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1 Übung

hello.cpp

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

cout<< "Hello World!";

//system("Pause");

return 0;

}

Das Verwenden von
”
system(

”
Pause“);“ ist für Windows notwendig, da beim Verlassen des

Programms auch die Kommandoeingabe geschlossen wird und so der ausgegebene Text nicht
gelesen werden kann. Mit diesem Befehl wartet das Programm auf die Eingabe eines beliebigen
Zeichens um zu schließen. Alternativ kann auch in einem Windows-System die Eingabeauffor-
derung zum Starten von Programmen benutzt werden. Einfachheitshalber wird deswegen von
nun an

”
system(

”
Pause“);“ nicht extra aufgeführt.

really empty.cpp

main(){}

Die
”
main“-Funktion ist Hauptteil des Programms: von da aus werden alle Befehle nacheinander

durchgeführt. Das Programm (genauer: die C++-Quelle) können wir kompilieren, das heißt eine
ausführbare Datei daraus machen. In der Dev-C++-Umgebung muss man Ctrl-F9 betätigen.
Unter Linux geht es über die Kommandozeile, in dem man den Befehl

”
g++ variable.cpp -o

variable“ ausführt. Dabei ist
”
variable.cpp“ der Name unserer Quelle und

”
variable“ der Name,

den wir unserer ausführbaren Datei geben möchten. Wenn das Programm erfolgreich kompiliert
wurde, kann man es auch ausführen: einfach aus der Graphischen Umgebung darauf klicken oder
über die Kommandozeile.

Bemerkung: der Befehl in Linux sieht so aus
”
./variable.cpp“, und

”
./“ besagt, dass das

Programm
”
variable.cpp“ sich unter dem aktuellen Pfad befindet.

Beim Kompilieren meldet der Kompiler Fehler oder Warnungen, d.h. Fehler im Quellcode,
so dass der Kompiler nicht mehr in der Lage ist diesen zu übersetzten. Warnungen beinhalten
nur leichte Fehler, der Kompiler erstellt trotzdem eine ausführbare Datei. Für einen

”
guten“

Programmierstil sollten aber auch Warnungen beseitigt werden, da auch sie Fehlern während
der Ausführung verursachen können. Häufig gibt der Kompiler auch Hinweise darauf, um welchen
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Fehler es sich handelt und an welcher Stelle er zu finden ist. Erst wenn der Code fehlerfrei ist
kann er auch übersetzt werden.

Die main-Funktion muss in jedem Programm vorhanden sein. Die offenen Klammern symbo-
lisieren, dass an die Funktion keine Parameter übergeben werden. In den geschweiften Klammern
wird normalerweise das formuliert, was vom Programm ausgeführt werden soll→ Anweisungen,
hier nichts. Der gesamte Block heißt dann

”
Anweisungsblock“. Die

”
Leer-“ und

”
Enter-Zeichen“

sind redundant und können weggelassen werden oder zur besseren Übersicht eingefügt werden.
Um den Programmcode verständlicher zu gestalten kann er kommentiert werden. Kommen-

tare sind Beschreibungen des Programms, die vom Kompiler ignoriert werden und dem Program-
mierer helfen fremde oder eigene Programme zu verstehen. Ein Kommentarblock beginnt mit

”
/*“ und endet mit

”
*/“. Einzeilige Kommentare beginnen mit

”
//“ und gehen bis zum Ende

der Zeile. In diesem Script wird nicht im Programmcode kommentiert was ein sehr schlechter
Programmierstiel ist. Wir tun dies, da im Text der Programmcode und die Konzepte, die er
veranschaulichen soll, diskutiert werden.

Kommentare sollten vor allem dazu genutzt werden Programmteile zu erläutern, so dass es
auch später noch leicht nachvollzogen werden kann. Kommentare am Anfang des Programms
können auch über Autor, Lizensen bzw. Versionen des Programms Aufschluss geben.

C++ unterscheidet die Groß- und Kleinschreibung.

schritt1.cpp

main()

{

long a=0;

}

Variable
”
a“ ist ein

”
Kästchen“ im Speicher, in das man eine ganze Zahl schreiben kann, dieser

wird dann für die Variable
”
a“ reserviert. Wir schreiben den Wert 0 hinein. Das Stichwort

”
long“

gibt den Typ der definierten Variable an. Es gibt verschiedene Typen, wie wir später sehen
werden. Die Größe des zu reservierenden Speicherbereichs hängt dabei vom Typ ab. Das

”
;“

zeigt dem Kompiler das Ende einer Anweisung (und nicht das
”
Enter“-Zeichen), verschiedene

Anweisungen können so auch hintereinander in einer Zeile geschrieben werden. Der reservierte
Speicher wird beim Beenden des Programms wieder frei gegeben.

Eine Zuweisung kann an jeder beliebigen Stelle nach der Deklaration der Variablen (Deklara-
tion/Definition ohne Zuweisung:

”
long a;“) erfolgen. Die Zuweisung der

”
0“ muss nicht an dieser

Stelle erfolgen, an jeder beliebigen Stelle im Anweisungsblock (nach der Definition/Deklaration
der Variablen) kann eine Zuweisung erfolgen mittels

”
a=0;“. Dies kann auch mehrfach nachein-

ander geschehen um den Wert der Variable anzupassen.
Die Namen der Variablen folgen bestimmten Regeln, sie dürfen nicht mit einer Zahl beginnen,

aber enthalten. Weiterhin dürfen sie nicht mit gewissen Schlüsselwörtern übereinstimmen. Ent-
halten dürfen sie Unterstriche, Ziffern, Zahlen, Buchstaben aber keine Umlaute. Die gewählten
Namen sollten

”
sprechend“ sein, also den Zweck der Variablen andeuten.

Manche Kompiler legen fest an welcher Stelle die Deklaration von Variablen erfolgen darf.
Einfachheits- und übersichtshalber erfolgt sie an Anfang des Anweisungsblocks.

ausgabe.cpp

#include <iostream>

using namespace std;

main()

{

long a=0;

cout<<a;

}
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Das Programm
”
schritt1“ macht zwar einen elementaren Schritt: eine Variable mit dem Na-

men
”
a“ einführen und ihr den Wert 0 zuweisen, wir sehen aber das Resultat dieser Arbeit

nicht. In diesem Programm wird das Modul
”
iostream“ eingefügt, das uns ermöglicht die Re-

sultate unserer Berechnungen auszugeben. Die Anweisung
”
cout“ ist eine besondere Variable,

die Standardeingabe heißt. Der Befehl
”
cout<<a“ (eine Binäre Operation) schreibt den Wert,

der in der Variable
”
a“ liegt, in die Standardausgabe. Standardmäßig erscheint alles, was in die

Standardausgabe geschrieben wird, auf dem Bildschirm.
Wenn wir das Programm kompilieren und ausführen, sehen wir, dass bei der Ausführung aus

der Konsole, der Wert 0 auf dem Bildschirm erscheint.
Bemerkung: der volle Name von

”
cout“ ist eigentlich

”
std::cout“, wenn wir aber den kürzeren

Namen
”
cout“ benutzen wollen, müssen wir die Zeile

”
using namespace std;“ einfügen.

empty.cpp

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

return 0;

}

Will man vordefinierte Namen, Funktionen, Typen,... verwenden muss dem C++-Programm
die Quelle genannt werden, wo diese definiert sind.

