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Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Informatik - Programmierung, Note: 1,3, Ruhr-
Universität Bochum (Geographisches Institut), Veranstaltung: Programmierung, Sprache:
Deutsch, Abstract: Die Idee des "Game of Life" gibt es schon lange. Life wurde vom
Mathematiker John Conway 1970 erfunden. Die Grundidee ist, dass jede Zelle acht Nachbarn
hat, d.h. es liegt eine in viele kleine Quadrate eingeteilte Fläche vor. Folgende Regeln sind
definiert, die festlegen, wann eine Zelle lebendig wird, lebendig bleibt und stirbt:- Hat eine tote
Zelle genau 3 lebendige Nachbarn, wird sie in der nächsten Generation lebendig, andernfalls
bleibt sie tot.- Hat eine lebendige Zelle genau 2 oder genau 3 lebendige Nachbarn, bleibt sie
lebendig, andernfalls stirbt sie, also bei 0, 1, 4, 5, 6, 7 oder 8 Nachbarn.Game of Life ist also
kein Spiel im herkömmlichen Sinn. Es gibt keine Spieler und somit keine Gewinner oder
Verlierer. Lediglich eine Startsituation ist nötig, den Rest gestalten die Spielregeln.

“Whatever you want to know about Heliconia, you will find it here. Fred Berry and John Kress
have produced the basic reference work that has been needed by both the amateur and
professional communities working with, or simply enjoying, these wonderful plants.”—Gilbert S.
Daniels, Past President, Heliconia Society International“Heliconias are large tropical flowers
native to Central and South America and some islands of the South Pacific. 200 species,
varieties, hybrids, and cultivars of the genus Heliconia are here presented, richly photographed
with brief descriptions of morphological features, blooming time, habitat, and geographic
distribution.”—BooknewsAbout the AuthorFRED BERRY is a Florida horticulturist. W. JOHN
KRESS is curator of botany at the Smithsonian's National Museum of Natural History.
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Impressum:Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt.
Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.Bei GRIN macht sich Ihr Wissen
bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.Jetzt bei
hochladen und weltweit publizieren.1. Programmidee2. Lösungsvorschlag3.
QuelltextdokumentationAnhang: Programmcode1. ProgrammideeDie Idee des "Game of Life"
gibt es schon lange. Life wurde vom Mathematiker John Conway 1970 erfunden. Die Grundidee
ist, dass jede Zelle acht Nachbarn hat, d.h. es liegt eine in viele kleine Quadrate eingeteilte
Fläche vor. Folgende Regeln sind definiert, die festlegen, wann eine Zelle lebendig wird,
lebendig bleibt und stirbt:- Hat eine tote Zelle genau 3 lebendige Nachbarn, wird sie in der
nächsten Generation lebendig, andernfalls bleibt sie tot.- Hat eine lebendige Zelle genau 2 oder
genau 3 lebendige Nachbarn, bleibt sie lebendig, andernfalls stirbt sie, also bei 0, 1, 4, 5, 6, 7
oder 8 Nachbarn.Game of Life ist also kein Spiel im herkömmlichen Sinn. Es gibt keine Spieler
und somit keine Gewinner oder Verlierer. Lediglich eine Startsituation ist nötig, den Rest
gestalten die Spielregeln.2. LösungsvorschlagIn einem Array (Spielfeld[x,y]) kann man jede
Zelle als lebendig oder tot abspeichern, wobei man als tot den Wert „0“ und als lebendig den
Wert „1“ definiert. Damit die nächste Generation angeschaut werden kann, ruft das Programm
„Update Spielfeld“ auf. Daraufhin wird auf jede Zelle der „UpdateZelle“ - Algorithmus
angewendet, dafür wird zuerst jede Zelle auf ihre toten und lebendigen Nachbarn überprüft, dies
geschieht in der Funktion „ZaehleNachbarn“. In „UpdateZelle“ wird entschieden, ob eine Zelle in
der nächsten Generation noch lebendig ist oder sterben wird. Der neue Zustand der Zelle x,y
wird berechnet, das Spielfeld[x,y] wird über die Routinen "FuegeLWein" und "EntferneLW"
aktualisiert. Jede Generation wird grafisch in einem TImage angezeigt. „ZeichneSpielfeld“
zeichnet das Spielfeld in das Image. In meinem "Game of Life" sind lebendige Zellen gelb und
