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1) Problem und Motivation

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Springerproblem:

Gegeben  seien  ein  Schachbrett,  z.  B.  8x8  und  eine  Springerfigur.  Mit  dem  Springer  können 

ausgehend von einer Position folgende Züge gerückt werden:

Das uns vorliegende Springerproblem befasst sich mit der Frage, mit wie vielen Mindestzügen sich 

der Springer von einer beliebigen Ausgangs- zu einer beliebigen Endposition bewegen kann.

Ein Beispiel:

Startposition: C8, Endposition: E5
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Ursprünglich versteht man unter dem „Springerproblem“ jedoch die Schwierigkeit, einen Weg von 

einem Startpunkt des Springers bis zu einem Endpunkt des Springers zu finden. Auf diesem Weg 

müssen allerdings alle Felder des z. B. 8x8 großen Schachbrettes besucht werden. Ein neuer Zug 

des Springers gilt erst dann, wenn das Feld nicht außerhalb des Schachbrettes liegt und es noch 

unbesucht ist.

Hier ein Beispiel für eine Lösung:

Bei diesem Beispiel sind Start- und Endpunkt identisch.

Das erste Mal wurde das Problem in einem Gedicht im 9. Jahrhundert verwendet, jedoch setzte sich 

erst 1759 der Mathematiker L. Euler das erste Mal damit auseinander. Seitdem haben sich allerdings 

nicht nur Mathematiker, sondern später auch Informatiker mit dem Problem befasst. So entwickelte 

z.  B.  in  den  50er  Jahren  der  Apotheker  G.  D'Hooghe  den  Automaten  „t'Zeepaard“  für  dieses 

Problem. Mit ihm visualisierte er eine Rundreise des Springers über das Schachbrett.

Ein anderer Begriff für das Springerproblem ist auch der „Rösselsprung“.  Dieser Ausdruck geht 

jedoch  auf  das  „Rösselsprungrätsel“ (ein  Spiel  aus  dem Mittelalter)  zurück,  wobei  Silben  und 

Wörter beliebig auf Feldern des Schachbrettes verteilt werden. Dann muss der Springer einen Weg 

über das Brett finden, um alle Silben und Wörter wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen, 

sodass sie einen sinnvollen Text oder Satz ergeben.
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2) Backtracking

Um ein Problem wie das Springerproblem zu lösen, wird ein Verfahren namens „Backtracking“ 

verwendet (auf deutsch: Rückverfolgung / Rücksetzverfahren).

Bei diesem Verfahren spielt das Versuch-und-Irrtum-Prinzip (trial and error) eine wichtige Rolle. 

Das bedeutet, dass eine erreichte Teillösung zu der Gesamtlösung ausgebaut werden soll.

Wenn  erkennbar  ist,  dass  eine  bereits  erreichte  Teillösung  nicht  zur  Gesamtlösung  ausgebaut 

werden kann, wird der letzte oder werden mehrere letzte Schritte zurückgenommen und statt derer 

alternative Möglichkeiten ausprobiert.

So  testet  das  Programm  alle  möglichen  Lösungswege  durch.  Der  Lösungswert  wird 

gespeichert,falls dieser besser ist als der vorherige. Die Funktion, in der der Algorithmus verwendet 

wird, ruft sich selber immer wieder auf (Rekursion) bis die beste Lösung gefunden ist. Durch dieses 

Verfahren kann auch definitiv gesagt werden ob überhaupt eine Lösung existiert.

Das Prinzip kann in etwa so verdeutlicht werden:

1.Habe ich mein Ziel erreicht?

- wenn ja: fertig, speichere Lösung!

- wenn nein: fahre fort.

2.Ist das Feld besucht?Bin ich in einer Sackgasse?

- wenn ja: mache diesen Schritt rückgängig!

- wenn nein: fahre fort.

3.Markiere den Weg den ich gegangen bin.

4.Gehe den nächsten Weg.

5.War dieser Weg erfolgreich?

- wenn ja: speichere Lösung.

- wenn nein: versuche neuen Weg.

6.Nimm Makierung wieder weg.

7.Es ist keine Lösung existent.
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Das Backtracking ist ähnlich der Tiefensuche, jedoch ist an diesen Verfahren nachteilig, dass sie 

eine exponentielle Laufzeit haben und somit die Suche einer Lösung oft sehr langwierig sein kann. 