Die Zeile
”
#include<iostream>“ bindet ein

”
headerfile“ ein. Das beudeuted, dass der Kom-

piler die
”
iostream“-Datei benutzen soll, bzw. diese Codezeile durch den (gesammten) Inhalt

dieses Headers ersetzt. Diese beinhaltet die Deklaration der grundlegenden input/output Biblio-
thek von C++.

Anweisungen, die mit
”
#“ beginnen, heißen Kompilerdirektiven und dienen dazu dem Kom-

piler mitzuteilen wie der Text kompiliert werden soll. Sie müssen am Anfang einer Zeile stehen
und bedürfen keines

”
;“ am Ende der Zeile.

Die Zeile
”
using namespace std;“ bedeutet: Alle Elemente von C++ sind in

”
namespace std“

deklariert. Da dies eine Anweisung ist, muss sie mit einem
”
;“ beendet werden.

”
int main()“ ist

die main Funktion, sie ist vom Typ
”
integer“- ganze Zahl, d.h. ihr Rückgabewert ist eine ganze

Zahl.

”
return 0;“: Da die main Funktion nun vom Typ

”
int“ ist muss entsprechend auch eine

ganze Zahl zum Beenden des Programms zurückgegeben werden, hier die symbolische
”
0“ als

Zeichen, dass keine Fehler bei der Ausführung aufgetreten sind. Mit diesen Rückgaben, kann
man Fehlerbehandlung implementieren (auch für andere Funktionen als

”
main“).

hello.cpp

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

cout<< "Hello World!";

//system("Pause");

return 0;

}

elem op.cpp
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main()

{

long a=0, b=10;

a=a+1;

b=b+2*a+20;

cout<<a<<endl<<b<<endl<<(b+1)/2<<endl;

}

Nun wollen wir mit den Werten, die wir eingeführt haben auch rechnen. Zwei Variablen
”
a“

und
”
b“ werden definiert und mit den Werten 0 bzw. 10 initialisiert. Der Befehl

”
a=a+1“ ist

eine Kombination von zwei Operationen:
”
+“ (Addition) und

”
=“ (Zuweisung). Zuerst wird die

Addition
”
a+1“ durchgeführt: der Wert der in

”
a“ liegt wird genommen (das war 0) und mit

1 addiert, als Resultat bekommt man eine Eins. Die Zuweisung
”
a=a+1“ sagt dem Computer,

dass der Wert der rechts entsteht (das war 1), in der Variablen mit dem Namen
”
a“ gespeichert

werden muss. Nach der Ausführung der Zeile
”
a=a+1“; hat also

”
a“ den Wert 1 (statt 0). Nach

der Zeile
”
a=a+1“; kommen wir zur Zeile

”
b=b+2*a+20;“ deren Verlauf analog beschrieben

werden kann.
”
*“ ist die Multiplikation. Das Resultat von

”
b+2*a+20“ ist 32. Dieser Wert wird

der Variablen
”
b“ zugewiesen. Die Werte von

”
a“ und

”
b“ werden gleich 1 bzw. 32 gesetzt. Wir

können sie in die Ausgabe schicken.
Bemerkung: man sieht, dass das Zeichen

”
=“ in C++ eine andere Bedeutung hat als in der

Mathematik (es nicht mehr Gleicheits-Zeichen sondern ein Zuweisungsoperator).
Bemerkung:

”
endl“ ist eine spezielle Variable die vom Modul

”
iostream“ zur Verfügung

gestellt wird. Diese Variable bedeutet
”
Ende der Zeile“. So können wir die Werte

”
a“,

”
b“

und das Resultat vom Ausdruck
”
(b+1)/2“ zeilenweise ausgeben. Analog kann auch

”
cout“ für

jede Ausgabe einzeln aufgerufen werden.
Bemerkung:

”
/“ ist die Division. Wenn man ganze Zahlen dividiert, dann bedeutet

”
/“ ganz-

zahlige Division (d.h. Division mit Rest). Daher ist das Resultat von
”
(b+1)/2“ gleich 16.

Bemerkung: Weitere Operationen über ganzen Zahlen, die in C++ verfügbar sind, findet
man in jedem Buch über C++, unter

”
www.cplusplus.com“ und in vielen weiteren Quellen.

2 Übung

als taschen rechner.cpp

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

cout<<3+(3+6+7+9+12+14+15+18+21*2)*476+9*21*475*476/2<<endl;

}

Natürlich kann ein C++ Programm als Taschenrechner benutzt werden, der die Genauigkeit
eines konventionellen bei weitem überschreitet.

Hier sollen ohne das Variablen definiert werden einfach festgelegte Zahlen verknüpft werden,
die Ausgabe ist der Wert der Rechenoperationen. Demzufolge können auch Operationen von
Variablen direkt in der Ausgabe vorgenommen werden.

elem datentypen.cpp

#include <iostream>

using namespace std;

main()

{
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long a=0;

double d=2.5;

bool b=true, b1=false;

char c=’M’, c1=’\0’, c2=’\n’, c3=’ ’, c4=’A’;

cout<<a+d/2<<endl<<b<<endl<<b1<<endl<<(b || b1)<<endl<<(b && b1)<<endl;

cout<<c<<c1<<c<<endl;

cout<<c4<<c2<<c4<<endl;

cout<<c<<c3<<c<<endl;

}

Außer
”
long“ gibt es in C++ noch eine Reihe von weiteren elementaren Datentypen. Das

sind
”
int“ (normale ganze Zahl),

”
float“ (kurze Gleitkommazahl),

”
double“ (lange Gleitkomm-

mazahl),
”
bool“ (boolsche Variable: d.h. Variable mit den Werten

”
true“ (Wahr) und

”
false“

(Falsch)),
”
char“ (Zeichen).

Bemerkung: für jeden Datentyp wird eine Reihe der Standardoperationen zur Verfügung ge-
stellt. Für numerische Datentypen wie

”
long“ und

”
double“ sind das arithmetische Operationen

und einige mathematische Funktionen. Für boolsche Variablen sind das logische Operationen

”
||“ (oder),

”
&&“ (und) und einige weitere.

Die Datentypen unterscheiden sich auch in ihrer Größe, d.h. wie groß die zu speichernde Zahl
werden darf und damit auch wie viel Platz im Speicher für sie reserviert wird.