tote Zellen grau dargestellt. Im TMainMenu (MainMenu1) unter dem TMenuItem (Muster) hat
der Benutzer jedoch noch die Möglichkeit andere Farmmuster auszuwählen.Um diesen
Lösungsvorschlag zu realisieren, hat der Benutzer die Möglichkeit, Zellen auf lebendig bzw. tot
zu schalten und sich dann die nächste Generation anzuschauen. Der Anwender hat die
Möglichkeiten mit der Maus die Zelle anzuklicken. Wenn man auf eine Zelle klickt, wird der
Status umgekehrt, d.h. eine lebendige Zelle wird auf „tot“ gesetzt und eine tote Zelle auf
„lebendig“.Es gibt auch die Möglichkeit eine neue zufällige Verteilung zu generieren und
auszugeben. Das kann durch ein onclick-Ereignis auf den Button btn_ZufallClick aufgerufen
werden. Die Anzahl der Lebewesen (voreingestellt sind 500, das kann der Anwender aber
verändern) wird aus dem TEdit (edt_anzahl) eingelesen und an die Prozedur „InitSpielfeld“
übergeben. Diese löscht zunächst das Spielfeld (ruft LoescheSpieldfeld auf) und verteilt die
Lebewesen zufällig über FuegeLW auf das Spielfeld.Eine fortlaufende Generationsfolge kann
man sich anzeigen lassen, indem man auf den Spiel starten - Button (btn_start2) klickt. Dadurch
wird der Timer aktiviert. Durch das Betätigen des Spiel anhalten - Buttons (btn_stop2) wird das



Spiel bzw. der Timer angehalten. Die Geschwindigkeit des Timers kann durch die drei
RadioButtons (rbtnschnell, rbtnnormal, rbtnlangsam) verändert werden. Es besteht auch die
Möglichkeit jeweils nur eine Generation weiter zu berechnen. Das passiert bei jedem Klick auf
den nächste Generation - Button (btn_start).Um sich einfacher im Anzeigefenster des
Spielfeldes zurechtzufinden, wird die Mausposition durch ein Label angezeigt. Über den
Menüpunkt Datei -> Beenden kann der Anwender das Programm verlassen. Durch den
Menüpunkt Datei - > Neues Spiel bekommt der Anwender ein leeres Spielfeld (nur tote Zellen),
darauf kann er Zelle anklicken und „lebendig“ machen und sich eine zufällige Verteilung
generieren lassen (s.o.).3. QuelltextdokumentationImpressum:Copyright (c) 2013 GRIN Verlag
GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung
des Verlags.Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-,
Bachelor- und Masterarbeiten.Jetzt bei hochladen und weltweit
publizieren.Impressum:Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich
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QuelltextdokumentationAnhang: Programmcode1. ProgrammideeDie Idee des "Game of Life"
gibt es schon lange. Life wurde vom Mathematiker John Conway 1970 erfunden. Die Grundidee
ist, dass jede Zelle acht Nachbarn hat, d.h. es liegt eine in viele kleine Quadrate eingeteilte
Fläche vor. Folgende Regeln sind definiert, die festlegen, wann eine Zelle lebendig wird,
lebendig bleibt und stirbt:- Hat eine tote Zelle genau 3 lebendige Nachbarn, wird sie in der
nächsten Generation lebendig, andernfalls bleibt sie tot.- Hat eine lebendige Zelle genau 2 oder
genau 3 lebendige Nachbarn, bleibt sie lebendig, andernfalls stirbt sie, also bei 0, 1, 4, 5, 6, 7
oder 8 Nachbarn.Game of Life ist also kein Spiel im herkömmlichen Sinn. Es gibt keine Spieler
und somit keine Gewinner oder Verlierer. Lediglich eine Startsituation ist nötig, den Rest
gestalten die Spielregeln.1. ProgrammideeDie Idee des "Game of Life" gibt es schon lange. Life
wurde vom Mathematiker John Conway 1970 erfunden. Die Grundidee ist, dass jede Zelle acht
Nachbarn hat, d.h. es liegt eine in viele kleine Quadrate eingeteilte Fläche vor. Folgende Regeln
sind definiert, die festlegen, wann eine Zelle lebendig wird, lebendig bleibt und stirbt:- Hat eine
tote Zelle genau 3 lebendige Nachbarn, wird sie in der nächsten Generation lebendig,
andernfalls bleibt sie tot.- Hat eine lebendige Zelle genau 2 oder genau 3 lebendige Nachbarn,
bleibt sie lebendig, andernfalls stirbt sie, also bei 0, 1, 4, 5, 6, 7 oder 8 Nachbarn.Game of Life
ist also kein Spiel im herkömmlichen Sinn. Es gibt keine Spieler und somit keine Gewinner oder
Verlierer. Lediglich eine Startsituation ist nötig, den Rest gestalten die Spielregeln.2.
