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Lösung.
Aufgabe 1.

int k = 1;
int z = 1;
double d = 1.5;
float f = 0.25f;

Aufgabe
a)
b)
)
d)
e)

Ausdru k

Typ

Wert

false && 1.77 / d == 1.18
127 % 7 * 67 % 17 % k
&k == &z
9 / 4.0f + 1 - f * 5
--z + k++ + d

bool
int
bool
float
double

false
0
false
2.0
2.5

Punktvergabe. Bei jeder Teilaufgabe gibt es +1 Punkt sowohl f
ur den ri htigen Typ als
au h fur den ri htigen Wert. Insgesamt also +10 Punkte.

Aufgabe 2.

a) Die beiden Deklarationen unters heiden si h nur in den Zugri sre hten. Bei class
ist das Datenmitglied i implizit als private deklariert; beim struct jedo h als
public.
b) Der Rumpf der S hleife wird genau 3 Mal ausgefuhrt. Man bea hte, dass bei jeder
Zuweisung zur Variablen i die Na hkommastellen des exakten Wertes abges hnitten werden.
) Die Ausgabe ist
1235679

mit einem Leerzei hen zwis hen den einzelnen Zi ern.
d) Die Binare Darstellung der Dezimalzahl (1.625)10 lautet (1.101)2.
d) Die Aussage ist wahr. O.B.d.A. konnen wir annehmen, dass p/q ein e hter Bru h
ist. Wahlen wir fur unser Fliesskommasystem den Nenner, also q, als Basis, ist die
Darstellung von p/q einfa h (0.p)q, wobei p die entspre hende Zi er des Systems
ist.
Punktvergabe. F
ur jede der Teilaufgaben gibt es +5 Punkte.

Aufgabe 3.
Vorbedingung: Das Programm liest zuerst eine ganze positive Zahl ein. Diese Zahl gibt

an wie viele weitere Zahlen in der Folge maximal eingelesen werden. So viele weitere
Zahlen mussen auf dem Eingabestrom vorhanden sein.

Nachbedingung: Sei n die erste Zahl die eingelesen wurde. Das Programm ents heidet,
ob die n Zahlen, die auf dem Eingabestrom folgen aufsteigend sortiert sind. Es gibt
\Yes" aus, falls dies der Fall ist. Andernfalls gibt es \No" aus.

Als Verstandnisstutze hier no h eine kleine Erklarung des Programmes: Die Zahl n
wird ins Register(2) eingelesen, wel hes in der Folge als S hleifenzahler dient. In
Zeile 10 wird von Register(2) jeweils 1 abgezogen, damit der Test in Zeile 6 zum
ri htigen Zeitpunkt angibt, dass alle n Zahlen eingelesen worden sind. Zeilen 6-12
sind die Haupts hleife des Programmes. Hier wird jeweils eine neue Zahl eingelesen,
und es wird uberpruft, ob sie grosser als die zuletzt eingelesene ist. Ist dies der Fall
wird mit der S hleife weiter gefahren. Falls ni ht, dann wird direkt zur Ausgabe \No"
gesprungen. Die Zeilen 3-6 dienen dazu, zu erkennen, wenn die Folge aus keiner oder
nur einer Zahl besteht. Dann kann direkt \Yes" ausgegeben werden.
Punktvergabe. Es gibt insgesamt +10 Punkte f
ur die Vorbedingung. Dabei tragt am
meisten Gewi ht, dass n ganzzahlig und positiv sein muss, damit das Programm ni ht in
eine Endloss hleife geht. Das gibt +6 Punkte. Die weiteren +4 Punkte gibt es, wenn au h
no h gesagt wird, dass n die Anzahl der Zahlen angibt, die no h auf dem Ausgabestrom

folgen mussen.

Damit verbleiben +15 Punkte fur die Na hbedinung.

Aufgabe 4.

a) Der Algorithmus funktioniert wie folgt: Solange der Zeiger b ni ht glei h dem
Zeiger e ist, gibt es no h (Gruppen von) Zi ern, die ni ht abgearbeitet wurden.
In einer ausseren S hleife lassen wir b also in Ri htung e wandern. In einer inneren
S hleife s hauen wir immer auf die Zi er, die auf *b folgt und lassen b glei h um
eines weiter s hreiten, wenn die Zi ern glei h sind. Dabei zahlen wir mit, wie viel
glei he Zi ern wir antre en. Erst wenn wir das Ende e oder eine fremde Zi er
erkennen, bre hen wir den aktuellen Lauf ab und s hreiben die Anzahl und die
Zi er ins Zielfeld res. Dabei konnen wir au h glei h die Anzahl n aktualisieren,
indem wir 2 dazu zahlen.
Zum Ende der ausseren S hleife erhohen wir b no h einmal um eins, damit wir
uns am Beginn der na hsten Zi erngruppe be nden (oder am Ende). Damit wird
auf die selbe Weise die na hste Zi erngruppe abgearbeitet.
b) void morris(const int* b, const int* e, int* res, unsigned int& n) {
n = 0;
while (b != e) {
int count = 1;
while (b+1 < e && *(b+1) == *b) {
++count;
++b;
}
*(res++) = count;
*(res++) = *b;
n += 2;
++b;
}
}
Punktvergabe. F
ur eine korrekte Bes hreibung gibt es +10 Punkte. Fur die Implementierung gibt es +15 Punkte.

