
Einführung in die Programmierung I
Hinweise zur Midterm-Klausur

1 Allgemeine Hinweise
• Die Angabe besteht aus so-und-so-vielen Seiten — prüfen Sie bitte Ihr Exemplar auf Vollständigkeit.

• Kennzeichen Sie bitte jedes Blatt lesbar mit Ihrem Namen und die erste Seite zusätzlich mit Matrikelnum-
mer und Unterschrift; trennen Sie die Heftung nicht auf.

• Bearbeiten Sie die Aufgaben auf den Angabenblättern. Sollte der Platz für einen Aufgabenteil nicht reichen,
benutzen Sie bitte die Rückseite der Angabenblätter und machen Sie einen entsprechenden Vermerk bei der
Aufgabe.

• Maximal können Sie 40 Punkte erreichen, bei jeder Aufgabe sind die für die jeweiligen Teilaufgaben vor-
gesehenen Punkte angegeben. Zum Bestehen müssen 17 Punkte erreicht werden.

• Als Hilfsmittel ist nur diese Gedächtnisstütze, die in der Klausur verteilt wird, zugelassen (mitgebrachte
Ausdrucke sind nicht zugelassen).

• Die Bearbeitungszeit beträgt 60 Minuten.

• Von den Maple-Standardprozeduren dürfen nur die in Abschnitt 2.2.2 aufgeführten verwendet werden,
sofern bei nicht bei der Aufgabe anderes angegeben ist. Unnötig komplizierte oder aufwändige Lösungen
geben Punktabzug.

2 Maple kurzgefasst

2.1 Schleifen und Fallunterscheidungen
2.1.1 for-Schleife

for <variable> from <ausdruck1> to <ausdruck2> do
<Anweisungen>

end do;

Ist <ausdruck> eine Liste, Menge oder Sequenz, so ist folgende Schleife möglich:

for <variable> in <ausdruck> do
<Anweisungen>

end do;

2.1.2 while-Schleife

while <Bedingung> do
<Anweisungen>

end do;



2.1.3 Fallunterscheidung

Grundformen: Kurzform für geschachtelte Fallunterscheidung:

if <Bedingung>
then <Anweisungen>
end if;

if <Bedingung>
then <Anweisungen>
else <Anweisungen>
end if;

if <Bedingung1> then <Anweisungen>
elif <Bedingung2> then <Anweisungen>
elif <Bedingung3> then <Anweisungen>
...
end if;

2.1.4 Einfache Bedingungen

Typische Bedingungen mit Vergleichsoperatoren sind:

expr1 = expr2 expr1 < expr2 expr1 > expr2
expr1 <> expr2 expr1 <= expr2 expr1 >= expr2

Verknüpfung von Bedingungen sind z.B.:

• Und-Verknüpfung: <Bedingung1> and <Bedingung2>

• Oder-Verknüpfung: <Bedingung1> or <Bedingung2>

• Nicht-Verknüpfung: not <Bedingung>

2.2 Prozeduren
2.2.1 Definition von Prozeduren

<name> := proc( <Parameter> )
local <Variablen>;
<Anweisungen>

end proc;

(Sofortige) Rückgabe eines Ergebnisses erfolgt mit dem Befehl return(<ausdruck>).
Alle in der Klausur selbst geschriebenen Prozeduren dürfen selbstverständlich verwendet werden!

2.2.2 Standard-Prozeduren

Von den eingebauten Maple-Prozeduren dürfen nur die folgenden verwendet werden:

• seq: Sequenzen erzeugen

• op: Operanden eines Ausdrucks, z.B. Komponenten einer Liste

• nops: Zahl der Operanden, z.B. Länge einer Liste

• round: rundet auf die nächste ganze Zahl

• exp: Exponentialfunktion, ln: Logarithmus (Basis e), sqrt: Quadratwurzel