LösungsvorschlagIn einem Array (Spielfeld[x,y]) kann man jede Zelle als lebendig oder tot
abspeichern, wobei man als tot den Wert „0“ und als lebendig den Wert „1“ definiert. Damit die
nächste Generation angeschaut werden kann, ruft das Programm „Update Spielfeld“ auf.
Daraufhin wird auf jede Zelle der „UpdateZelle“ - Algorithmus angewendet, dafür wird zuerst



jede Zelle auf ihre toten und lebendigen Nachbarn überprüft, dies geschieht in der Funktion
„ZaehleNachbarn“. In „UpdateZelle“ wird entschieden, ob eine Zelle in der nächsten Generation
noch lebendig ist oder sterben wird. Der neue Zustand der Zelle x,y wird berechnet, das
Spielfeld[x,y] wird über die Routinen "FuegeLWein" und "EntferneLW" aktualisiert. Jede
Generation wird grafisch in einem TImage angezeigt. „ZeichneSpielfeld“ zeichnet das Spielfeld
in das Image. In meinem "Game of Life" sind lebendige Zellen gelb und tote Zellen grau
dargestellt. Im TMainMenu (MainMenu1) unter dem TMenuItem (Muster) hat der Benutzer
jedoch noch die Möglichkeit andere Farmmuster auszuwählen.Um diesen Lösungsvorschlag zu
realisieren, hat der Benutzer die Möglichkeit, Zellen auf lebendig bzw. tot zu schalten und sich
dann die nächste Generation anzuschauen. Der Anwender hat die Möglichkeiten mit der Maus
die Zelle anzuklicken. Wenn man auf eine Zelle klickt, wird der Status umgekehrt, d.h. eine
lebendige Zelle wird auf „tot“ gesetzt und eine tote Zelle auf „lebendig“.Es gibt auch die
Möglichkeit eine neue zufällige Verteilung zu generieren und auszugeben. Das kann durch ein
onclick-Ereignis auf den Button btn_ZufallClick aufgerufen werden. Die Anzahl der Lebewesen
(voreingestellt sind 500, das kann der Anwender aber verändern) wird aus dem TEdit
(edt_anzahl) eingelesen und an die Prozedur „InitSpielfeld“ übergeben. Diese löscht zunächst
das Spielfeld (ruft LoescheSpieldfeld auf) und verteilt die Lebewesen zufällig über FuegeLW auf
das Spielfeld.Eine fortlaufende Generationsfolge kann man sich anzeigen lassen, indem man
auf den Spiel starten - Button (btn_start2) klickt. Dadurch wird der Timer aktiviert. Durch das
Betätigen des Spiel anhalten - Buttons (btn_stop2) wird das Spiel bzw. der Timer angehalten.