Obwohl es Verfahren gibt, die diese Laufzeit verbessern (wie z. B. Heuristiken), ändern diese die 

Laufzeit  nur  geringfügig.  Deshalb  eignet  sich  das  Backtracking  besser  für  Probleme mit  einer 

kleineren Lösungsmenge.

Bekannte Probleme, die mit dem Backtracking-Verfahren lösbar sind, sind z. B.:

Das Springerproblem (siehe vorherige Erläuterung), das Damenproblem, das Rucksackproblem, das 

Färbeproblem, das Solitär-Brettspiel, Sudoku, Str8ts und die Wegsuche von A nach B (z. B. für das 

Bestimmen einer Route in einem Routenplaner oder eines Weges durch ein Labyrinth). Man könnte 

das Verfahren jedoch auch verwenden um alle Lösungen für das bekannte „Haus vom Nikolaus“ zu 

finden.

Das Prinzip des Backtracking kann man mit dem einfach zu verstehenden Satz „nach vorne wenn 

möglich, zurück wenn nötig“ beschreiben.

Beispiel:

Ein kleiner  Zwerg möchte ein Labyrinth durchqueren,  um bei  seiner  Zwergendame zu sein.  Er 

nimmt sich vor, an einer Wegkreuzung immer links zu gehen. Damit er weiß, welchen Weg er schon 

gegangen ist, zieht er eine Spur aus grünen Blättern hinter sich her.
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Wie er sich vorgenommen hat, biegt er an der ersten Kreuzung nach links ab. Dadurch landet er 

allerdings in einer Sackgasse. Nun folgt er seinen Blättern zurück zur Kreuzung und nimmt den 

anderen Weg (eine weitere Teillösung, die zur Gesamtlösung beitragen kann).

An der  darauffolgenden Kreuzung nimmt er  wieder  den linken Weg.  Er  landet  erneut  in  einer 

Sackgasse und wiederholt die Prozedur, bis er schließlich den Weg aus dem Labyrinth findet.
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Beispiel: Anwendung des Backtracking beim Springerproblem:

S ist  die  Start-  und  E  die  Endposition.  Die  blauen  Linien  zeigen  den  Weg,  den  der  Springer 

gegangen  ist,  um  zu  seinem  Ziel  zu  gelangen.  Unter  dem  Schachbrett  sind  die  zugelassenen 

Sprünge abgebildet.

Die  roten  Buchstaben  zeigen  den  Sprung  der  genommen  wurde  und  die  roten  Zahlen  die 

Zugnummer.
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3) Implementierung

Das Programm besteht aus den vier Funktionen:

• initialisiere
• springer
• checkLoesung
• ausgabe

Im Folgenden werden wir das Programm detailliert erläutern.

Beginnen wir mit der Funktion initialisiere:

def initialisiere(seitenl, start):
        
    schachbrett = []
    brett = []
    startSpalte = start[0]
    startZeile = start[1]
    minimal = seitenl ** 2 + 1
    for zeile in range(0, seitenl):
        for spalte in range(0,seitenl):
            schachbrett = schachbrett + [0]
            brett = brett + [0]
    brett = brett[0:(startZeile*seitenl + startSpalte)] + 

[1] + brett[(startZeile*seitenl + 
startSpalte + 1):seitenl**2]

    return(schachbrett, brett)

Die Funktion initialisiere benötigt zwei Parameter, nämlich seitenl, und start. 

seitenl meint dabei die Seitenlänge des Spielfeldes und start die Startposition des Springers, 

beides wird später vom Benutzer eingegeben und dann vom Hauptprogramm an initialisiere 
übergeben. In der Funktion erzeugen wir ein brett (auf dem wir später alle möglichen Lösungen 

erzeugen)  und  ein  schachbrett (auf  dem  später  die  bestmögliche  Lösung,  falls  existent, 

gespeichert wird). Beides sind Listen, die aus so vielen Nullen bestehen, wie die Seitenlänge zum 

Quadrat.  In  startSpalte speichern  wir  nun  die  x-Koordinate  des  Springers  und  in 

startZeile die y-Koordinate des Springers.

In minimal wird dann zu dem Flächeninhalt des Schachbrettes eine 1 addiert, damit auch wirklich 

alle Lösungen erzeugt werden, die möglich sind.

