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Kompaktkurs Einführung in die Programmierung
Übungsblatt 5: Funktionen

1. Wald drucken (Einfache Funktionen)
Schreiben Sie eine Funktion Fichte mit einem Parameter n vom Typ int, die eine gemeine Fichte
(Picea abies) der Größe n druckt. Diese besteht — leicht abstrahiert — aus einem Dreiecksmuster
mit n Schichten und einem Stamm der Höhe n/2 (abgerundet). Hier sind Beispiele für n = 4 und
n = 5:
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Schreiben Sie dazu noch eine main-Funktion, die durch geeignete Aufrufe der Funktion Fichte
einen ansehnlichen Wald (mit verschieden hohen Bäumen) druckt (vielleicht gefällt Ihnen Ihr Wald
besser, wenn Sie die Bäume um 90◦ gedreht — Wurzeln am linken Bildschirmrand — ausgeben).

2. Collatz-Folge (Rekursion)
Schreiben Sie eine weitere Funktion zur Berechnung der Folgenglieder a1, . . . , an einer Collatz-Folge
(Blatt 3, Aufgabe 2), die diesmal rekursiv arbeiten soll:

• Was tun wir für n = 0?

• Sonst: ein Folgenglied ausdrucken, und mittels eines passenden Funktionsaufrufs den Rest.

Vielleicht ist es am Anfang einfacher, nicht zu rechnen, sondern nur n mal dieselbe Zahl zu drucken
(aber rekursiv!), der Rest ist dann nicht mehr schwer.



3. Größter gemeinsamer Teiler (schon wieder Rekursion)
Schreiben Sie eine Funktion zur Berechnung des größten gemeinsamen Teilers ggT(a,b) zweier
int-Zahlen a und b (ungleich 0) mittels des euklidischen Algorithmus.
Das geht wieder rekursiv:

• Was ist, wenn a ein Teiler von b ist?

• Wenn nicht, verwenden wir

ggT(a, b) = ggT(b mod a, a).

Zum besseren Verständnis für die Arbeitsweise Ihrer Funktion ist es hilfreich, als Seiteneffekt eine
Ausgabe der Aktualparameter (zu Beginn der Funktion) und des Ergebnisses (am Ende) auf den
Bildschirm zu erzeugen.
Besser lesbar wird die Ausgabe, wenn Sie jede Druckzeile entsprechend der Rekursionstiefe einrücken.
Dazu können Sie der Funktion einen weiteren Parameter spendieren, der angibt, wie weit eingerückt
wird. Dieser Parameter kann als Obergrenze für eine for-Schleife dienen und sollte beim rekursiven
Funktionsaufruf um eins erhöht werden.
Die Funktion wird also etwa den folgenden Kopf haben:

int ggT(int a, int b, int einruecktiefe)
/* und hier folgt der Rumpf */

Die Ausgabe, die durch den Aufruf ggT(54,50) erzeugt wird, sollte dann etwa so aussehen:

| ggT(54,50) aufgerufen
| | ggT(50,54) aufgerufen
| | | ggT(4,50) aufgerufen
| | | | ggT(2,4) aufgerufen
| | | | ggT(2,4) fertig; Ergebnis ist 2
| | | ggT(4,50) fertig; Ergebnis ist 2
| | ggT(50,54) fertig; Ergebnis ist 2
| ggT(54,50) fertig; Ergebnis ist 2
Der ggT von 54 und 50 ist 2