”
int“ - 4 Byte - Werte zwischen -2147483648..2147483647

”
long (int)“ - 8 Byte - Werte zwischen -263..263 − 1

”
float“ - 4 Byte

”
double“ - 8 Byte

”
long double“ - 10 Byte

Bemerkung: Im Computer gibt es einen Unterschied zwischen einem Zeichen (
”
char“) und ei-

nem Buchstaben. Jeder Buchstabe ist ein Zeichen aber nicht umgekehrt, es gibt 256 Zeichen, die
in einer ASCII Tabelle zu finden sind. Es gibt nämlich eine Reihe von Sonderzeichen (’\n’ - Zei-
lenende, ’ ’ - Leerplatz, ’\0’ - 0-Zeichen). Zeichen werden mit Hochkommata und Zeichenketten
mit Anfühungsstrichen markiert.

Aus solchen Zeichenketten können Bilder gemacht werden -¿ Stichwort:
”
ASCII art“, definitiv

einen Blick wert:
”
www.asciimation.co.nz

Bemerkung: wenn wir einen boolschen Wert in die Standardausgabe schicken, dann wird

”
true“ als 1 ausgegeben und falsch als 0 (so eine Zuordnung zwischen

”
true/false“ und 1/0 ist

Standard in allen Programmiersprachen)
Da jedes

”
char“-Zeichen eine Zeichenkette ist, kann die Ausgabe auch entsprechend so lauten:

char c=’M’, c1=’\0’, c2=’\n’, c3=’ ’, c4=’A’;

cout<<a+d/2<<"\n"<<b<<"\n"<<b1<<"\n"<<(b || b1)<<"\n"<<(b && b1)<<"\n";

cout<<"M\0M\n";

cout<<"A\nA"\n";

cout<<"M M\n";

max values.cpp

#include <iostream>

#include <climits>

using namespace std;

int main()

{

cout<<LONG_MAX<<endl;

return 0;

}
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Die Maximalwerte jedes Typs sind in bestimmten Bibliotheken definiert und können auch
abgefragt werden kann. Diese Werte sind in so genannten Konstanten definiert, deren Wert nicht
geändert werden.

arithmetic note.cpp

/* Aufgabe: Was gibt der folgende Code aus? Warum? */

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

cout<<1/2<<endl;

cout<<1./2<<endl;

cout<<1/2.<<endl;

cout<<1./2.<<endl;

}

Es besteht natürlich ein Unterschied, ob eine Division innerhalb der ganzen Zahlen oder
innerhalb der Gleitkommazahlen ausgeführt wird.

Durch ein nachgestelltes
”
.“ (das Komma im Englischen) wird eine Division im Gleitkom-

mabereich induziert. Implizit wird dadurch der Typ geändert. Weitere Typ-Konvertierungen
kommen später.

So ist es hier lediglich notwendig ein
”
.“ zu verwenden um die exakte Division anzuzeigen.

Wie schon gesehen vollzieht also die Standardausgabe eine ganzzahlige Division bei ganzen
Zahlen. Sind also die Zahlen als Dezimalzahlen gegeben, wird die exakte Division durchgeführt.

div rest.cpp

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

cout<<(10000-1)/21<<endl;

cout<<(10000-1)%21<<endl;

}

Auch hier ist die Standardausgabe lediglich abgerundet.
Analog zum mathematischen

”
modular“ gibt es auch im C++ eine Modulo-Rechnung. mit

dem Symbol
”
%“ wird das Folgende ausgedrückt:

”
a%b=c“, d.h.

”
a-c“ ist durch

”
b“ teilbar. D.h.

”
c“ ist der Rest bei der Teilung von

”
a“ durch

”
b“.

eingabe.cpp

#include <iostream>

using namespace std;

main()

{

double w;

cout<<"Geben Sie den Preis der Ware (inklusive Mehrwertsteuer) ein:"<<endl;

cin>>w;

cout<<"Die Mehrwertsteuer ist: "<<w*0.19/1.19<<endl;

}
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Die meisten Programme geben nicht nur Daten aus, sondern fragen auch Eingabewerte ab.
Hier ist ein Beispiel, wo man den Preis der Ware inklusive Mehrwertsteuer abfragt und dann
die Mehrwertsteuer auf die Ware ausrechnet.

”
cin“ ist die Variable die für die Standardeingabe

verantwortlich ist. Durch den Befehl
”
cin>>w“ wird ein numerischer Wert von der Eingabe

eingelesen und in der Variable
”
w“ gespeichert. Der Typ von

”
w“ muss dabei entsprechend

gewählt sein.

3 Übung

funktionen.cpp

#include <iostream>

using namespace std;

/*

Funktion: "‘double Mehrwertsteuer(double p)"’

Eingabe: "‘p"’ - Preis der Ware inklusive Mehrwertsteuer

Ausgabe: die Mehrwertsteuer auf die Ware.

*/

double Mehrwertsteuer(double p)

{

return p*0.19/1.19;

}

main()

{

double w;

cout<<"Geben Sie den Preis der Ware (inklusive Mehrwertsteuer): ";

cin>>w;

cout<<"Die Mehrwertsteuer ist: "<<Mehrwertsteuer(w)<<endl;

}

Im letzten Programm haben wir die Formel für die Mehrwertsteuer einfach ins Hauptpro-
gramm geschrieben. Es ist aber empfehlenswert eine Funktion zu implementieren, die die Mehr-
wertsteuer ausrechnet. So kann man

• die Funktion mehrmals im Programm benutzen statt mehrmals den gleichen (evtl. kom-
plizierten) Ausdruck zu schreiben

• die Funktion in einem anderen Programm verwenden

• die Funktion modifizieren ohne den Teil des Programms zu verändern, indem die Berech-
nung der Mehrwertsteuer genutzt wird.

Jede Funktion hat eine Liste von Eingabeparametern. In dem Fall von
”
Mehrwertsteuer“ ist

das ein Parameter mit dem Namen
”
p“ vom Typ

”
double“. Es können auch mehrere Parameter

übergeben werden, sie müssen lediglich mit ihrem Typ versehen werden. Innerhalb der Liste
werden sie mit einem einfachen

”
,“ getrennt. Im Fall der Funktion

”
main“ ist diese Liste leer.

Für jede Funktion wird der Typ des Ausgabewertes angegeben. Im Fall von Mehrwertsteuer ist
das

”
double“.

”
return“ ist eine Operation die den Ausgabewert liefert und die Funktion beendet,

dies darf immer nur einer sein. In der Funktion
”
main“ ist explizit kein Ausgabetyp angegeben;

in diesem Fall wird angenommen, dass die Ausgabe den Typ
”
int“ hat.

Der Aufruf der Funktion kann entweder wie hier direkt erfolgen (in der Ausgabe) oder durch
eine Zuweisung mit einer Variablen des gleichen Typs wie die Funktion. Bei den zu übergebenden
Parametern muss beachtet werden, dass sie die gleichen Typen haben wie die in der Funktion
definierten. In diesem Fall hat

”
w“ den gleichen Typ wie die Funktion von

”
p“ erwartet. Alle

übergebenen Parameter haben dann den entsprechenden Wert in der aufgerufenen Funktion.
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Die Regeln der Namen für die Funktion leiten sich von denen der Variablen ab, vor allem
sollten auch sie sprechend gewählt werden um auf ihren Inhalt schließen zu können.