Fur den Programmierteil soll gelten, das 1-2 kleinere Syntaxfehler no h ohne Punkteabzug toleriert werden. Fur jeden weiteren Fehler gibt es dann aber -1 Punkt. EÆzienz
ist ni ht erforderli h fur die volle Punktezahl.
Bei der Korrektur von Teilaufgabe b) ist ein Fehler unterlaufen. Anstatt der in der
Prufung angegebenen +20 Punkte wurden maximal +15 Punkte vergeben. Dieser Punktestand ist auf den Prufungen eingetragen und die folgenden Regeln beziehen si h auf
diesen Maximalpunktestand. Bei der Bere hnung der Noten wurde der Punktestand
aus b) jedo h mit einem Faktor von 4/3 belegt. Somit war es mogli h maximal +20
Punkte zu erhalten.

a)

 +3 Punkte f
ur die Erklarung der ausseren S hleife (e-b).
 +3 Punkte f
ur das Zahlen aufeinanderfolgender Zi ern.

ur die Ausgabe in res.
 +2 Punkte f
 +2 Punkte f
ur das korrekte Inkrementieren von n.

Es sind jeweils au h Teilpunkte mogli h.
b)

 -1 Punkt falls eine ni ht const Kopie der const Eingabezeiger gema ht wird.
 -1 Punkt falls (mogli herweise) im ni ht g
ultigen Berei h dereferenziert wird.
 -3 Punkte falls die Zahlvariable oder der Zeiger der Haupts hleife fals h in-

krementiert wird.
 -2 Punkte falls das Resultat ni ht in res ges hrieben wird.
 -2 Punkte falls die Ausgabe der letzen Zi erngruppe vergessen wird resp.
wenn es ni ht funktioniert falls die Eingabezahl einstellig ist.
 -2 Punkte falls die Zi ern ofter als ein mal ausgegeben wird.
uft werden.
 -2 Punkte falls nur zwei aufeinanderfolgende Zahlen gepr
 -1 Punkt falls fals hli herweise etwas zur
u k gegeben wird (z.B. return 0;),
anstatt nur return.
 Maximal 6 Punkte falls Losung wirr und ni ht ausgef
uhrt, die Abzuge oben
konnen weiterhin gelten.
uge oben
 Maximal 8 Punkte, falls Morris fals h verstanden wurde, die Abz
konnen weiterhin gelten.
Dies ist eine Liste mit hau gen Fehlern. Andere Fehler geben im Normalfall -1
Punkt.

Aufgabe 5.

a) Die Funktion bere hnet die Summe

n
X

i.

i=0

n(n + 1)

. Dies kann
b) Aus der Vorlesung kennen Sie die Formel des kleinen Gauss:
2
naturli h direkt implementiert werden, und die Rekursion fallt somit weg.
Punktvergabe. F
ur die beiden Aufgabenteile gibt es je +5 Punkte.

Falls jemand die Sa he iterativ und ni ht rekursiv ma ht, so ist das ni ht wesentli h
eÆzienter. Das gibt maximal +2 Punkte.

Aufgabe 6.

a) struct Bewohner {
char v,n;
int alter;
int meister;
};

// Steht fuer Vornamen und Nachnamen
// Alter des Bewohners in Jahren
// Index des Meisters

b) // In diesem globalen Array sind alle Bewohner gespeichert und
// korrekt initialisiert, wobei anz_bew eine zuvor initialisierte
// Konstante ist.
Bewohner bewohner[anz_bew];
// PRE: Die Meister-Struktur von Plato enthaelt keine Zyklen.
//
index ist ein gueltiger Index, 0 <= index < anz_bew.
// POST: Der Rueckgabewert ist der Index des Koenigs von
//
bewohner[index], oder -1 falls bewohner[index] selbst
//
ein Koenig ist.
int finde_koenig(int index) {
if (bewohner[index].meister == -1) {
return -1;
} else {
int res = finde_koenig(bewohner[index].meister);
if (res == -1) {
return bewohner[index].meister;
} else {
return res;
}
}
}

Man bea hte, dass es im else-Fall ni ht einfa h rei ht, einen rekursiven Aufruf
zu ma he, weil der Ru kgabewert im Falle eines Koenigs ni ht sein Index sondern
−1 ist. Es gibt no h eine andere Variante, das ganze iterativ zu ma hen, was
eigentli h fast no h eleganter ist.
int finde_koenig(int index) {
if (bewohner[index].meister == -1) {
return -1;
} else {
while (bewohner[index].meister != -1) {
index = bewohner[index].meister;
}
return index;
}
}

Punktvergabe. F
ur die beiden Aufgabenteile gibt es je +10 Punkte.

Bei der Teilaufgabe a) kann man dabei +2 Punkte jedes der 4 notwendigen Datenmitglieder vergeben, und no h zusatzli h +2 Punkte fur die korrekte Syntax des structs
(inklusive Stri hpunkt am Ende).
Bei der Korrektur von Teilaufgabe b) gelten die allgemeinen Ri htlinien fur Programmieraufgaben. D.h. ein Syntaxfehler wird ohne Punktabzug toleriert, dana h -1 Punkt
fur jede neue Art von Syntaxfehlern. EÆzienz ist ni ht erforderli h fur die volle Punktezahl. Es ist jedo h darauf zu a hten, dass die Na hbedingung korrekt implementiert
ist, insbesondere die Ru kgabe von −1 im Falle eines Konigs. Insbesondere gibt es +3
Punkte, wenn bei einem K
onig korrekterweise −1 zuru k gegeben wird, wobei die triviale Losung (return -1;) diese Punkte ni ht erhalt. Falls die anderen Falle au h ri htig
abgede kt sind, gibt es +7 Punkte.
Ein Spezialfall: Eine Losung, die im Falle eines Konigs ni ht −1 zuru k gibt, die anderen
Falle aber korrekt abhandelt, bekommt \nur" +3 Punkte, da es so viel einfa her ist. Es
galt aber, die Vorbedingung genau zu befolgen.

Ende der Musterlosung zur Prufung vom 10.8.2011.

