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Künstliche Intelligenz 

Implementierung einer 4-Gewinnt-KI 

 
 

 

Das Umgebungsmodell des Agenten 
 
Im ersten Schritt betrachtet ihr das Umgebungsmodell des Agenten. Die Umgebung ist in diesem Fall das 
Spielbrett. Zu Beginn des Spiels soll dieses vollständig leer sein. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

            Abbildung 1: FELDER-Array 
 

 

 
 

In diesem Arbeitsblatt werdet ihr... 
 
 verschiedene Komponenten eines Agenten innerhalb einer 4-Gewinnt-KI 

implementieren. 
 durch eigene kreative Bewertungsmethoden eure eigene KI entwickeln. 
 mit eurer KI gegen eure MitschülerInnen und Referenz-KIs antreten. 

1. Vervollständigt die Methode 
 in der Klasse , sodass alle Einträge im Spielfeldarray 

der -Variablen entsprechen.  

Wie genau soll ich mir dieses 
Spielfeldarray eigentlich 
vorstellen? 

Bei unserem Spielfeldarray handelt es sich um ein 
sogenanntes 'zweidimensionales Array' namens  

  
Eine Position in diesem Array wird also nicht 
durch einen einzelnen Index bestimmt, sondern 

man benötigt 2 Indizes, einen für die  

und einen für die . 
Auf dem Spielfeld rechts, sind die Spalten- und 
Zeilennummer für jede Position dargestellt. 
 
Um nicht jede Position einzelnd aufschreiben zu 
müssen, können zum Durchlaufen des Arrays zwei 

-Schleifen verwendet werden. 
 
 

 Um eine Zelle an der Position spaltenNr/zeilenNr mit der Variablen zu befüllen, 
 schreibt man in Java:  

    

 Vergesst nicht, die Zeile  zu löschen, wenn ihr fertig seid. In den 
 folgenden Aufgaben, müsst ihr ebenfalls nach Fertigstellung die entsprechende Zeile entfernen.
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Die Aktionen des Agenten 
 
Nachdem wir die Umgebung für das Spiel vorbereitet haben, braucht unser Agent natürlich auch die 
Fähigkeit, dieser Umgebung Informationen zu entnehmen. Die KI kann nur dann den besten Zug finden, wenn 
sie weiß, welche Züge überhaupt möglich sind. Bei 4-Gewinnt kann ein Spieler in jede Spalte einen Spielstein 
werfen, es sei denn, die Spalte ist bereits voll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Abbildung 2: Volle Spalten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Vervollständigt die Methode  in der Klasse Spielfeld, sodass 
in der Liste  alle  hinterlegt sind, bei welcher noch 
mindestens ein weiterer Spielstein platziert werden kann. 

Wie funktioniert nochmal 
diese Liste? 

Um einer Liste einen weiteren Eintrag 
hinzuzufügen, benutzen wir den Befehl: 

Eine solche Liste funktioniert ähnlich wie 

ein , allerdings hat eine Liste keine 
vorgegebene Länge, weshalb man stets 
weitere Einträge hinzufügen kann. 

 Beachtet, dass die entsprechende  jeder noch nicht vollständig gefüllten Spalte an 
 die Liste angehängt werden soll. Eine Spalte wird bei 4-Gewinnt von unten nach oben befüllt, 
 sodass nur die oberste Zeile einer jeden Spalte überprüft werden muss. Diese befindet 

 sich bei 

Bei der Abbildung oben, würden also die  0 und 4 nicht in die Liste aufgenommen, 

 da die Positionen  und  nicht sind. Die Liste bestünde

 also aus den  1, 2, 3, 5 und 6. 
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 Funktionsfähig! 
 An dieser Stelle sollte eure KI in der Lage sein, eine Partie 4-Gewinnt zu spielen. Testet dies, 
 indem ihr sie gegen die ReferenzKI_einfach antreten lasst. Wenn alles funktioniert, sollte eure 
 KI ohne Fehlerausgabe die gesamte Partie bestreiten können. 

 

Das Ziel des Agenten 
 
Um ein Ziel verfolgen zu können, muss unser Agent natürlich auch überprüfen können, ob das Ziel bereits 
erreicht oder verfehlt wurde. Im Fall von 4-Gewinnt, benötigt man für einen Sieg eine Kette aus 4 Spielsteinen 
entweder horizontal, vertikal oder in einer Diagonalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
            Abbildung 3: Startpositionen 

Mit den ersten beiden Parametern der -Methode wird die 
Richtung der Viererkette nach der Abbildung rechts angegeben. Für eine 
spaltenErhöhung von 1 und eine zeilenErhöhung von 0 ergibt sich eine 
horizontale Ausrichtung nach rechts. 
Mit den anderen 4 Parametern wird beschrieben, an welchen Startpositionen 
eine Viererkette in dieser Richtung vorliegen kann. In der Abbildung oben 
wurden diese für die horizontale Ausrichtung grün markiert. Bei den

 4, 5 und 6 kann keine Viererkette nach rechts starten, da dann 
Steine der Viererkette rechts außerhalb des Spielfeldes liegen müssten.           
                    Abbildung 4: Richtungen 

Für die anderen Richtungen müsst ihr also jeweils zunächst eine geeignete Richtung der Viererkette angeben 
und dann die möglichen Startpositionen bestimmen. 

