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Roro-Robo

Roboter Roro lebt in einer Quadratgitterwelt und kann durch die Kommandos

gesteuert werden. Ein Roro-Programm ist eine Liste von Instruktionen, d.h. eine Ab-
folge von diesen Kommandos. Zum Beispiel ist

ein Roro-Programm mit acht Instruktionen. Roro führt ein Roro-Programm aus, indem
er Schritt für Schritt die Instruktionen abarbeitet; dabei haben die Kommandos die
folgende Bedeutung:

Roro dreht sich um 90◦ nach rechts

Roro dreht sich um 90◦ nach links

Roro bewegt sich ein Quadrat in Blickrichtung

Roro startet auf dem Feld und blickt zu Beginn nach Norden. Das zu erreichende
Zielfeld ist mit markiert. Roro kann nicht durch Wände (in den Karten jeweils durch
schwarze Quadrate markiert) gehen. Ist in Blickrichtung auf dem nächsten Feld eine
Wand und ist die nächste Instruktion, so bleibt Roro einfach auf dem Feld stehen, auf
dem er sich gerade befindet, und führt danach die nächste Instruktion im Programm
aus. Wenn Roro die Karte verlässt, macht es

”
frrrrzt“ und Roro ist höchstens noch als

Toaster zu gebrauchen (kann aber keine Roro-Instruktionen mehr ausführen).
Was passiert nun, wenn Roro das Programm

auf der Karte

ausführt? Wir stellen Roro jeweils durch ein blaues Dreieck dar (das auch die aktuelle
Blickrichtung angibt).

Happy Roro-Hacking!

Thema vom 10. Februar 2017. Einsenden der Lösungen bis 24. März 2017.
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Aufgabe 1 (kleine Roro-Programme∗ (nur für die Klassen 7/8) [4 Punkte]). Skizziere die
einzelnen Schritte, die Roro bei der Ausführung der angegebenen Roro-Programme
auf der folgenden Karte durchführt. Wo steht Roro am Ende und in welche Richtung
schaut er?

1.

2.

Aufgabe 2 (Lechts und rinks∗ (nur für die Klassen 7/8) [4 Punkte]). Roro hat durch
einen Unfall verlernt, was das Kommando bedeutet. Gib ein Roro-Programm an,
das nur und verwendet und auf der Karte aus Aufgabe 1 (genau am Ende des
Programms) das Ziel erreicht. Begründe Deine Antwort!

Aufgabe 3 (In der Kürze . . . ∗ [4 Punkte]). Gib ein Roro-Programm mit möglichst wenig
Instruktionen an, mit dem Roro auf der folgenden Karte das Ziel erreicht. Begründe
auch, warum es nicht mit noch weniger Instruktionen geht!

Aufgabe 4 (Palindromprogramme∗∗ [4 Punkte]). Ein Roro-Programm ist ein Palin-
dromprogramm, wenn es mit seiner Spiegelung übereinstimmt. Zum Beispiel ist das
Programm ein Palindromprogramm, aber ist keines.

1. Gib ein Palindromprogramm an, mit dem Roro auf der Karte aus Aufgabe 1 das
Ziel erreicht.

2. Gibt es auch ein Palindromprogramm dieser Art, wenn wir zusätzlich verlangen,
dass Roro am Schluss nach Westen schaut? Begründe Deine Antwort!

Aufgabe 5 (Repetitio est mater studiorum∗∗ [4 Punkte]). Gerät Roro auf ein Feld, auf
dem eine Zahl n steht, so führt Roro zunächst die letzten n Instruktionen aus, die
er vor dem Erreichen dieses Feldes ausgeführt hat, und fährt erst dann mit seinem
Programm (bzw. noch ausstehenden Wiederholungen) fort. Gib jeweils ein Programm
mit höchstens acht Instruktionen an, mit dem Roro auf den folgenden beiden Karten
das Ziel (am Ende des Programms) erreicht.
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Aufgabe 6 (Vergesslichkeit∗∗∗ (empfohlen ab Klasse 9) [4 Punkte]). Roro ist leider
manchmal vergesslich. Daher kann es passieren, dass er vergisst, eine der Instruk-
tionen in einem Programm auszuführen. Schreibe ein Roro-Programm, mit dem Roro
auch dann auf der folgenden Karte sicher das Ziel erreicht, wenn er höchstens eine
der Instruktionen des Programms vergisst. Begründe kurz, warum Dein Programm die
gewünschte Eigenschaft besitzt!