Bemerkung: Vor der Funktion Mehrwertsteuer haben wir ein Kommentar eingefügt, wo die
Funktion kurz beschrieben wird. Im Fall unseres kurzen Beispiels ist das vielleicht überflüssig,
allgemein sollte man so etwas natürlich machen, damit man sich später im Code orientieren
kann.

Für einen Kompiler ist es wichtig in welcher Reihenfolge die
”
main“-Funktion und die zusätz-

lich definierten Funktionen aufgelistet werden. Da der Ablauf des Programms von der
”
main“-

Funktion abhängt, sollte also rein von der Reihenfolge zum Zeitpunkt des Aufrufs einer Funktion
sie auch bekannt sein. Dabei besteht ein Unterschied zwischen Deklaration und Definition einer
Funktion. Eine Deklaration ist eine Anweisung die den Namen, Rückgabewert und die Parame-
terliste dem Programm bekannt macht (ohne Anweisungsblock). Da es sich um eine Anweisung
handelt muss sie mit einem

”
;“ beendet werden. Diese Deklaration MUSS vor dem Aufruf der

Funktion bekannt sein. Eine Definition der Funktion beinhaltet den Anweisungsblock und kann
an jeder

”
beliebigen“ Stelle erfolgen.

D.h. der Aufbau des Programms hätte also auch so aussehen können:

#include <iostream>

using namespace std;

/*

Funktion: "‘double Mehrwertsteuer(double p)"’

Eingabe: "‘p"’ - Preis der Ware inklusive Mehrwertsteuer

Ausgabe: die Mehrwertsteuer auf die Ware.

*/

double Mehrwertsteuer(double p);

main()

{

double w;

cout<<"Geben Sie den Preis der Ware (inklusive Mehrwertsteuer): ";

cin>>w;

cout<<"Die Mehrwertsteuer ist: "<<Mehrwertsteuer(w)<<endl;

}

double Mehrwertsteuer(double p)

{

return p*0.19/1.19;

}

Das hat den Vorteil, dass beim Lesen des Programmkopfes schon die möglichen Funktionen
bekannt sind und damit die Möglichkeiten der Verwendung übersichtlicher gestaltet sind.

gültigesSchiff.cpp

/*

Aufgabe: wir implementieren eine Funktion, die f\"ur die Computerversion

des Spiels "‘Schiffe versenken"’ (vgl.

"‘http://de.wikipedia.org/wiki/Schiffe_versenken"’) benutzt werden

kann. Die Spalten sowie Zeilen des Spielfeldes sind mit Zahlen

von 0 bis 9 nummeriert. Ein K\"astchen des Spielfeldes wird durch

das Paar "‘z, s"’ - die Nummer der Zeile und die Nummer der Spalte -

festgelegt. Ein Schiff belegt 2, 3 oder 4 aufeinander folgende

K\"astchen des Spielfeldes, wird horizontal oder vertikal platziert.
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Ein Schiff wird durch die Koordinaten der belegten Endk\"astchen

gegeben: also in der Form "‘z1 s1 z2 s2"’. Implementieren Sie eine

Funktion, die bestimmt, ob die Zahlen "‘z1 s1 z2 s2"’ ein g\"ultiges

Schiff definieren.

Das Interface der Funktion ist:

bool gueltigesSchiff(int z1,int s1,int z2,int s2);

Beispiele:

gueltigesSchiff(0,0,2,0); liefert true

gueltigesSchiff(0,8,10,0); liefert false, weil das Schiff

au{\ss}erhalb vom Spielfeld liegen w\"urde

gueltigesSchiff(2,3,5,3); liefert true

gueltigesSchiff(2,3,5,4); liefert false, weil das Schiff weder

horizontal noch vertikal w\"are

gueltigesSchiff(2,7,6,7); liefert false, weil das Schiff die

L\"ange 5 h\"atte

*/

#include <iostream>

using namespace std;

inline bool imFeld(int z1,int s1,int z2,int s2)

{

return (z1>=0) && (z1<=9) && (s1>=0) && (s2<=9);

}

inline bool vertikal(int z1,int s1,int z2,int s2)

{

return z1-z2==0;

}

inline bool horizontal(int z1,int s1,int z2,int s2)

{

return s1-s2==0;

}

inline int max(int a,int b)

{

return a>b?a:b;

}

inline int laenge(int z1,int s1,int z2,int s2)

{

return max(abs(z1-z2),abs(s1-s2))+1;

}

bool gueltigesSchiff(int z1,int s1,int z2,int s2)

{

return imFeld(z1,s1,z2,s2) && (vertikal(z1,s1,z2,s2) ||

horizontal(z1,s1,z2,s2)) && laenge(z1,s1,z2,s2)>=2 &&

laenge(z1,s1,z2,s2)<=4;

}

int main()

{

cout<<gueltigesSchiff(0,0,2,0)<<endl;

cout<<gueltigesSchiff(0,8,10,0)<<endl;

cout<<gueltigesSchiff(2,3,5,3)<<endl;

cout<<gueltigesSchiff(2,3,5,4)<<endl;
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cout<<gueltigesSchiff(2,7,6,7)<<endl;

return 0;

}

Für eine arithmetische Abfrage, z.B. zum Berechnen eines Maximums zweier Zahlen kann
der

”
?:“ Operator verwendet werden. Das Fragezeichen steht zwischen dem ersten und zweiten

Wert und der Doppelpunkt zwischen den letzten beiden. Er gibt den zweiten Wert
”
a“ zurück,

wenn der erste
”
a>b“ wahr ist und den dritten

”
b“ sonst:

max=(a>b)?a:b;

Als
”
bool“ definierte Funktionen können umfangreiche logische Verknüpfungen als Rückga-

bewert haben, die entsprechend wahr oder falsch kodieren.
Als

”
inline“ definierte Funktionen, sind Funktionen für die der Kompiler entscheiden kann,

ob er einfach ihren Inhalt in ihren Aufruf kopiert oder sie als eine normale Funktion aufruft. So
kann evtl. eine Zeitersparnis erreicht werden. Solche Feinheiten spielen aber bei dieser Art von
Programmen noch keine große Rolle.

ersteschleife.cpp

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

int a,b,i,k=0;

cout<<"Zaehle von: ";

cin >> a;

cout<<"bis: ";

cin >> b;

for(i=a;i<=b;i++)

{

k++;

}

cout<<"Mittels der for-Schleife sind das: "<<k<<" Elemente."<<endl;

k=0;

i=a;

while(i<=b)

{

i++;

k++;

}

cout<<"Mittels der while-Schleife sind das: "<<k<<" Elemente."<<endl;

k=0;

i=a;

do

{

i++;
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k++;

}

while(i<=b);

cout<<"Mittels der do-while-Schleife sind das: "<<k<<" Elemente."<<endl;

return 0;

}

In diesem Programm werden verschieden Typen von Schleifen definiert.