An der Stelle  brett = brett[0:(startZeile*seitenl+startSpalte)] 
   +[1] + brett[(startZeile*seitenl+ 

        startSpalte + 1):seitenl**2]
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fügen wir die Startposition des Springers in die Liste ein, diese wird als erster Zug, also als +[1] 

gekennzeichnet. Bis zu der Startposition besteht die Liste also weiterhin aus Nullen, dann wird an 

der  Startposition die  0 durch +[1]  ersetzt  und danach wird die  Liste  wieder  mit  den restlichen 

Nullen aufgefüllt.

Am  Ende  der  Funktion  werden schachbrett und  brett durch  den  Befehl 

return(schachbrett, brett) zurückgegeben.

Wir betrachten jetzt die Funktion springer:

def springer(position, ende):
   
    def checkLoesung(loesungAktuell):
        
        if loesungAktuell == minimal:
            anzMinimal = anzMinimal + 1
        if loesungAktuell < minimal:
            anzMinimal = 1
            minimal = loesungAktuell
            schachbrett = brett
        return anzMinimal
        
    inhalt = brett[position[1]*seitenlaenge+position[0]]
    if (position[0] == ende[0])and

  (position[1] == ende[1]):
        checkLoesung(inhalt)
        schachbrett = brett
    else:
        for laufPos in range(0,8):
          
            if laufPos == 0:
                Xinkre = 1
                Yinkre = 2
            if laufPos == 1:
                Xinkre = 2
                Yinkre = 1
            if laufPos == 2:
                Xinkre = 2
                Yinkre = -1
            if laufPos == 3:
                Xinkre = 1
                Yinkre = -2
            if laufPos == 4:
                Xinkre = -1
                Yinkre = -2
            if laufPos == 5:
                Xinkre = -2
                Yinkre = -1
            if laufPos == 6:
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                Xinkre = -2
                Yinkre = 1
            if laufPos == 7:
                Xinkre = -1
                Yinkre = 2
            inkre = seitenlaenge * Yinkre + Xinkre

            neuePosition = position
            if  (neuePosition[0]  +  Xinkre  >=  0)  and 
(neuePosition[0] + Xinkre < seitenlaenge) and (neuePosition[1] + 
Yinkre >= 0) and (neuePosition[1] + Yinkre < seitenlaenge):
                pos  =  seitenlaenge  *  neuePosition[1]  + 
neuePosition[0] + inkre
                neuePosition = (neuePosition[0] + Xinkre, 
neuePosition[1] + Yinkre)
                if brett[pos] == 0:
                    if inhalt <= minimal:
            
                        brett = brett[0:pos] +[inhal+1]

+ brett[(pos+1):seitenlaenge **2]
                        

springer(neuePosition,ende)
                        brett = brett[0:pos] + [0] + 

brett[(pos+1): seitenlaenge **2]

Die Funktion ist eine rekursive Funktion, d. h. sie ruft sich solange selbstständig immer wieder neu 

auf, bis die Zielposition erreicht ist. Ist dies der Fall,  so werden alle Springerzüge, die ab  pos 
zulässig sind und eine Änderung von  loesung bewirken können ausprobiert, indem die jeweils 

nächste  Position  besetzt  wird  und  die  Funktion  aufgerufen  wird.  Hier  setzt  das  Backtracking-

Verfahren ein.

Der  Funktion  springer werden durch  die  Parameter  position und  ende die  momentane 

Position des Springers und seine Zielposition aus dem Hauptprogramm übergeben.

Nun  enthält  die  Funktion  springer die  Unterfunktion checkLoesung,  der  durch  den 

Parameter loesungAktuell die momentane Lösung übergeben wird.

In  der  Unterfunktion  checkLoesung unterscheiden  wir  zwei  Fälle:  entweder 

loesungAktuell ist gleich minimal, dann wird die Anzahl der minimalen Lösungswege 

um 1 addiert , oder  loesungAktuell ist kleiner als  minimal und somit wird die Anzahl der 

minimalen Lösungswege auf 1 gesetzt. Daraus folgt, dass wir einen neuen kleinsten Lösungsweg 

erhalten. LoesungAktuell wird also in minimal gespeichert.
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Da  wir  nun  eine  Lösung  auf  unserm brett  gefunden  haben,  wird  diese  Lösung  nun  in 

schachbrett geschrieben und die Anzahl an minimalen Wegen zurückgegeben.

Im Folgenden wird in inhalt die Nummer von der Position auf der wir gerade stehen angegeben. 

