
Informatik-Olympiade – Gruppenwettbewerb WFO

„F. Kafka“ erfolgreich unterwegs!

Auszug aus einer Aufgabenstellung:

Giorgio is organizing an amazing board game night. He has invited N
friends, and they are going to play Pay That Box! Home Edition, the board game version of the 
homonymous game show. Giorgio really loves it: he owns several copies of it, so that there can be a
lot of matches going on at the same time. The rules of the game state that it must be played by at 
least L and at most U players. Of course, Giorgio needs to make sure that he can split his friends 
into many groups such that each group has the correct number of players. He also needs to check 
that he has enough copies of the game. It would be a shame if someone would not be able to play! 
Given the number of friends, can you help Giorgio find out whether everybody will be able to play?
If so, can you tell him the minimum number of copies of the game he needs?

Das war eine von acht Aufgaben, die zu bewältigen waren. Zwei Gruppen der WFO „Franz Kafka“ 
beteiligten sich an der italienischen Gruppen-Informatik-Olympiade und sind nach dem zweiten von
vier Durchgängen staatsweit an die 104. bzw. 119. Stelle vorgerückt.

Schule Rangordnung Gesamtpunkte

TFO „Max Valier“ 38 595

TFO „Max Valier“ 59 515

LS "E. Torricelli" 65 460

WFO „Franz Kafka“ 104 304

RG "A. Einstein"/IT "O. Miller" 108 301

WFO „Franz Kafka“ 119 269

LS „E. Torricelli“ 174 195

TFO „Max Valier“ 218 106

Die Herausforderung besteht darin, die englischen Aufgabenstellungen zu verstehen, das Problem 
zu analysieren und schlussendlich algorithmisch zu verarbeiten. Der Code muss zudem zwei 
grundlegende Bedingungen erfüllen: die Zeitbeschränkung und die Speicheranforderung dürfen 
nicht überschritten werden. Besonders wichtig ist es, im Team arbeiten zu können. Die Schule kann 
stolz auf die guten Platzierungen der beiden Gruppen sein.