”
for“-Schleife: Das Prinzip der

”
for“-Schleife ist, dass von einem Anfangsparameter bis zu

einem bestimmten Endparameter hochgezählt werden soll.
In jedem Zählschritt können nun Anweisungen ausgeführt werden, die in dem entsprechenden

Anweisungsblock definiert werden.
Hier wird

”
i“ von

”
a“ bis

”
b“ hochgezählt. Der Erhöhungsschritt von

”
i“ passiert am Ende

jedes Durchlaufes des Anweisungsblocks. Natürlich können auch Aktionen im Anweisungsblock
von

”
i“ abhängig sein.

Der Vergleich-Schritt ist für das Abbruchkriterium wichtig. Ist die aufgeführte Ungleichung
irgendwann nicht mehr wahr für

”
i“, wird die Schleife verlassen. Der Vergleich wird immer vor

dem Anweisungsblock ausgeführt. Ist er nie wahr, z.B. bei
”
b<a“ wird auch die Schleife nie

betreten.
Der formale Aufbau ist:

for(var=anfangsparameter;var<=endparameter;var++)

{

}

Genauso kann aber auch heruntergezählt werden.

for(var=anfangsparameter;var>=endparameter;var--)

{

}

”
var++;“,“var--;“ sind verkürzende Schreibweisen für

”
var=var+1;“ bzw.

”
var=var-1;“. Von

diesen gibt es diverse, die übersichtshalber in vielen Büchern und im Internet zu finden sind.

”
while“-Schleife: In der

”
while“-Schleife muss die Zählung selbst vorgenommen werden. Im

Prinzip wird der Anweisungsblock solange ausgeführt wie die Aussage im Schleifenkopf wahr ist.
Ist sie von Anfang an falsch, wird auch die Schleife nicht betreten.

”
do-while“-Schleife: Anders als die

”
while“-Schleife, die eine Anweisung ausführt solange eine

Aussage wahr ist, führt die
”
do“-Schleife etwas aus, bis eine Aussage falsch wird. D.h. das der

Anweisungsblock immer am Anfang betreten wird. Auch hier muss das Hochzählen manuell
gemacht werden.

Alle Schleifen haben gemeinsam, dass sie unter bestimmten Fällen unendlich laufen können.
Dies führt dann zu einem Programm ohne Ende. Das sollte man unter allen Umständen vermei-
den:

for(i=1;i<2;i++)

i--;

oder

while(i<2)

{

}
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oder

do{}while(i<2)

4 Übung

prj euler pr1modified.cpp

#include <iostream>

using namespace std;

long S(long n,long k)

{

return k*(n/k)*(n/k+1)/2;

}

long F(long n)

{

return S(n,3)+S(n,7)-S(n,21);

}

int main()

{

for(long n=10;n<=10000;n*=10)

cout<<n<<" "<<F(n)<<endl;

return 0;

}

In diesem Beispielprogramm wird anders als eben die Laufvariable in der
”
for“-Schleife direkt

definiert. So können solche Variablen leicht und übersichtlich wiederverwendet werden. In sehr
großen Programmen kann es sonst passieren, dass einem die Buchstaben im Alphabet ausgehen.
Allerdings sind diese Variablen trotzdem dem gesamten Programm bekannt, d.h. sie dürfen nicht
doppelt deklariert werden. Eine weitere Veränderung ist in dem Hochzählen der Laufvariablen
eingefügt. Bisher haben wir nur das sukzessive Addieren bzw. Subtrahieren betrachtet. Weiter
können auch die folgenden Schreibweisen vorkommen.

x + + Erhöht x um 1 nach dessen Auswertung
+ + x Erhöht x um 1 vor dessen Auswertung
x−− Vermindert x um 1 nach dessen Auswertung
−− x Vermindert x um 1 vor dessen Auswertung
x+ = y (x = x + y)
x− = y (x = x− y)
x∗ = y (x = x ∗ y)
x/ = y (x = x/y)
x% = y (x = x/%y)

Natürlich kann in dem Anweisungsblock einer
”
for“-Schleife auch eine Ausgabe stehen.

test code.cpp

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

int i,j;

for(i=0;i<5;cout<<endl,i++)

for(j=0;j<5;j++)
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cout<<((i-j)%2==0);

return 0;

}

Da in einer
”
for“-Schleife Anweisungen ausgeführt werden, können natürlich auch wieder

Schleifen aufgerufen werden. Für eine zweifache Schleife heißt das, dass in jedem Durchlauf der
äußeren Schleife ein kompletter Durchlauf der inneren Schleife ausgeführt wird (unabhängig von
der Art der Schleife). Die inneren Schleifen können nun wieder alle möglichen Anweisungen
enthalten, so auch wieder Schleifen (usw.) oder wie hier Ausgaben. Die inneren Schleifen können
auch von den Laufvariablen der äußeren Schleifen abhängig sein.

In einem
”
for“-Schleifenkopf werden die untere Schranke, die obere Schranke und der Zähl-

operator als Anweisungen betrachtet und mit
”
;“ getrennt. Es können aber auch mehrere An-

weisungen pro einzelner Kopf-Anweisungen formuliert werden. Diese werden dann mit einem
einfachen

”
,“ getrennt, abhängig davon an welcher Stelle sie mit ausgeführt werden sollen. In

diesem Beispiel soll am Ende jedes Schleifendurchlaufes in dem
”
i“ hochgezählt wird auch ei-

ne neue Zeile in der Ausgabe begonnen werden. Sollen z.B. zwei Variablen simultan und nicht
verschachtelt hochgezählt werden, kann auch eine

”
for“-Schleife über zwei Variablen definiert

werden.

for(i=0,j=0;i<=10,j<=10;i++,j++)

leereforSchleifen.cpp

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

int a=0,i=-1;

for(;i<=10;i++)

cout<<a<<" ";

for(i=0;;i++)

cout<<"Oh je ";

for(i=0;i<=10;)

cout<<"Oh oh ";

for(;;)

cout<<"? ";

}

In der ersten Schleife wird
”
i“ einfach übergeben und erhält keine extra Zuweisung zu Beginn

der
”
for“-Schleife, diese hängt nun von dem Wert von i vor der Schleife ab.

In der zweiten Schleife erfolgt kein Vergleich am Anfang jedes Schleifendurchlaufes, d.h. es
fehlt das Abbruchkriterium, mit der Folge, dass nicht abgebrochen wird und eine Endlosschleife
produziert wird, da

”
i“ beliebig erhöht werden darf.

Auch in der 3. Schleife wird eine Endlos-Schleife produziert, nur wird
”
i“ hier nie erhöht und

wird damit auch das Abbruchkriterium nie erfüllen.
Auch die 4. Schleife ist denkbar. Sie ist vollkommen unabhängig von einer Laufvariablen und

einem entsprechenden Abbruchkriterium, sie wird also immer ausgeführt werden ohne irgend
einen Wert zu verändern.
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5 Übung

if anweisung.cpp

#include <iostream>

using namespace std;

/*

Funktion: "‘double Mehrwertsteuer(double p)"’

Eingabe: "‘p"’ Preis der Ware inklusive Mehrwertsteuer

"‘b"’ wird gleich "‘true"’ gesetzt, wenn die Ware ein Buch ist

"‘g"’ wird gleich "‘true"’ gesetzt,

wenn die Ware Grundnahrungsmittel ist

Ausgabe: die Mehrwertsteuer auf die Ware.