Nun überprüfen wir an der Stelle 
if (position[0] == ende[0]) and (position[1] == ende[1]):
        checkLoesung(inhalt)
        
ob wir an unserer Zielposition angelangt sind. Ist dies der Fall, so überprüfen wir, ob  inhalt, 
also die benötigte Zahl an Zügen, wirklich kleiner oder zumindest gleich groß ist als die der zuvor  

gefundenen Lösung und schreiben die neue Lösung dann in  schachbrett. Trifft dies jedoch 

nicht zu, so sind wir noch nicht an der Zielpostion der Springers angekommen. Somit betrachten 

wir im else-Fall alle 8 möglichen Zugmöglichkeiten. Dies erreichen wir dadurch, dass wir über die 

Variable laufPos iterieren. Diese kann die Werte 0 bis 7 annehmen. Ist dies nicht der Fall, dann 

berechnen wir alle möglichen 8 Folgepositionen des Springers im else-Fall.

for laufPos in range(0,8):
            if laufPos == 0:
                Xinkre = 1
                Yinkre = 2
            if laufPos == 1:
                Xinkre = 2
                Yinkre = 1
            if laufPos == 2:
                Xinkre = 2
                Yinkre = -1
            if laufPos == 3:
                Xinkre = 1
                Yinkre = -2
            if laufPos == 4:
                Xinkre = -1
                Yinkre = -2
            if laufPos == 5:
                Xinkre = -2
                Yinkre = -1
            if laufPos == 6:
                Xinkre = -2
                Yinkre = 1
            if laufPos == 7:
                Xinkre = -1
                Yinkre = 2
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Diese 8 Positionen kann man sich bildlich so vorstellen:

xinkre gibt  dabei  in  unserm Programm die Laufrichtung des  Springers  in  der  Zeile  an (der 

Springer läuft für negative Zahlen nach links und für positive Zahlen nach rechts) und yinkre 
gibt die Laufrichtung des Springers in der Spalte an (der Springer läuft für negative Zahlen nach 

oben und für positive Zahlen nach unten).

An der Stelle  inkre = seitenlaenge * Yinkre + Xinkre werden dann xinkre und 

yinkre kombiniert, sodass die neue Position des Springers berechnet werden kann.

Betrachten wir nun die Stelle:
neuePosition = position
            if (neuePosition[0] + Xinkre >= 0) and 

(neuePosition[0] + Xinkre < seitenlaenge) and 
(neuePosition[1] + Yinkre >= 0) and (neuePosition[1] 
+ Yinkre < seitenlaenge):
                 pos = seitenlaenge * neuePosition[1] + 

neuePosition[0] + inkre
                 neuePosition = (neuePosition[0] + Xinkre, 

neuePosition[1] + Yinkre)

Zunächst steht in neuePosition die alte Position auf der der Springer steht.

Nun wird in der folgenden if-Abfrage überprüft, ob der Springer noch im Feld steht, wenn er in x 

und y Richtung wie berechnet weiterrückt. Befindet sich die Position also noch im Spielfeld, dann 

wird pos die neue Position des Springers in der Liste zugewiesen. Danach erhält der Springer seine 

neuen x- und y-Koordinaten in neuePosition.
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Wenn der Springer noch nicht auf diesem neuen Feld war, wird überprüft, ob die Anzahl der Züge 

bis  dort  hin  kleiner  ist  als  bei  der  vorherigen  Lösung.  Wenn  dies  der  Fall  ist,  dann  wird  die 

Zugnummer  um 1 erhöht  und an  die  entsprechende Stelle  in  der  Liste  geschrieben.  Nach dem 

Aufruf der Funktion haben wir nun eine der 8 möglichen Züge abgearbeitet, nun verwerfen wir 

diesen Zug und berechnen Lösungen für die verbleibenden Möglichkeiten oder besser gesagt: Wenn 

die bisher gefundene Lösung sich noch ändern kann, (d. h. wir haben noch nicht alle Lösungen 

abgearbeitet) dann wird die Funktion springer so lange aufgerufen, bis der Springer an seiner 

Endposition  angelangt  ist  und  wir  alle  Lösungen  gefunden  haben:  Springer  ist  eine  rekursive 

Funktion, die auf dem Backtracking beruht. 

