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Informatik Challenge 

Sortierverfahren 

 

Hier siehst du eine Reihe von Karten mit Zahlen, die aber nicht in der 

richtigen Reihenfolge liegen. Es gibt verschiedene Methoden, wie du die 

Karten von der kleinsten zur grössten Zahl sortieren kannst. 

Nimm deine Zahlenkarten und lege die gleichen Karten in dieser 

Reihenfolge hin. 

1. Um sie zu sortieren beginnst du immer ganz links, und vergleichst die ersten 2 Karten. 

Stimmt die Reihenfolge?  

Falls nicht, musst du sie tauschen.  

 

2. Nun schauen wir die 2. und die 3. Karte an: Müssen sie auch getauscht werden?  

 

3. Es geht immer so weiter, bis du am Ende ganz rechts angekommen bist. Dann beginnst du 

wieder ganz links und vergleichst die Karten, die nun am Anfang sind. 

Wie viele Male musst du zwei Karten tauschen, bis du fertig sortiert hast? 

Antwort: __________________________ 

Die Lösung steht unten auf der anderen Seite. 

 

Genau so, wie du diese Karten sortiert hast, macht es auch ein 

Computer. Der Computer geht aber nicht immer so vor, da es vor allem 

bei grossen Mengen an Zahlen (oder Daten) sehr lange geht.  

Wenn du aber nur wenige Dinge sortieren musst ist diese Methode 

einfach und funktioniert gut. 

  

Für diese Challenge brauchst 

du «Elfer raus!»-, oder 

ähnliche Zahlenkarten. 

Info: 
Diese erste Methode 

heisst «bubble sort». 

Lösung 2: 
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Weil die «bubble sort» Methode nicht immer praktisch ist, kann ein Computer auch anders 

vorgehen. 

Starte nochmals mit der gleichen Reihenfolge von Karten wie bei der ersten Aufgabe. 

Diesmal schauen wir uns jede Karte einzeln an, und sortieren sie. Die 7 am Anfang lassen wir, und 

schauen die 3 an. Kommt sie vor oder nach der 7? 

Dann lege sie vor die 7. Nun schauen wir die 1 an. Wo gehört die 1 hin? 

Ganz am Anfang, oder? 

Lege die 1 an den Anfang, und schaue nun die 4 an. Wo gehört sie hin? 

Zwischen die 3 und die 7, oder?  

Gehe nun immer weiter nach rechts, bis du alle Karten richtig sortiert hast.  

Wie viele Male musst du eine Karte irgendwo hinlegen, bis die 

Reihenfolge stimmt? 

Antwort: __________________________ 

Die Lösung steht unten auf der anderen Seite. 

Welche Methode war schneller? Hast du eine Erklärung warum? 

 

Du kannst noch andere Reihenfolgen mit mehr Karten legen und wieder versuchen, 

mit möglichst wenig verschieben die Karten zu sortieren. Findest du noch eine 

eigene Sortiermethode?  

 

Informatik Hintergrund: Um Elemente in der Informatik in die richtige 

Reihenfolge zu bringen braucht es einen Algorithmus, die sogenannten 

Sortierverfahren. Es gibt verschiedene Sortierverfahren, welche 

unterschiedlich effizient sind aufgrund der Zeit- und Platzkomplexität. 

Impressum: Die MIA-Scouts Informatikaufgaben wurde im Rahmen des Projektes MIA-
Scouts der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen ausgearbeitet. Die MIA-Scouts werden finanziell unterstützt 
durch das Programm P-8 von swissUniversities «Stärkung von Digital Skills in der Lehre».  

 

Lösung 1: 
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Info: 
Diese zweite Methode 

heisst «insertion sort». 2 

3 

Falls du die Methoden 

noch nicht ganz verstanden 

hast, kann dir dieses Video 

weiterhelfen. 


