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Ich bezeuge mit meiner Unterschrift, dass ich die Pr�ufung unter regul�aren Bedingungen ablegen

konnte und dass ich die allgemeinen Bemerkungen gelesen und verstanden habe.

Unterschrift: .....................................................................................................................

Allgemeine Bemerkungen und Hinweise:

1. �Uberpr�ufen Sie die Vollst�andigkeit der ausgeteilten Pr�ufungsunterlagen (vier
Bl�atter mit insgesamt 6 Aufgaben)! Tragen Sie auf dem Deckblatt gut lesbar Na-
men, Vornamen und Stud.-Nr. ein.

2. Erlaubte Hilfsmittel: Keine. Einzige Ausnahme sind Wörterbücher.

3. Betrugsversuche f�uhren zu sofortigem Ausschluss und k�onnen rechtliche Folgen
haben.

4. Schreiben Sie Ihre Lösungen direkt auf die Aufgabenblätter! Pro Aufgabe ist h�ochstens
eine g�ultige Version eines L�osungsversuchs zul�assig. Tipp: L�osungsentw�urfe auf
separaten Bl�attern vorbereiten und die fertige L�osung auf die Aufgabenbl�atter
�ubertragen. Falls Sie eine L�osung �andern wollen, streichen Sie den alten L�osungs-
versuch klar erkennbar durch. Falls auf dem Aufgabenblatt nicht mehr genug
Platz f�ur Ihre neue L�osung vorhanden ist, benutzen Sie ein separates Blatt, das
mit Ihrem Namen und der Aufgabennummer beschriftet ist.

5. Wenn Sie fr�uhzeitig abgeben m�ochten, �ubergeben Sie Ihre Unterlagen bitte einer
Aufsichtsperson und verlassen Sie den Raum.

6. Ab 10.50 Uhr kann nicht mehr frühzeitig abgegeben werden. Bleiben Sie an Ihrem Platz
sitzen, bis die Prüfung beendet ist und ihre Unterlagen von einer Aufsichtsperson einge-
sammelt worden sind.

7. Die Pr�ufung ist bestanden, wenn Sie 60 von 120 Punkten erzielen. Viel Erfolg!
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Aufgabe 1. (21 Punkte) Geben Sie zu den folgenden Ausdr�ucken jeweils den Typ (1
Punkt) und den Wert (2 Punkte) an. Es gibt keine Punkte f�ur die Teilschritte der
Auswertung. Sie brauchen diese nicht hinzuschreiben.

Ausdruck Typ Wert

3 + 17 * 2

19 / 2

19 / 2 / 2.0

1 > 0 || 1 > 1 && 0 > 1

1.0e3 / 2.0e2

123456 % 3

! true

Aufgabe 2. (12 Punkte) Geben Sie f�ur die folgenden drei Codefragmente jeweils die
Ausgabe an!

a) for (int i=64; i>0; i/=2)

std::cout << (i%2) << " ";

Ausgabe:

b) for (int i=1; i<=6; ++i)

for (int j=1; j<=6; ++j)

if (i+j==7) std::cout << "(" << i << "," << j << ")";

Ausgabe:

c) int a[] = {2,0,4,1,3};

int i=0;

do {

std::cout << i;

i = a[i];

} while (i != 0);

Ausgabe:



Aufgabe 3. (20 Punkte) Ein Palindrom ist eine Zeichenfolge, die vorw�arts wie r�uckw�arts
gelesen gleich ist, wie zum Beispiel anna oder maoam. Die Zeichenfolge Anna ist im Sinne
dieser Aufgabe kein Palindrom. Geben Sie Ausdr�ucke expr1 und expr2 an, so dass die
folgende Funktion korrekt ist.

