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Graphen: Flußüberquerung mit Wolf und Ziege

Kennen Sie das folgende „Problem“ einer Flußüberquerung1? 

Der Fährmann, der Wolf, die Ziege und der Kohlkopf

Ein Fährmann möchte mit einem Kahn einen Wolf, eine
Ziege und einen Kohlkopf  über einen Fluss transportieren.
Die Schwierigkeit besteht darin, dass der Fährmann nur
jeweils eins von den Dreien mitnehmen kann und dass die
Paare (Wolf, Ziege) und (Ziege, Kohlkopf) aus
verständlichen Gründen nicht sich selbst überlassen werden
dürfen. 

Die eigentliche Lösung dieser kleinen Denksportaufgabe ist sicherlich
nicht das Problem. (Oder?)

Wir wollen dieses schöne Beispiel dazu nutzen, einen bestimmten
Typus von Graphen exemplarisch etwas näher kennen zu lernen.

Modellieren wir wie folgt: da es um vier Lebewesen („Objekte“) geht
und diese sich jeweils auf dem linken oder auf dem rechten Ufer des
Flusses befinden2, können wir einen Zustand als Tupel von vier Bits
notieren. Sei die Reihenfolge „FWZK“, also zuerst der Fährmann, dann
der Wolf, dann die Ziege, dann der Kohlkopf. Das Bit 0 stehe für „linkes
Ufer“, 1 entsprechend für „rechtes Ufer“.

Dann gilt beispielsweise: 0000 steht dafür, dass alle vier Lebewesen am
linken Ufer sind. Das ist die Ausgangssituation der obigen
Aufgabenstellung.

Ist der Fährmann beispielsweise mit der Ziege an das andere (rechte) Ufer übergesetzt, so haben 
wir den Zustand 1010 erreicht. (Von links nach rechts gelesen: 1 = Fährmann am rechten Ufer, 0 = 
Wolf am linken Ufer, 1 = Ziege am rechten Ufer, 0 = Kohlkopf am linken Ufer.)
 

1 Das  Zitat  der  Problemstellung  stammt  von  der  Internet-Seite  http://www.mathematische-basteleien.de/

flussueberqueren.htm, Abruf: 30.09.2019.

2 Die Kahn-Überfahrten selbst werden hierbei  nicht  gesondert  als Zustände dargestellt;  diese sind de facto in den
Übergängen  modelliert.  Wer  mit  wem  jeweils  im  Boot  fährt,  ergibt  sich  aus  den  Beschriftungen  der  beiden
angrenzenden Zustände.
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Wie Sie nach kurzer Überlegung sicherlich herausgefunden haben, gibt es strukturell zwei 
Lösungswege: der Fährmann kann zunächst mit der Ziege an das andere Ufer fahren, alleine 
zurückkommen, dann wahlweise den Wolf oder den Kohlkopf mit nehmen und die Ziege wieder 
mit zurücknehmen. Der Rest ergibt sich...

Das nebenstehende Diagramm zeigt als gerichteten Graphen 
die beiden Lösungswege. (In der Sprache der Graphentheorie: 
„Pfade“ gibt es natürlich noch viel mehr, insbesondere sind 
die hier unidirektional eingezeichneten Pfeile in der 
Spielsituation bidirektional, das heißt: solange wir uns in dem 
hier gezeigten Bereich des Spieles befinden, kann jeder Zug 
auch rückgängig gemacht werden3. Dies wäre während der 
Überlegungsphase das klassische „Ausprobieren“.

Exakt formuliert müsste das nebenstehende Diagramm also 
um die symmetrisierten Pfeile ergänzt werden – sowie um die 
Übergänge zu den anderen Zuständen, insbesondere bei Spiel-
beginn die „falschen“ Züge zum Beispiel in den Zustand 1000
(= „Bauer ist alleine ans andere Ufer gefahren und am linken 
Ufer toben sich Wolf und Ziege so gut aus, wie sie können“).

Das Modell, das in diesem Beispiel skizziert wird, nennt sich 
„Deterministischer Endlicher Automat“ (DEA). Ein solcher 
besteht aus einem wohldefinierten Startzustand, hier 0000, 
einem oder mehreren Endzuständen (hier nur die 1111), einer 
endlichen Menge von Zuständen (Knoten, vertices) und einer 
endlichen Menge von Übergängen (Kanten, edges) [sowie 

einem Alphabet, das für die Kennzeichnung der Übergänge von einem Zustand zu einem anderen 
genutzt wird].

Solche DEA werden beispielsweise im Bereich der Formalen Sprachen und im Compilerbau 
eingesetzt4. Sie sind aber auch für zahlreiche andere Situationen eine hilfsreiche Modellierungs-
möglichkeit.

3 Wenn Sie genau hinsehen, dann entdecken Sie in diesem Graphen eine Symmetrie: vertauschen Sie die Rollen von
0 und 1 und lesen Sie das Diagramm „von unten nach oben“, so ergibt sich wieder der Ausgangsgraph.

4 Zu  diesen  Themenbereichen  finden  Sie  ebenfalls  einige  Ausführungen  in  unserem  vorlesungsbegleitenden
Skriptum, das Sie unter http://skript.ig.fhdwbap.work/ im Intranet finden; allerdings soll durch diese Fußnote kein
neues Thema für die bevorstehende Klausur eröffnet werden. 
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