*/

double Mehrwertsteuer(double p, bool b,bool g)

{

if(b || g)

{

return p*0.07/1.07;

}

return p*0.19/1.19;

}

main()

{

double p;

char b, g;

cout<<"Geben Sie den Preis der Ware (inklusive Mehrwertsteuer): ";

cin>>p;

cout<<"Ist das ein Buch? (j oder n eingeben;

j steht fuer ja und n fuer nein) ";

cin>>b;

cout<<"Ist das ein Grundnahrungsmittel? (j/n eingeben) ";

cin>>g;

cout<<"Die Mehrwertsteuer ist: "<<Mehrwertsteuer(p,b==’j’,g==’j’)<<endl;

}

In der Realität erfolgt die Bestimmung der Mehrwertsteuer etwas anders als in dem vorigen
Programm. Die Mehrwertsteuer auf Bücher und auf Grundnahrungsmittel ist 7%. Wir übergeben
also der Funktion Mehrwertsteuer zwei weitere Parameter, durch die bestimmt wird ob die Ware
ein Buch bzw. Grundnahrungsmittel ist. Der Fall, wo die Ware ein Buch oder Nahrungsmittel
ist wird durch die Anweisung

”
if(..) .. “ abgefangen: diese Anweisung bedeutet folgendes: Alles

was zwischen Klammern
”
{..}“ steht wird nur dann ausgeführt, wenn der logische Ausdruck in

den Klammern
”
(..)“ den Wert

”
true“ (wahr) liefert. Eine Andere, die man sonst gebrauchen

kann ist
”
if(LogischerAusdruck) Block1 else Block2 “. Ist

”
LogischerAusdruck“ wahr, so wird

”
Block1“ ausgeführt, sonst

”
Block2“.

Bemerkung: Wir benutzen Namen
”
b“ und

”
g“ in zwei Bereichen des Programms: einmal in

der Funktion
”
main“, und einmal in der Funktion Mehrwertsteuer. Das sind verschiedene Varia-

blen, die verschiedene
”
Lebensräume“ haben. Ein Teil des Programms zwischen den Klammern

”
{..}“ nennt man Block.

”
b“ aus der

”
main“ befindet sich also in einem anderem Block als der

Eingabeparameter
”
b“ aus der Funktion Mehrwertsteuer. D.h. für

”
b“ aus Mehrwertsteuer wird

ein anderer Platz im Speicher reserviert als für
”
b“ aus

”
main()“.

Bemerkung:
”
==“ ist eine Vergleichsoperation, die

”
true“ ausgibt wenn der rechte und der

linke Operand übereinstimmen (sonst wird der Wert
”
false“ ausgegeben). Andere Vergleichsope-
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rationen kann man im Manual nachschauen oder im Internet nachlesen.
Bemerkung: besteht ein Block nur aus einem Befehl so sind die Klammern überflüssig. In

unserem Fall kann man also
”
{ return p*0.07/1.07; }“ durch

”
return p*0.07/1.07;“ ersetzen,

ohne den Verlauf des Programms zu verändern.

sum of divisible quick dirty.cpp

#include <iostream>

using namespace std;

long f(long n)

{

long s=0,i;

for(i=1;i<n;i++)

if(i%3==0 || i%7==0)

s+=i;

return s;

}

int main()

{

for(int n=10;n<=10000;n*=10)

cout<<n<<" "<<f(n)<<endl;

}

In diesem Programm wird in einer Schleife abhängig von dem aktuellen Schleifendurchlauf
die Laufvariable zu einer Variablen hinzuaddiert. Die

”
if“-Anweisung ist nun der Schleife unter-

geordnet. Da die jeweiligen Anweisungen (
”
for“-Schleife,

”
if“-Anweisung) nur aus einer direkten

Unteranweisung bestehen, können auch hier die Klammern weggelassen werden.
Weiterhin zeigt sich hier ein wesentlicher Unterschied im Aufwand des Programms gegenüber

dem bereits bekannten. In den beiden Versionen bisher musste maximal eine Schleife durchlaufen
werden. Hier wird durch den verschachtelten Aufruf der Funktion eine doppelte

”
for“-Schleife

konstruiert. Bei größeren Schleifen kann sich so etwas erheblich auf die Laufzeit des Programms
auswirken.

anhalteweg.cpp

#include <iostream>

using namespace std;

/*

Funktion: "‘double Anhalteweg(double g,bool gb)"’

Beschreibung: Anhalteweg in Metern eines Kraftfahrzeugs

Parameter:

"‘g"’ - Geschwindigkeit zum Beginn der Bremsung

"‘gb"’ ist wahr, wenn die Gefahrbremsung durchgef\"uhrt wird.

*/

double Anhalteweg(double g,bool gb)

{

g=g/10;

double c=1;

if(gb) c=0.5;

return g*g*c+3*g;

}

double printReport(double g,bool gb)

{
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cout<<g<<"kmh, ";

if(gb)

cout<<"Gefahrbremsung";

else

cout <<"Normalbremsung";

cout<<": "<<Anhalteweg(g,gb)<<"m"<<endl;

}

main()

{

printReport(100,true);

printReport(50,false);

printReport(150,true);

}

Wird in einer
”
if“-Anweisung lediglich eine boolsche Variable getestet, dann kann der Test auf

”
if(boolsche Auss==true)“ zu

”
if(boolsche Auss)“ verkürzt werden, da diese ja als Eigenschaft

bereits einen Wahrheitswert besitzt.

rateZahl.cpp

#include <iostream>

using namespace std;

void rateZahl(long i,long j)

{ // eine gemeine "‘rateZahl"’-Funktion

int k=i-1, m=0;

cout<<"Rate meine (ganze) Zahl von "<<i<<" bis "<<j<<endl;

while(k!=i)

{

m++;

cout<<"Versuch Nummer "<<m<<": ";

cin>>k;

if(k>=i && k<=j)

if(k-i>j-k && k!=i)

{

cout<<"Meine Zahl ist kleiner"<<endl;

j=k-1;

}

else if (k!=j)

{

cout<<"Meine Zahl ist groesser"<<endl;

i=k+1;

}

}

cout<<"Genau, meine Zahl war "<<k<<"."<<endl;

}

main()

{

rateZahl(1,10);

}

Mit der
”
if“- und

”
else“-Anweisung können also eine Aussage und ihr Komplement getestet

werden. Sollen allerdings mehrere Aussagen getestet werden, die jeweils zu unterschiedlichen
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Anweisungen führen und soll dennoch auch deren gesamtes Komplement betrachtet werden,
müssen

”
else if“-Anweisungen verwendet werden.