 

 

 

 

 

3. Vervollständigt die Methode  in der Klasse , sodass alle 
Viererketten in horizontaler, vertikaler und diagonaler Ausrichtung erkannt werden. 

 

Das sollen wir alles selber 
implementieren? 

Um euch einen großen Teil der Programmierarbeit 
abzunehmen, gibt es bereits eine Hilfsmethode 

namens  
Diese muss nur noch für jede der möglichen 
Ausrichtung einer Vierer-Kette mit den 
entsprechenden Parametern aufgerufen werden.  
 
Die Überprüfung der horizontalen Ausrichtung 
wurde euch als Beispiel schon angegeben.  

 Funktionsfähig ≠ Gut! 
 Es soll hier nur getestet werden, ob eure KI fehlerfrei funktioniert. Ob die Züge dabei  gut oder 
 schlecht sind und ob die Partie gewonnen oder verloren wird, spielt dabei noch keine Rolle. 
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Die Nutzenfunktion des Agenten 
 
Nachdem unser Agent nun seine Umgebung kennt, sein Ziel verfolgen kann und weiß, welche möglichen Züge 
ihm dafür zur Auswahl stehen, fehlt nur noch die Bestimmung des besten Zuges.  

Teile des MiniMax-Algorithmus wurden zu diesem Zweck bereits in der KI implementiert, jedoch verhält sich 
unser Agent bislang lediglich wie ein zielbasierter Agent. Um ein nutzenbasierter Agent zu werden, müssen 
kreative Bewertungsmöglichkeiten von Spielfeldzuständen gefunden werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Erweitert die Methode in der Klasse , sodass auch 
Spielzustände, in denen das Spiel noch nicht beendet ist, in die Bewertung 
miteinfließen.  
Testet eure Bewertungsmethode, indem ihr eure KI gegen andere KI's antreten 
lasst und nutzt die dabei gemachten Beobachtungen, um eure 
Bewertungsmethode zu verbessern.  
 
Kann es eure KI mit der ReferenzKI_schwierig aufnehmen?! 
 
Im Folgenden findet ihr einige Anregungen, wie man einen Spielzustand bei 4-
Gewinnt bewerten kann. 
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Bewertung eines Vier-Gewinnt-Spielfeldes 
 
Es gibt verschiedene Strategien um ein Vier-Gewinnt-Spielfeld zu bewerten. Welche Kombination von 
Strategien gewinnbringend sind, zeigt sich nur beim Testen gegen andere KI's.  
 
 
Bewertung anhand der mittleren Spalte 

Um eine Viererkette bilden zu können, muss in 3 der 4 möglichen Ausrichtungen mindestens ein Stein in der 
mittleren Spalte liegen.  

 

 

Bewertung anhand von Werten der Spielfeldpositionen 

Für jede Position auf dem Spielfeld wird zunächst ausgerechnet, an wie vielen möglichen Viererketten diese 
Position beteiligt ist. 

 

 

 

 

 

 

 

    Abbildung 5: Markierung möglicher Viererketten 
Zählen wir für jede Position diese Anzahl von möglichen Viererketten, erhalten wir folgende Übersicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Abbildung 6: Anzahlen möglicher Viererketten 

 Die Methode  kann dazu benutzt werden, ein Spielfeld nach der 
 Anzahl eigener Steine in der mittleren Spalte zu bewerten.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


 

6 
 

Dieses Werk ist lizensiert unter einer Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter  
gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). 

Künstliche Intelligenz 

Implementierung einer 4-Gewinnt-KI 

 

Einen eigenen Stein an den wertvolleren Position zu besitzen, erhöht also auch die Chance auf eine 
Viererkette. 

 

 

 

Bewertung anhand von Dreierketten 

Es kann auch geprüft werden, wie nahe wir uns bereits an einer möglichen Viererkette befinden. Das bloße 
Zählen unserer Dreierketten reicht dabei allerdings nicht aus, schließlich ist eine Dreierkette ohne eine freie 
Position an einem ihrer Enden, wie hier in der untersten Zeile, wertlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Abbildung 7: Beispiele für nutzbare Dreierketten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quellenverzeichnis: 

Abb. 1 bis 7,          ,          ,              ,              - Quelle: InfoSphere-Team 

 Die Methode  kann dazu benutzt werden, ein Spielfeld anhand 
 der Werte der selbst belegten Positionen zu bewerten.

 Die Methode  kann dazu benutzt werden, ein Spielfeld anhand der 
 vorhandenen Dreierketten zu bewerten.
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