// PRE: [begin, end) ist ein gueltiger, moeglicherweise leerer

// Bereich von Zeichen

// POST: gibt genau dann true zurueck, wenn der Bereich ein

// Palindrom enthaelt, also vorwaerts wie rueckwaerts

// gelesen die gleiche Zeichenfolge ergibt.

bool is_palindrome (const char* begin, const char* end)

{

if ((begin >= end))

return expr1;

else

return expr2;

}

expr1:

expr2:

Hinweis: Seien

char* s = "anna";

char* t = "hugo";

char* u = "maoam";

char* v = "nelke";

Eine korrekte Funktion liefert zum Beispiel die folgenden Werte:

Funktionsausdruck Wert
is palindrome (s, s+4) true

is palindrome (t, t+4) false

is palindrome (u, u+5) true

is palindrome (v, v+5) false



Aufgabe 4. (18 / 2 Punkte) a) Erg�anzen Sie die folgenden zwei Funktionen so, dass sich
ein korrektes Hauptprogramm (main-Funktion) ergibt. Sie d�urfen dabei weniger, aber
nicht mehr als die vorgegebene Anzahl von Zeilen benutzen, wobei jede Zeile höchstens
eine Anweisung enthalten darf. b) Welche Zahl ist die erste in der Ausgabeliste?

// PRE: n > 0

// POST: gibt die Anzahl der Teiler

// von n zurueck (inkl. 1, n)

int number_of_divisors (int n) {

// 1

// 2

// 3

// 4

// 5

}

// POST: listet alle Zahlen zwischen 1

// und 1000 mit genau 4 Teilern

int main() {

// 1

// 2

// 3

// 4

}

Erste Ausgabezahl:



Aufgabe 5. (5 / 12 Punkte) Gegeben seien n verschiedene reelle Zahlen, wobei wir an-
nehmen, dass n eine Zweierpotenz ist, also n = 2k f�ur eine geeignete nat�urliche Zahl
k. Betrachten Sie den Wimbledon-Algorithmus zur Bestimmung des Maximums der
n Zahlen durch ein Turnier, wobei in jeder Runde die H�alfte der verbleibenden Zahlen
eliminiert wird. Dazu werden die jeweils verbleibenden Zahlen zu Paaren zusammen-
gestellt, und von jedem Paar wird durch einen Vergleich die gr�ossere Zahl bestimmt.
Die \Gewinner" kommen in die n�achste Runde. Der \Sieger" dieses Turniers ist dann
das Maximum der n Zahlen.

a) Sei T(n) die Anzahl der Vergleiche, die der Wimbledon-Algorithmus ben�otigt, um
das Maximum von n = 2k Zahlen zu berechnen. Geben Sie eine Formel f�ur T(n)

an! Sie m�ussen Ihre Antwort nicht begr�unden.

T(n) =

b) Wie viele zus�atzliche Vergleiche zwischen Zahlen werden ben�otigt, um nach En-
de des Turniers auch noch die zweitgr�osste Zahl zu berechnen? O�enbar kann
man die "Spiele" des Turniers ignorieren und mit n − 2 Vergleichen trivial das
Maximum der n − 1 Kandidatenzahlen berechnen. Gesucht ist aber ein (wesent-
lich) besseres Verfahren. Beschreiben Sie Ihr Verfahren und geben Sie die dabei
ben�otigte Anzahl von Vergleichen an!



Aufgabe 6. (30 Punkte) De�nieren Sie eine Klasse Averager, die Durschnittsberech-
nungen durchf�uhren kann. Hier ist ein Programm, das die gew�unschte Funktionalit�at
illustriert, indem es die durchschnittliche K�orpergr�osse dreier Menschen berechnet. All-
gemein ist der Durchnitt einer Folge von n > 0 Werten de�niert als die Summe der
Werte, geteilt durch n.

int main() {

Averager m;

m.add_value (1.85); // Mensch 1

m.add_value (1.79); // Mensch 2

m.add_value (1.64); // Mensch 3

std::cout << m.average_value() << std::endl; // Ausgabe: 1.76

return 0;

}

Geben Sie eine komplette Klassende�nition an, wobei Sie die im obigen Programm
illustrierte Funktionalit�at durch geeignete Datenmitglieder und Mitgliedsfunktionen
(Konstruktor, add value und average value) realisieren. Achten Sie auf korrekte Ver-
wendung von public und private sowie auf Const-Korrektheit! Jeder Funktionsrumpf
darf aus maximal zwei Anweisungen bestehen.

// Klasse zur Durchschnittsberechnung von n Werten

class Averager {



};

Ende der Pr�ufung.


