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Bubblesort 
  
An dieser Station finden Sie: 
 

 Einen Staffelstab 
 

 

 

Diese Station sollte in einer großen Gruppe mit Akteuren/innen und 

Beobachtern/innen durchgeführt werden. 

Sie ist im Forscherheft nicht enthalten. 

 

Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer 

Die folgende Seite ist als „Regieanweisung“ für die Lehrkraft gedacht. 

 

Aufgabe 1: 

Wie oft muss der Staffelstab maximal zurück an die Position 1 gegegeben werden? 

Aufgabe 2: 

Muss der Staffelstab immer bis ganz nach rechts durchgegeben werden? 

Aufgabe 3: 

In der Anfangsaufstellung sind nur wenige Plätze vertauscht. Wie oft muss der Staffelstab jetzt 

durchlaufen? ! Ausprobieren ! 

Aufgabe 4: 

Wie müssen die Regeln abgeändert werden, damit die umgekehrte Reihefolge entsteht? 

Aufgabe 5: 

Wie kann man das Verfahren verkürzen, wenn man nur den kleinsten/größten finden will? 

Aufgabe 6: 

Die Reihe ist sortiert. Ein Neuer kommt hinzu. Warum reicht ein Staffeldurchlauf  zum Einreihen? Wo 

(vorn oder hinten) muss deshalb der Neue vor dem Sortieren angestellt werden? 

  



Bubblesort 

Heißt ein in Computerprogrammen verwendetes Verfahren, dass sehr schnell zu programmieren ist 

und immer dann sehr effektiv ist, wenn nur wenige Daten sortiert werden müssen. Als Beispiel kann 

die Liste der Schülerinnen und Schüler in einer Klasse dienen. 

Wir lassen alle Schülerinnen und Schüler der Klasse sich in langer Reihe nebeneinander aufstellen. 

Die Schülerinnen und Schüler führen ein Programm (Regeln) als Prozessor aus nach Start durch das 

Betriebssystem (Lehrkraft). 

Da ein einzelner Prozessor nicht an mehreren Stellen gleichzeitig aktiv werden kann, ist der 

Staffelstab der Zeiger auf die Stelle, an der der Prozessor wirkt. 

Ziel: Sortieren nach Vornamen, A rechts bis Z links (aus der Sicht der SuS in der Reihe). 

 

Regel 1 für die/denjenigen, die/der den Staffelstab in der Hand hat: 

Wenn mein Name in der alphabetischen Reihenfolge hinter dem Namen meines linken Nachbarn 

liegt, 

dann tausche ich den Platz mit meinem linken Nachbarn, 

sonst gebe ich den Staffelstab an meinen linken Nachbarn weiter. 

 

Regel 2 für die/den-jenige/n, die/der als letzte/r in der Reihe den Staffelstab erhält: 

Prüfe, ob beim Durchgang des Staffelstabes Plätze getauscht wurden! 

Wenn JA, dann gib den Staffelstab an den Start (erst/n in der Reihe) fur Fortsetzung zurück, 

wenn NEIN, dann beende den Sortiervorgang mit dem Kommando „fertig“ und übergib den 

Staffelstab an das Betriebssystem (die Lehrkraft). 

 

 Alternativ: nach Körpergröße sortieren 

 Alternativ: nach Schuhgröße sortieren. Das ist deshalb interessant, weil häufiger gleiche 

Schuhgrößen vorkommen. (Was passiert dann?) 

Sehr interessant (und ggf. auch schnell) ist das Verfahren, wenn nur wenige verschiedene 

Werte existieren (z.B. Letzte Zeugnisnote in Mathematik) 

 

Zum Einreihen eines Neuen muss der Vorgang nur einmal durchlaufen werden, wenn der 

Neue sich vor dem Ersten in der sortierten Reihe plaziert. 

Vertiefung für Experten: Bubblesort funktioniert auch „parallel“, das heißt „ohne Staffelstab“. Es 

können beliebig viele Tauschprozesse gleichzeitig stattfinden. Wie lauten die Regeln (Tauschregel, 

„fertig“-Regel) jetzt? 

  



Wir zeigen in einer Bildfolge, was passiert. 

Der Staffelstabträger ist farbig hinterlegt. 

      
Zufällige Startaufstellung 

      
Tausch nach Regel 1     

      
 Tausch nach Regel 1    

      
  Weitergabe des Staffelstabs   

      
   Tausch nach Regel 1  

      
    Tausch nach Regel 1 

Nach Regel 2 muss Franz jetzt den Staffelstab an die erste Position zurückbringen, wo der Vorgang 

erneut startet. 

Wie Blasen (Bubble) im Wasser steigt „ein größerer“ auf bis er auf einen „noch größeren“ trifft, der 

dann das Aufsteigen übernimmt. Der Staffelstab kommt mit dem Größten am Ende an. 

Im Nächsten Durchgang „bubblet“ der Zweitgrößte auf den vorletzten Platz.     U.S.W.  