Wir betrachten die Ausgabe:

def ausgabe(schachbrett):

    if minimal > seitenlaenge ** 2:
        print("Es gibt keine Loesung!")
    else:
        print("Es gibt ",anzMinimal, "minimale Loesungen 

mit ", minimal - 1, "Zuegen.")
        print("Hier ist eine Loesung: ")
        for zeile in range(0, seitenlaenge):
            print(schachbrett[zeile * seitenlaenge : 

(zeile + 1) * seitenlaenge])

In der Funktion ausgabe wird nun eine mögliche Lösung (falls existent) oder eine Fehlermeldung 

ausgegeben. Wenn die kleinste Lösung größer ist als der Flächeninhalt des Schachbrettes, wird eine 

Fehlermeldung ausgegeben.

Ist dies jedoch nicht der Fall, wird die Anzahl der minimalen Lösungen und die minimale Anzahl 

der Züge -1 ausgegeben, da die Startposition des Springers ja als erster Zug gewertet wird, obwohl 

dieser ja eigentlich kein Zug ist.

Hinzukommend wird weiterhin eine mögliche Lösung ausgegeben, indem an der Stelle 

for zeile in range(0, seitenlaenge):
            print(schachbrett[zeile * seitenlaenge : 

(zeile + 1) * seitenlaenge])

Zeilenumbrüche  erzeugt  werden,  und  somit  aus  der  Liste  von  schachbrett ein  visuelles 

Schachbrett aus Spalten und Zeilen entsteht.
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Wichtig ist,  dass in allen Funktionen globale Variablen enthalten sind, damit auf diese von den 

anderen  Funktionen  zugegriffen  werden  kann.  Diese  Variablen  heißen  seitenlaenge, 
brett, minimal, anzMinimal und schachbrett.

Wir kommen zum Hauptprogramm:
seitenlaenge = int(input("Größe eines Schachbretts: "))
start = list(input("Startposition (Spalte, Zeile): "))
start = (start[0] - 1, start[1] - 1)
ende = list(input("Zielposition (Spalte, Zeile): "))
ende = (ende[0] - 1, ende[1] - 1)
(schachbrett, brett) = initialisiere(seitenlaenge, start)
springer(start,ende)
ausgabe(schachbrett)

Hier  können  nun  vom  Benutzer  die  Größe  des  Schachbretts,  die  Startposition,  sowie  die 

Zielposition des Springers in Spalte und Zeile angegeben werden. Dabei werden bei  start und 

ende jeweils eine 1 von den Koordinaten subtrahiert, da der erste Eintrag der Liste den Index 0 hat. 

Danach  werden lediglich  die  Funktionen initialisiere,  springer  und  ausgabe vom 

Hauptprogramm aufgerufen. Hierbei ist das EVA-Prinzip zu erkennen. In initialisiere findet 

die Eingabe statt, in springer die Verarbeitung und in ausgabe die Ausgabe.

Hier eine mögliche Ausgabe (siehe Bsp aus 2. Backtracking):
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4) Zusammenfassung

Zunächst starteten wir mit dem Backtracking-Verfahren, um dieses besser verstehen zu können und 
schauten uns einige Beispiele anhand des Springerproblems an.
 
Unsere Lösung beinhaltete dabei allerdings 25 Züge.

Daraufhin stellten wir uns die Fragen:
– Gibt es eine minimale Lösung?
– Wie groß ist die Anzahl dieser Lösungen?
– Gibt es überhaupt eine Lösung?

Dann programmierten wir Ein Programm, das unsere Fragen schon bald beantworten sollte.

Dieses Programm erzeugte ein Schachbrett und konnte uns mit Hilfe des Backtrackingverfahrens 
alle Lösungen berechnen und schließlich die beste mögliche Lösung zusammen mit der Anzahl der 
kleinsten Lösungen (bzw. wenn keine Lösung vorhanden war eine Fehlermeldung ) ausgeben.
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6) Listing

# Programm: Springerproblem
# Version:  1.0
# Datum:    Nov 2012
# Autor:    ng, cb
#
# Das Programm liest Seitenlänge eines Schachbretts und
# Start- und Endposition eines Springerzuges ein und
# berechnet einen minimalen Weg von Start- zu einer
# Endposition, sofern es einen gibt. Ausgegeben werden,
# wenn eine Lösung existiert, eine Zugfolge und die
# Anzahl minimaler Zugfolgen.