Sei also die folgende Struktur gegeben:

if(Auss 1)

Anweis 1;

else if(Auss 2)

Anweis 2;

else

Anweis 3;

Hier wird die Gültigkeit der 1. Aussage getestet, als nächstes der 2. Aussage, sind beide
falsch wird die 3. Aussage ausgeführt.

Bemerkung: Reine
”
if“-Anweisungen werden hintereinander getestet. Werden also die zu

testenden Aussagen während dessen verändert, ändert sich evtl. auch der Wahrheitswert der
folgenden Tests. Z.b.

Auss 2=true;

if(Auss 1 == true)

Auss 2 = false;

if(Auss 2 == true)

Der Vorteil ist nun bei
”
else if“- Anweisung, dass wenn eine Aussage wahr war, die Test-Kette

abgebrochen wird.
Es gibt noch weitere Möglichkeiten, die später näher betrachtet werden sollen.

6 Übung

KlammernBalanciert.cpp

/*

Aufgabe: Schreiben Sie ein Programm, welches \"uberpr\"uft, ob in der

eingetippten Formel die runden Klammern () richtig balanciert

sind. Ist das nicht der Fall, stellen Sie fest, was das Problem war:

eine rechte Klammer hat kein Paar oder die Anzahl der linken Klammern

ist gr\"o{\ss}er als die Anzahl der rechten.

*/

#include <iostream>

using namespace std;

bool klammerCheck(char *s)

{

long c=0; // KlammerZahler

for(unsigned i=0;s[i]!=0;i++)

{

if(s[i]==’(’)

c++;

if(s[i]==’)’)

c--;

if(c<0)

{

cout<<"Die rechte Klammer in der Position "

<<i<<" hat kein Paar"<<endl;

return false;
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}

}

if(c>0)

{

cout<<"Die Anzahl der linken Klammern

ist groesser als die Anzahl der rechten"<<endl;

return false;

}

cout<<"Die klammern sind richtig balanciert"<<endl;

return true;

}

int main()

{

klammerCheck("(()()())(()(()())())");

klammerCheck("(()()())(()(()())()");

klammerCheck("(()()())()(()())())");

return 0;

}

”
For“-Schleifen können natürlich auch vorzeitig beendet werden. Z.b. wenn eine durch eine

”
if“-Anweisung getestete Aussage wahr oder falsch wird. Soll die gesamte Funktion abgebrochen

werden, empfiehlt es sich an der entsprechenden Stelle die
”
return“-Anweisung einzufügen. Dabei

darf nicht vergessen werden, den Fall abzusichern, dass die Schleife komplett durchlaufen wird.
Auch in diesem Fall braucht die Funktion einen Rückgabewert. Im Prinzip heißt das, dass die

”
return“-Anweisung durch eine

”
if“-Anweisung für bestimmte Fälle unterschiedlich lautet. Soll

aber nur die Schleife beendet werden, so kann auch an der entsprechenden Stelle die
”
break;“-

Anweisung erfolgen. Die innerste umgebende Schleife wird nach dem Befehl sofort verlassen,
evtl. äußere Schleifen sind nicht betroffen.

potenzen.cpp

#include <iostream>

using namespace std;

unsigned long power(unsigned long a,unsigned long n)

{

unsigned long k=n, b=1, c=a;

while(k !=0) // Invariante a^n = b * c^k

if(k%2==0)

{

k/=2;

c*=c;

}

else

{

k--;

b*=c;

}

return b;

}

void presentPower(unsigned long a,unsigned long n)

{

cout<<a<<" to the power "<<n<<" is "<<power(a,n)<<endl;

}

18



int main()

{

presentPower(10,5);

presentPower(3,15);

presentPower(5,12);

presentPower(7,9);

return 0;

}

Die Invariante ist offensichtlich erfüllt. Nach zwei Iterationen verkleinert sich
”
k“ um

”
(k −

1)/2“ oder
”
k/2 − 1“, d.h. mehr also um Faktor 2. Die Methode heißt

”
Exponentiation by

Squaring“; diese Methode ist bei der Implementierung von RSA-Kryptosysteme sehr nützlich
(da wird Modulare Arithmetik verwendet).

potenzen2.cpp

#include <iostream>

using namespace std;

long power(long x, unsigned long n)

{

long p = 1;

while (n > 0)

{ // Sei "‘x0"’ und "‘n0"’ die Werte von "‘x"’ bzw. "‘n"’ zu Beginn der

Ausf\"uhrung. Die Invariante hier ist: "‘(x0)^(n0) = p * x^n"’

if (n & 1) /* "‘n"’ is odd; bitwise test */

p *= x;

x *= x;

n /= 2; /* integer division, rounds down */

}

return p;

}

int main()

{

cout<<"3 to the power 10 is "<<power(3,10)<<endl;

}

In diesem Programm wird der bitweise Vergleichsoperator eingeführt.

”
&“ - ist das bitweise UND und

”
|“ - ist das bitweise ODER. D.h. das Ergebnis ist diejenige

Zahl die in ihrer Binärdarstellung an den Stellen Einsen hat, an denen bei
”
&“ beide originalen

Zahlen eine eins stehen hatten und bei
”
|“ bei der einen oder der anderen eine eins steht. Auf

diese Weise kann getestet werden, ob eine Zahl ungerade ist, in dem getestet wird ob eine Zahl
resultierend aus

”
n&1“ 1 ist und damit das erste Bit mit der eins gemeinsam hat. Auch hier

muss die Abfrage nicht extra auf ihren Wahrheitsgehalt getestet werden. Implizit wird so bereits
getestet ob der Ausdruck ungleich Null ist.

7 Übung

arrays.cpp

#include <iostream>

using namespace std;

main()

{
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long *a;

a=new long[5];

a[0]=8;

a[1]=2;

a[2]=3*a[1];

a[3]=a[1]+a[2];

a[4]=a[a[1]]+5;

for(int i=0;i<5;i++)

cout<<"Eintrag "<<i<<" ist gleich "<<a[i]<<endl;

}

Nach der Ausführung der Befehle
”
long *a;“,

”
a=new long[5];“ enthält

”
a“ die Adresse von

einem Platz im Speicher, in dem 5 Werte von Typ
”
long“ gespeichert werden können. Diese

Plätze haben die Namen
”
a[0], a[1], a[2], a[3], a[4]“ (immer mit Index 0 beginnend!). Den Typ

”
long*“ nennt man einen Zeiger auf

”
long“, d.h., die Variable zur Speicherung der Adressen auf

die Plätze im Speicher wo die Werte von Typ
”
long“ liegen. Nach der Ausführung der Zeilen

”
long *a;“,

”
a=new long[5];“ nennt man

”
a“ auch oft Array der Länge 5. Im Prinzip entspricht

dies einem 5-dimensionalen Vektor.
Der Befehl

”
long *a;“ erzeugt eine Variable (genannt Zeiger), in der Adressen gespeichert

werden können. Die Operation
”
new“ reserviert Platz im Speicher. Die Länge muss definiert

sein, bevor auf das Array zugegriffen wird. Weiterhin darf auch nicht auf ein Element zugegriffen
werden, welches einen größeren Index hat als definiert ist. Dieser Teil im Speicher kann bereits
mit etwas Anderem belegt sein, und eine Abfrage auf eine erwartete Zahl kann zu einem beliebten
Fehler führen.

