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Rundwege durch Schaffhausen 
Hier siehst du eine Karte vom Kanton 

Schaffhausen. Zeichne mit einem Stift 

die Ortschaften Merishausen, 

Thayngen, Neunkirch und Schaffhausen 

auf einem Notizzettel. Es sollte ungefähr 

so aussehen: 

 

Jetzt verbindest du alle Ortschaften miteinander, insgesamt sind es 6 Verbindungen. Bezeichne nun 

jede Verbindung mit einer Zahl zwischen 1-9. Längere Verbindungen bekommen grössere Zahlen, 

und kürzere Verbindungen bekommen kleinere Zahlen, als würdest du die Distanz zwischen den 

Ortschaften raten. 

Zum Beispiel könnte es so aussehen: 

Du darfst auch deine eigenen Zahlen 

aussuchen! 

Schaffhausen ist der Start- und Endpunkt. 

Suche einen Weg, welcher durch alle 4 

Ortschaften geht. Der Weg soll möglichst 

kurz sein, das heisst die Summe der 

Zahlen soll möglichst klein sein.  

Wenn du zum Beispiel von Schaffhausen 

über Thayngen nach Merishausen gehst, 

rechnest du 4+4= 8. 

 

 

Hier siehst du ein Beispiel. Der 

gewählte Weg ist eingezeichnet, und 

dann wurde die Summe ausgerechnet. 
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1. Du darfst alle Ortschaften und Wege mehrmals besuchen. Berechne den kürzesten Weg. 

 

Deine Summe: ____________ 

Vergleiche deine Summe mit der Summe eines anderen Kindes. Habt ihr die gleiche Summe 

gefunden? Oder hat jemand einen kürzeren Weg entdeckt? 

 

2. Jetzt kannst du jede Ortschaft nur noch einmal besuchen. Musst du eine andere Route 

wählen? Vergleiche deine Route mit einem anderen Kind. Habt ihr die gleiche Route 

gefunden? Oder hat das andere Kind eine andere Route gewählt? 

 

 

3. Auf der Karte am Anfang sind noch andere Ortschaften. Wähle ein oder zwei weitere aus 

und zeichne sie auch auf deiner Karte ein. Denk daran auch die Verbindungen mit den 

Zahlen hinzuzufügen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatik Hintergrund:  Die Aufgabe ist eine Annäherung an das klassische Informatikproblem des 

Handelsreisenden (engl. travelling salesman Problem, TSP-Problem). Die einfachste Lösung ist, 

einfach alle möglichen Rundwege auszuprobieren und zu vergleichen, welcher Weg der kürzeste ist. 

Je mehr Ortschaften man aber betrachtet, desto aufwändiger wird dies.  

In der Mathematik gibt es viele Methoden, selbst mit mehreren Tausend Orten die optimale 

Handelsroute zu finden. Siehe dazu, z.B. Wikipedia: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Problem_des_Handlungsreisenden  
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Schaffst du es mit 10 Ortschaften? 

Mit so vielen Ortschaften musst du nicht mehr alle Verbindungen einzeichnen. 

Je mehr Verbindungen du hast, umso komplizierter wird die Aufgabe. 

Tipp: Ihr könnt auch einander Aufgaben stellen, wenn ihr eure Zeichnungen 

austauscht. 

Viel Spass beim Knobeln! 

https://de.wikipedia.org/wiki/Problem_des_Handlungsreisenden

