreiben Sie verschiedene Spieler-
Subklassen und vergleichen Sie sie mithilfe der RateSpielApp. Schauen Sie sich auch die
RateSpiel-Klasse an, welche zwei hilfreiche Parameter zur Verfügung stellt.

Wettbewerb

Als Motivation für c) gibt es einen kleinen Wettbewerb. Nach der Abgabefrist dieser Übung sam-
melt jeder Assistent die besten Spieler der Studierenden in seiner Gruppe aus den Repositories
und lässt sie wiederholt “gegeneinander” antreten3. Die Person, welche den besten Spieler (d.h.
jener, der im Durchschnitt die wenigsten Tipps benötigt) implementiert hat, gewinnt! Wenn Sie
am Wettbewerb teilnehmen möchten, beachten Sie folgende Regeln:

1. Jede Person darf genau einen Spieler einreichen. Benennen Sie den, den Sie einreichen
möchten, BesterSpieler[IhrName ] und committen Sie ihn wie gewohnt in Ihr Repository.
Kein anderer Ihrer Spieler darf “BesterSpieler” im Namen enthalten. Die name()-Methode
des Spielers soll “Bester Spieler von [Ihr Name]” zurückgeben.

2. Ihr Spieler darf keine Abhängigkeiten zu anderen Klassen haben, ausser zu Klassen aus der
Java-8-Standardbibliothek (java.lang, java.util, usw.) oder aus der Vorlage.

3. Ihr Spieler darf nicht mit der System-Umgebung interagieren, d.h., keine Ein- oder Ausgabe
machen (Konsole, Dateisystem, Netzwerk, usw.) oder andere System-Aufrufe tätigen.

4. Ihr Spieler darf natürlich auch nicht schummeln, d.h., sich z.B. Zugang zur im RateSpiel
verwendeten Computer-Instanz oder zu anderen Spielern verschaffen. Er darf die Klasse
Computer allerdings instanzieren.

5. Sie dürfen davon ausgehen, dass bei der Auswertung abgesehen von den Spielern genau der
Code verwendet wird, den Sie in der Vorlage haben. Allerdings kann die Liste der Wörter
von der abweichen, die Sie haben. Insbesondere kann die Liste länger oder kürzer sein und
Wörter aus anderen Sprachen enthalten. Sie dürfen jedoch davon ausgehen, dass die Wörter
nur folgende Zeichen enthalten: aäbcdefghijklmnoöpqrstuüvwxyz

Wichtig: Der Ausgang des Wettbewerbs hat keinerlei Einfluss auf Ihre Note in diesem Fach. Der
Wettbewerb ist ausschliesslich zum Spass und als Übungsmotivation gedacht. (Die Erfahrung, die
Sie dabei sammeln, kann hingegen sehr wohl einen Einfluss auf Ihre Note haben!)

Tipps

• Beginnen Sie einfach. Zum Beispiel mit einem Spieler, der zuerst alle Buchstaben des
Alphabets tippt und dann die noch möglichen Wörter durchprobiert.

• Heuristiken (z.B. “e” kommt öfter vor als ”x”) sind hilfreich. Passen Sie aber auf, dass Ihr
Spieler auch mit anderen Arten von Wörtern gut funktioniert. Idealerweise sollten Sie die
Heuristik dynamisch aus der Liste der verwendeten Wörter erzeugen.

• Überlegen Sie sich, ob es so etwas wie die “optimale” Strategie gibt.

3Natürlich spielt jeder Spieler einzeln gegen den Computer.
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