
Im WS17 lag der Fokus nicht mehr auf der Kommunikation mit einer Rest-
Schnittstelle sondern auf dem lösen von algorithmischen Aufgaben. 

So waren am ersten Termin 4 Stages zu lösen: 
Für Stage1 bekam man von der Schnittstelle eine Liste von Punkten in einem 
Koordinatensystem gestellt. Ein weiterer Punkt fungierte als Linie. Punkte 
welche, vom Ursprung aus gesehen, die Linie dazwischen hatten, sollten nicht 
retourniert werden. 

In Stage2 waren neben der (nun optionalen) Linie 2 Punkte gegeben. Diese 
zwei Punkte spannen mit dem Ursprung eine Ebene auf. Liegen Punkte auf 
dieser Ebene, sollen sie nicht retourniert werden. (Als Tipp wurde angegeben, 
die atan2(y,x) zu verwenden.

In Stage3 war für die Ebene ggf. noch eine extra Linie gegeben. Liegen Punkte 
auf der Ebene, aber “hinter” der Linie (also keine Linie zwischen Ursprung und 
Punkt), waren sie zu retournieren. 

Stage4 war eine Kombination aus allen anderen Stages, inklusive der 
Möglichkeit dass mehrere Ebenen vorhanden sind.

---- 

Am zweiten Termin war ein Array zu shiften, zu reversen, zu rotieren:

An einem runden Tisch sitzen Kinder. Diese Kinder werden durch ein vom REST 
Interface erhaltenes Array dargestellt. Die Kinder sind zu laut und müssen sich 
umsetzen. 

Das Array dass man bekommt(zb): [2,3,4,0,1,5] ist das Ergebnis des 
Umsetzens und heißt hierbei: Das Kind an Stelle 2 (also Kind 4) musste sich 4 
schritte (nach rechts,im Uhrzeigersinn) umsetzen. 

Die gesuchte Zahl ist also 4. Kind 5 an Stelle 5 musste sich gar nicht 
umsetzen.

Für Stage 2 wurde dann erlaubt, dass sich die Kinder auch entgegen den 
Uhrzeigersinn umsetzen dürfen. Das JSON von der REST Schnittstelle enthielt 
nun also ggf. einen Boolean „allowCounterClockwise“. Es waren nun also, falls 
dieses bool true war, beide Algorithmen anzuwenden und die kleinere Anzahl 
der maximalen Schritte zu retournieren.

Die Taskbeschreibung für diesen Task lautete in etwa:
Ermitteln Sie, wie in Aufgabe 1, die Anzahl der Schritte die das Kind, welches 
am weitesten von seinem ursprünglichen Platz entfernt sitzt, gemacht hat.
Kindern ist es nun erlaubt, sich in manchen Instanzen, welche durch das neue 
Kriterum „allowCounterClockwise“ = true gekennzeichnet sind, auch gegen den 
Uhrzeigersinn zu bewegen.



Ebenfalls war für jede Stage ein Kommunikationsbeispiel gegeben:

Von der REST Schnittstelle per GET bekommt man ein JSON in der Form:
{„numOfChildren“: xx, „order“:[0,2,4,1,3,5,…],“allowCounterClockwise“:false}

Für Stage 3 lautete die Taskbeschreibung in etwa: (allowRotate)
Nun stellen Sie fest, dass es irrelevant ist wer auf welchen exakten Sitz sitzt, 
nur die Nachbarn der Kinder sind wichtig. Für drei Kinder mit der Reihenfolge 
0,1,2 soll also nur heißen, dass Kind 0 zwischen Kind 1 und 2 sitzt. Welches 
Kind das erste ist, ist egal. Rufen Sie sich außerdem in Erinnerung, dass die 
Kids an einem runden Tisch sitzen.
Wie in Stage 2, ermitteln Sie die Nummer der Schritte die das Kind 
zurücklegen musste dass am weitesten von seinem Ziel entfernt war.

Und Stage 4 war ca.: (allowMirror)

Jetzt kommt Ihnen noch, dass es egal ist wer der linke oder rechte Nachbar 
eines Kinds ist, nur das sie überhaupt Nachbarn sind ist wichtig. 0,1,2 ist also 
equivalent zu 2,1,0. 

In Stage 4 konnte jetzt also eine Kombination aller Stages auftreten. Zb.: 
allowCounterClockwise und allowMirror, aber nicht allowRotate.

Bedenke dass die Stages aufeinander aufbauen, schreibe Code der dies 
ermöglicht. Schreibe schnellen Code, die Testcases beinhalten dann gerne 
tausende Kinder oder Punkte. Und falls du diese komischen Angaben nicht 
verstehst, frag eine Tutorin oder einen Tutor, die sind meist sehr nett.


