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Einführung in die Programmierung II

Klausur

Hilfsmittel:
Es sind nur ein gebundenes Lehrbuch und evtl. ein Wörterbuch erlaubt. Beide
dürfen keinerlei fachlich relevante handschriftliche Notizen beinhalten, insbeson-
dere keine Lösungen von Übungsaufgaben. Selbst erstellte Skripten sind nicht
erlaubt!
Insgesamt werden 40 Punkte vergeben. Zum Bestehen sind 17 Punkte nötig.

1 Primzahlen (ca. 9 Punkte)

Erstellen Sie eine Funktion void printPrimzahlen(int n), die alle Primzahlen von 3 bis
n auf dem Bildschirm ausgibt. Gehen Sie dazu alle Zahlen von 3 bis n durch und überprüfen
Sie, ob es eine kleinere Zahl gibt (außer der 1 natürlich), die die Zahl ohne Rest teilt. (In C
berechnet a % b den Rest der ganzzahligen Division a durch b). Sie dürfen davon ausgehen,
dass n größer oder gleich 3 ist.

2 Babylonisches Wurzelziehen (ca. 6 Punkte)

Die alten Babylonier haben ein geometrisches Verfahren zur Berechnung von
√

a entwickelt:
Ausgehend von einem Rechteck mit Breite b = a und Höhe h = 1 werden in jedem Berech-
nungsschritt b und h neu berechnet: b ergibt sich als arithmetisches Mittel von b und h,
und h wird so gewählt, dass die Fläche des Rechtecks gleich a bleibt.
Während der Berechnung konvergieren die Rechtecke zu einem Quadrat mit Seitenlänge√

a. In der Praxis begnügt man sich mit einer Näherung: Unterschreitet die Differenz zwi-
schen b und h ein gegebenes ε, so terminiert der Algorithmus und liefert als Ergebnis das
arithmetische Mittel aus b und h.

Formal lässt sich der Algorithmus zur Berechnung von
√

a wie folgt beschreiben:

wurzel(a, b, h, ε) =

{
b+h
2 falls |b− h| ≤ ε

wurzel(a, b′, h′, ε) sonst



Dabei sind b′ und h′ die jeweils neu berechnete Breite bzw. Höhe des folgenden Rechtecks.
Schreiben Sie die Funktion double wurzel(double a, double b, double h, double eps)!

3 Umsortieren (ca. 7+8 Punkte)

Abbildung 1 zeigt einen Umsortieralgorithmus, der beispielsweise bei der Fourier-Transformation
zur Anwendung kommt.

Abbildung 1: Prinzip des Umsortierungsalgorithmus

a) Implementieren Sie folgende Funktionen:

• Die Funktion double* ungerade(double* feld, int n) erzeugt ein neues Feld
der Länge n/2, das alle Elemente mit ungeraden Indizes des übergebenen Feldes
enthalten soll. Sie dürfen davon ausgehen, dass n stets eine gerade Zahl ist. Das
übergebene Feld darf von der Funktion nicht verändert werden!

• Die Funktion double* concat(double* feld1, double* feld2, int n) kom-
biniert die Elemente der beiden übergebenen Felder (jeweils der Länge n) zu ei-
nem neu anzulegenden Feld der Länge 2n. Dabei sollen die Elemente von feld1
in der ersten und jene von feld2 in der zweite Hälfte des Ergebnisses stehen.

b) Das Programmfragment in Abbildung 2 ist logisch korrekt, es haben sich aber eini-
ge Zeiger-Fehler eingeschlichen (d.h. es fehlen * oder & bzw. es sind deren zuviel).
Korrigieren Sie ausschließlich nummerierte Zeilen unter Angabe der Zeilennummer.
Änderungen auf dem Angabenblatt werden nicht berücksichtigt!
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void umsortieren(double* *feld, int n) {
01: if (&n <= 1) return;
02: g = gerade(feld, n); u = ungerade(feld, n);
03: umsortieren(g, n/2); umsortieren(u, n/2);
04: erg = concat(*g, *u, n/2);
05: free(&g); free(&u);
06: free(*feld);
07: feld = erg;

}

int main(void){
double* feld;
int n;

08: scanf("%i", n);
feld = leseFeld(n);

09: umsortieren(&feld, n);
10: printFeld(&feld, n);
11: free(feld);

return 0;
}

Abbildung 2: Fehlersuche

4 Geometrie (10 Punkte)

Erstellen Sie folgende Datentypen und Funktionen zur Behandlung geometrischer Punkte
und Rechtecke:

• Der neue Datentyp punkt soll zwei double-Werte x und y zum Speichern der x- bzw.
der y-Koordinate eines Punktes enthalten.

• Der neue Datentyp rechteck soll einen punkt mittelpunkt, sowie zwei double-Werte
breite und hoehe besitzen. Die Seiten des Rechtecks sind stets parallel zu den Achsen
des Koordinatensystems.

• double flaeche(rechteck r) berechnet die Fläche des Rechtecks r.

• rechteck drehenUm90Grad(rechteck r) berechnet ein neues Rechteck, das aus der
Drehung des übergebenen Rechtecks r um 90 Grad um dessen Mittelpunkt entsteht.

• rechteck kreuzSchnitt(rechteck r) berechnet ein neues Rechteck, das sich aus
dem Schnitt des Rechtecks r mit dem Rechteck r̂=rechteck drehenUm90Grad(rechteck
r) ergibt.

• double kreuzFlaeche(rechteck r) berechnet die Gesamtfläche der Rechtecke r und
r̂. Dabei sollen Überlappungen nicht doppelt gezählt werden!
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