Die Geschwindigkeit des Timers kann durch die drei RadioButtons (rbtnschnell, rbtnnormal,
rbtnlangsam) verändert werden. Es besteht auch die Möglichkeit jeweils nur eine Generation
weiter zu berechnen. Das passiert bei jedem Klick auf den nächste Generation - Button
(btn_start).Um sich einfacher im Anzeigefenster des Spielfeldes zurechtzufinden, wird die
Mausposition durch ein Label angezeigt. Über den Menüpunkt Datei -> Beenden kann der
Anwender das Programm verlassen. Durch den Menüpunkt Datei - > Neues Spiel bekommt der
Anwender ein leeres Spielfeld (nur tote Zellen), darauf kann er Zelle anklicken und „lebendig“
machen und sich eine zufällige Verteilung generieren lassen (s.o.).2. LösungsvorschlagIn
einem Array (Spielfeld[x,y]) kann man jede Zelle als lebendig oder tot abspeichern, wobei man
als tot den Wert „0“ und als lebendig den Wert „1“ definiert. Damit die nächste Generation
angeschaut werden kann, ruft das Programm „Update Spielfeld“ auf. Daraufhin wird auf jede
Zelle der „UpdateZelle“ - Algorithmus angewendet, dafür wird zuerst jede Zelle auf ihre toten
und lebendigen Nachbarn überprüft, dies geschieht in der Funktion „ZaehleNachbarn“. In
„UpdateZelle“ wird entschieden, ob eine Zelle in der nächsten Generation noch lebendig ist
oder sterben wird. Der neue Zustand der Zelle x,y wird berechnet, das Spielfeld[x,y] wird über
die Routinen "FuegeLWein" und "EntferneLW" aktualisiert. Jede Generation wird grafisch in
einem TImage angezeigt. „ZeichneSpielfeld“ zeichnet das Spielfeld in das Image. In meinem
"Game of Life" sind lebendige Zellen gelb und tote Zellen grau dargestellt. Im TMainMenu
(MainMenu1) unter dem TMenuItem (Muster) hat der Benutzer jedoch noch die Möglichkeit



andere Farmmuster auszuwählen.Um diesen Lösungsvorschlag zu realisieren, hat der Benutzer
die Möglichkeit, Zellen auf lebendig bzw. tot zu schalten und sich dann die nächste Generation
anzuschauen. Der Anwender hat die Möglichkeiten mit der Maus die Zelle anzuklicken. Wenn
man auf eine Zelle klickt, wird der Status umgekehrt, d.h. eine lebendige Zelle wird auf „tot“
gesetzt und eine tote Zelle auf „lebendig“.Es gibt auch die Möglichkeit eine neue zufällige
Verteilung zu generieren und auszugeben. Das kann durch ein onclick-Ereignis auf den Button
btn_ZufallClick aufgerufen werden. Die Anzahl der Lebewesen (voreingestellt sind 500, das
kann der Anwender aber verändern) wird aus dem TEdit (edt_anzahl) eingelesen und an die
Prozedur „InitSpielfeld“ übergeben. Diese löscht zunächst das Spielfeld (ruft LoescheSpieldfeld
auf) und verteilt die Lebewesen zufällig über FuegeLW auf das Spielfeld.Eine fortlaufende
Generationsfolge kann man sich anzeigen lassen, indem man auf den Spiel starten - Button
(btn_start2) klickt. Dadurch wird der Timer aktiviert. Durch das Betätigen des Spiel anhalten -
Buttons (btn_stop2) wird das Spiel bzw. der Timer angehalten. Die Geschwindigkeit des Timers
kann durch die drei RadioButtons (rbtnschnell, rbtnnormal, rbtnlangsam) verändert werden. Es
besteht auch die Möglichkeit jeweils nur eine Generation weiter zu berechnen. Das passiert bei
jedem Klick auf den nächste Generation - Button (btn_start).Um sich einfacher im
Anzeigefenster des Spielfeldes zurechtzufinden, wird die Mausposition durch ein Label
angezeigt. Über den Menüpunkt Datei -> Beenden kann der Anwender das Programm
verlassen. Durch den Menüpunkt Datei - > Neues Spiel bekommt der Anwender ein leeres
Spielfeld (nur tote Zellen), darauf kann er Zelle anklicken und „lebendig“ machen und sich eine
zufällige Verteilung generieren lassen (s.o.).3. Quelltextdokumentation3.
Quelltextdokumentation

The book by Claudia Sandoval has a rating of  5 out of 4.4. 15 people have provided feedback.
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