def initialisiere(seitenl, start):
    # initialisiere brett und schachbrett
    global minimal  # minimal wird globale Variable, kann jederzeit zugegriffen werden
    global brett    # brett wird globale Variable, kann jederzeit zugegriffen werden
    
    schachbrett = []
    brett = []
    startSpalte = start[0]
    startZeile = start[1]
    minimal = seitenl ** 2 + 1
    for zeile in range(0, seitenl):
        for spalte in range(0,seitenl):
            schachbrett = schachbrett + [0]
            brett = brett + [0]
    brett = brett[0:(startZeile*seitenl + startSpalte)] + [1] + brett[(startZeile*seitenl + startSpalte + 
1):seitenl**2]
    return(schachbrett, brett)

def springer(position, ende):
    # springer ist eine rekursive Funktion, die testet, ob die Zielposition erreicht
    # ist. Ist dies der Fall, werden alle Springerzuege, die ab position zulaessig
    # sind und eine Aenderung von loesung bewirken koennen, ausprobiert, indem
    # die jeweils naechste Position besetzt wird und die Funktion springer
    # aufgerufen wird.
    global seitenlaenge
    global brett
    global minimal
    global anzMinimal
    global schachbrett

    def checkLoesung(loesungAktuell):
        # Funktion prueft eine gefundene Loesung, erhoeht entweder anzMinimum um 1
        # oder kopiert eine neue Loesung mit weniger Zuegen
        global brett
        global minimal
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        global seitenlaenge
        global anzMinimal
        global schachbrett

        if loesungAktuell == minimal:
            anzMinimal = anzMinimal + 1
        if loesungAktuell < minimal:
            anzMinimal = 1
            minimal = loesungAktuell
            schachbrett = brett
        return anzMinimal
        
    inhalt = brett[position[1] * seitenlaenge + position[0]]
    if (position[0] == ende[0]) and (position[1] == ende[1]):
        checkLoesung(inhalt)
        schachbrett = brett
        # wir haben die Endposition erreicht
    else:
        for laufPos in range(0,8):
            # alle möglichen Folgepositionen berechnen
            # Xinkre und Yinkre sind die Veraenderungen in Spalte und Zeile bei
            # einem Zug

            if laufPos == 0:
                Xinkre = -2
                Yinkre = -1
            if laufPos == 1:
                Xinkre = -2
                Yinkre = 1
            if laufPos == 2:
                Xinkre = -1
                Yinkre = -2
            if laufPos == 3:
                Xinkre = -1
                Yinkre = 2
            if laufPos == 4:
                Xinkre = 1
                Yinkre = -2
            if laufPos == 5:
                Xinkre = 1
                Yinkre = 2
            if laufPos == 6:
                Xinkre = 2
                Yinkre = -1
            if laufPos == 7:
                Xinkre = 2
                Yinkre = 1
            inkre = seitenlaenge * Yinkre + Xinkre

            neuePosition = position
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            if (neuePosition[0] + Xinkre >= 0) and (neuePosition[0] + Xinkre < seitenlaenge) and 
(neuePosition[1] + Yinkre >= 0) and (neuePosition[1] + Yinkre < seitenlaenge):
                pos = seitenlaenge * neuePosition[1] + neuePosition[0] + inkre
                neuePosition = (neuePosition[0] + Xinkre, neuePosition[1] + Yinkre)
                if brett[pos] == 0:
                    if inhalt <= minimal:
                        # springer wird nur dann aufgerufen, wenn sich die bisher
                        # gefundene Loesung aendern kann
                        brett = brett[0:pos] + [inhalt + 1] + brett[(pos+1):seitenlaenge **2]
                        springer(neuePosition,ende)
                        brett = brett[0:pos] + [0] + brett[(pos+1): seitenlaenge **2]

def ausgabe(schachbrett):
    # gibt Fehlermeldung oder Loesung aus
    global brett
    global minimal
    global seitenlaenge

    if minimal > seitenlaenge ** 2:
        print("Es gibt keine Loesung!")
    else:
        print("Es gibt ",anzMinimal, "minimale Loesungen mit ", minimal - 1, "Zuegen.")
        print("Hier ist eine Loesung: ")
        for zeile in range(0, seitenlaenge):
            print(schachbrett[zeile * seitenlaenge : (zeile + 1) * seitenlaenge])
                
            
# Hauptprogramm
seitenlaenge = int(input("Größe eines Schachbretts: "))
start = list(input("Startposition (Spalte, Zeile): "))
start = (start[0] - 1, start[1] - 1)
ende = list(input("Zielposition (Spalte, Zeile): "))
ende = (ende[0] - 1, ende[1] - 1)
(schachbrett, brett) = initialisiere(seitenlaenge, start)
springer(start,ende)
ausgabe(schachbrett)
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