Alles Informatik?!? - Sortieren
Ordnung muss sein!

Wie ihr seht, sind die Gewichte bis auf einen Farbcode

Einfaches Sortieren

identisch.

Das Sortieren ist eine der Hauptaufgaben eines
Computers: einen großen Teil seiner Arbeit verbringt
er mit dieser Aufgabe! Stellt euch vor, ihr habt gaaanz
viele Daten (Fotos, Musik, …) auf eurer Festplatte und
wollt alles nach Namen, Künstler oder was auch
immer sortieren….

Dosen mit ganz wichtigem Inhalt (denkt euch, das sind
die Daten auf eurer
Festplatte) sind
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Balkenwaage!

Lösungswort, das sich durch die Buchstaben unter
den Deckeln ergibt! Könnt ihr unser Geheimnis
entziffern?

Ihr habt das schon super gemacht und uns mit

Könnt ihr uns helfen?!
Computer

immer

Wie lange braucht ihr hierfür?

durcheinander geraten!

spielt

also

Ob ihr richtig sortiert habt, erkennt ihr an dem

Das blöde ist: unser Computer ist ausgefallen und
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unserem Dosenchaos toll geholfen! Jetzt seid ihr aber
und
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kein Computer und könnt auch noch Fehler

sortiert die Gewichte vor euch

machen…und braucht relativ lange um Ordnung

vom leichtesten bis zum schwersten (von links nach rechts)!

herzustellen… ;-) Wie sortiert ein Computer also
wirklich?!

Abb. 1, 2 – Quelle: InfoSphere
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Sortieren nach Rezept
Schritt für Schritt zur Ordnung

Vor euch stehen wieder 7 Gewichte, die etwas
durcheinander geraten sind…




Uns ist aber eine kleine Anleitung in die Hände
geflattert, mit der es sich wohl viel besser – wie ein
Computer – sortieren lässt!
Könnt ihr uns auch dieses Mal helfen, Ordnung in das Chaos
zu bringen?!

Lest das Rezept für das
Sortieren auf der rechten
Seite und versucht, der
Anleitung zu folgen!

Kommt auch hier wieder ein vernünftiges
Lösungswort unter den Deckeln heraus?

Damit die anderen genauso fleißig sortieren können wie
ihr, mischt die Dosen wieder gut durch! Danke!!!

Abb. 3 - https://pixabay.com/de/zutaten-kochen-vorbereitung-gew%C3%BCrze-498199/
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Große Kochkunst oder doch Informatik?!
Unter der Abdeckung erfahrt ihr mehr!