Ist ein Array definiert kann es mit einer Schleife durchlaufen werden.
”
for“-Schleifen bieten

sich dabei an, da ihre Laufvariable gleich für die Indizes verwendet werden kann.
Später mehr zu Zeigern.

testing delete.cpp

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

int *a=new int[10];

cout<<a<<endl;

delete [] a;

cout<<a<<endl;

return 0;

}

Dieses Beispiel zeigt, dass das Löschen eines Zeigers nicht den Wert des Zeigers ändert, es
löscht lediglich den Speicher auf den er zeigt.

Die Löschung des Zeigers ist wichtig vor allem für größere Programme, da der Programmierer
für den Speicherhaushalt selbst verantwortlich ist.

Zeiger, die noch keinen Wert zugeordnet bekommen haben zeigen auf den
”
NULL“- Zeiger.

Möchte man nun abfragen, ob die Zuweisung geklappt hat, muss
”
if(Zeiger==NULL)“ getestet

werden.
Soll auch der Zeiger selbst gelöscht werden, so muss er auf

”
NULL“ zurückgesetzt werden.

horner.cpp

#include <iostream>
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using namespace std;

double evalPolynomial(double *a,long d,double x)

{

if(d<0)

return 0;

double val=a[d];

for(long i=d-1;i>=0;i--)

val=a[i]+x*val;

return val;

}

main()

{

double *a;

a=new double[5];

a[0]=1.1;

a[1]=2;

a[2]=-1;

a[3]=5;

a[4]=3.5;

cout<<0<<" "<<evalPolynomial(a,4,0)<<endl;

cout<<1.5<<" "<<evalPolynomial(a,4,1.5)<<endl;

}

Arrays können natürlich nicht nur vom Typ
”
integer“ sein, sondern jeden Variablentyp an-

nehmen.
Da hier nun die Arrayeinträge einfache

”
double“-Zahlen sind kann auch analog zu

”
double“-

Zahlen mit ihnen gerechnet werden.
Praktisch ist es bei Funktionsaufrufen zu einem Array, das als der Zeiger, das es eigentlich

ist, übergeben wird, auch gleich seine Länge zu übergeben.
Bemerkung: Da der Zeiger

”
*a“ die Speicheradresse des Arrays enthält braucht natürlich um

sich das Array zu merken und anderen Funktionen zu übergeben nur der Zeiger übergeben zu
werden.

AnzahlMaximalerElemente.cpp

#include <iostream>

using namespace std;

long *newArray(long n)

{

return (new long[n]);

}

void deleteArray(long *&a)

{

delete [] a;

a=NULL;

}

/*

Aufgabe: Funktion, die Anzahl der maximale Elemente in einem Array

ausrechnet.

*/

long anzahlMaxElement(long *a, long n)

{

long count,i,imax;
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for(count=1,imax=1,i=2;i<n;i++)

if(a[i]>a[imax])

{

count=1;

imax=i;

}

else if(a[i]==a[imax])

count++;

return count;

}

int main()

{

long n=5;

long *a=newArray(n);

a[0]=2; a[1]=1; a[2]=3; a[3]=2; a[4]=3;

cout<<anzahlMaxElement(a,n)<<endl;

deleteArray(a);

return 0;

}

Die Länge eines Arrays muss dem Programm gleich bei seiner Deklaration bekannt sein und
sie muss konstant sein. Wesentlich praktikabler ist es aber auch später im Programm Arrays
definieren zu können, z.B. wenn die Länge erst noch berechnet werden muss.

Dies kann durch eine
”
create“-Funktion eigens zum Definieren eines Arrays geschehen. Dieser

Definition wird die Länge des Arrays übergeben, so dass für diese Funktion die Länge nun eine
Konstante ist. Der Rückgabewert ist nun der Zeiger auf das Array.

Zur Übersichtlichkeit, damit man sichergeht auch definierte Arrays wieder zu löschen, bietet
es sich an auch gleich eine

”
delete“-Funktion für Arrays zu schreiben.

Eine weiteres Novum in diesem Programm ist der Aufruf eben der
”
delete“-Funktion. Der

Zeiger wird hier mit
”
long *&a“ übergeben.

”
&“ ist der Adressoperator und

”
&a“ beschreibt

somit die Adresse von “a“, während
”
*a“ den Inhalt von dem beschreibt, auf das

”
a“ zeigt. Das

bedeutet auch, dass einem Zeiger keine einfache Zahl
”
x“ direkt übergeben werden kann, soll

”
a“ auf sie zeigen, dann kann

”
a=&x“ verwendet werden.

Im Moment mag es so aussehen, als ob Zeiger keine größere Funktion haben, das ist nicht
der Fall und wir werden das später auch noch sehen.

ZweitGroesstes.cpp

#include <iostream>

using namespace std;

long *newArray(long n)

{

return (new long[n]);

}

void deleteArray(long *&a)

{

delete [] a;

a=NULL;

}

/*

Aufgabe: Gegeben ist ein Array "‘a"’ der L\"ange "‘n"’. Im Fall "‘n>=2"’

enth\"alt "‘a"’ zwei Komponenten "‘a[z]"’ und "‘a[g]"’ mit "‘z != g,

a[z] <= a[g]"’ und "‘a[i] <= a[z]"’ f\"ur alle "‘i"’, die sich von
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"‘z"’ und "‘g"’ unterscheiden. Mit anderen Worten ist "‘a[z]"’ die

zweitgr\"o{\ss}te Komponente von "‘a"’.

Implementieren Sie eine Funktion, die "‘a[z]"’ ausrechnet. F\"ur

denn Fall "‘n==1"’ setzen wir "‘a[z]"’ gleich "‘a[0]"’.

*/

long zweitGroesstes(long *a, long n)

{

if(n==1) return a[0];

long i, gr, zw;

gr=(a[0]>a[1])?a[0]:a[1];

zw=(gr==0)?1:0;

for(i=3;i<n;i++) // Invariante: a[zw] ist die Zweitgroesste

Komponente von a[1,..,i-1].

if(a[i]>gr)

{

zw=gr;

gr=i;

}

else if(a[i]>zw)

zw=i;

return a[zw];

}

int main()

{

long n=5;

long *a=newArray(n);

a[0]=2; a[1]=1; a[2]=4; a[3]=2; a[4]=5;

cout<<zweitGroesstes(a,n)<<endl;

deleteArray(a);

return 0;

}

Dies ist schon ein Beispiel, das gut zeigt wofür Arrays, über ihre Funktion als mathemati-
sche Vektoren hinaus, zu gebrauchen sind. Sie können als eine Auflistung von bestimmt vielen
Elementen (und nicht nur Zahlen) gesehen werden.
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