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Eine Programmiersprache lernen
● Eine Programmiersprache zu lernen, entspricht dem Ein-

stellen eines neuen Rechenknechts – der ist bekanntlich 
sehr stur, so dass wir uns auf seine Arbeitsweise einstellen 
müssen 

● Wir klären also mit ihm insbesondere folgendes:

✔Wie organisiert er sein Regal mit den Werten?
  Variablen
✔Was für Dingen kann er darin speichern? (z.B. ganze Zah-

len, Brüche, Wahrheitswerte...)  Datentypen
✔Was für Operationen kann er mit diesen Daten ausführen? 

(z.B. +, - , *, /, ,,,...)  Ausdrücke
✔Wie notiere ich Schleifen, Fallunterscheidungen, etc.?
 Kontrollstrukturen
✔Wie organisiere ich die Dienstanweisung?  Funktionen
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Schnelldurchgang
● Heute Schnelldurchgang durch C
● Ziele: 

 Einfache Programme verstehen, so dass in den 
nächsten Tagen bei der systematischen Behandlung 
schönere Beispiele möglich sind

 Technische Schwierigkeiten (Programm eingeben, 
übersetzen, ausführen) endgültig meistern, so dass wir 
uns ab morgen nur noch um den Inhalt der 
Programme kümmern müssen

● Danach ist das Ziel natürlich das Selbermachen!
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Variablen (1)
● Vorläufig stellen wir uns die Regalfächer mit Namen be-

schriftet vor, ein Regalfach mit Namen nennen wir eine Va-
riable

● Jede Variable hat einen Datentyp, vor der Verwendung 
muss sie deklariert werden und dabei der Datentyp festge-
legt werden

● Grobe Vorstellung davon: für jede vereinbarte Variable 

 sucht der Rechenknecht ein bisher unbenutztes Fach,
 bringt den Namen daran an und
 notiert im „Telefonbuch“ die Zuordnung Name-Fach 

und den zugehörigen Datentyp
● Nächsten Montag werden wir uns näher ansehen, was 

wirklich passiert...
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Variablen (2)
● Vorerst drei Datentypen:

 int für ganze Zahlen (1234),

 double für Fließkommazahlen (1.234), und

 bool für Wahrheitswerte (true oder false)
● Was es damit in genau auf sich hat, lernen wir später

● Eine Variablendefinition besteht aus dem Datentyp, den 
Namen der Variablen (durch Komma getrennt) und einem 
Semikolon:
int a,b,c;   
double x,y;
bool sindFertig;

● Jede Variable muss vor der Verwendung definiert sein!
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Ausdrücke und Zuweisungen
● Arithmetische Ausdrücke sehen ähnlich aus wie gewohnt 

(multiplizieren mit *, Rest bei ganzzahliger Division mit 
%), z.B. so: (2 * (a + 4)) % 3

● Vergleiche <, > wie gewohnt, <= und >= für ≤ und ≥ und 
(Vorsicht!) == für „ist gleich“

● Zuweisung eines Wertes an eine Variable mittels = 
a = 3;
a = (2 * (a + 4)) % 3;

● Der Rechenknecht deponiert also im Fach a den Wert 3
(Bisher hatten wir dafür 3 ⇨a geschrieben)

● Dann holt er ihn wieder, addiert 4, multipliziert mit 2, be-
stimmt den Rest bei der Division 14/3 und deponiert die-
se 2 wieder im Fach a (die 3 geht dabei verloren)
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Anmerkung: Semikolon; Kommentare
● Das Semikolon wie in
a = 3;
ist Bestandteil der Anweisung (genauere Betrachtungen 
hierzu folgen)

● Kommentare im Programm werden von dem Übersetzer 
(bzw. Rechenknecht) ignoriert, verbessern aber für uns 
(hoffentlich) die Lesbarkeit des Programms.

● Kommentare markiert man folgendermaßen:
/* Ein Kommentar in C oder in C++ */
a = 3;   // Alternativform in C++
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Schleifen (1)
● Als nächstes lernen wir, wie wir eine Zählschleife in C 

aufschreiben, etwa diese hier:

● Das geht mittels eines for:
int a, i; // Variablen deklarieren!
a = 1;
for (i=1; i<=10; i = i+1) {
   a = 2*a;
}

2a ⇨a

Für i = 1 ... 10

1 ⇨a
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Schleifen (2)
● Wichtig beim Lernen von C: daran denken, dass C eine 

(ziemlich) einfache Grammatik hat (Regeln, nach denen 
Programme konstruiert werden)

● Die for-Schleife gehorcht (heute – genaueres am Don-
nerstag) folgendem Schema 
for (;;) {}
wobei vier Platzhalter einzufüllen sind:

Was am Anfang der Schleife passieren soll,

eine Bedingung, wie lange die Schleife ausgeführt wer-
den soll,

was am Ende jedes Schleifendurchlaufs passieren soll,

Anweisungen, die wiederholt werden sollen
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Fallunterscheidung (1)
● Fallunterscheidungen gab's mit oder ohne Anweisung(en) 

im „Sonst-Fall“:

● In C sieht das so aus:            Bzw. so:
if (x>=0) {           if (n%k == 0) {
   ergebnis = x;         summe = summe + k;
} else {              }
   ergebnis = -x;
}

x ≥ 0 ?

Ja Nein

x ⇨
ergebnis

-x ⇨
ergebnis

k∣n ?

Ja Nein

summe+k
 ⇨summe
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Fallunterscheidung (2)
● Auch bei der Fallunterscheidung ist die Grammatik 

einfach:
if () {} else {}
bzw.
if () {}
ist die Bedingung

sind die Anweisungen, die bei erfüllter Bedingung ausge-
führt werden sollen, und

sind Anweisungen, die bei nicht erfüllter Bedingung aus-
geführet werden

● Über die Notwendigkeit der {} reden wir Donnerstag 
nochmal
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Zeichenketten (Strings)
● Um auch mal Text auf den Bildschirm bringen zu können, 

lernen wir noch schnell, dass in Gänsefüßchen 
eingeschlossener Text eine  Zeichenkette (englisch: 
String) ist, so was können wir z.B. ausdrucken

● Z.B. das hier: "Hallo"
(eine Zeichenkette aus 5 Zeichen, die "" selber gehören 
nicht dazu)

● Sonderzeichen möglich, vorerst nur \n für 
Zeilenumbruch wichtig:
"Erste Zeile\nZweite Zeile"

● Weiteres über Zeichenketten, wenn wir nächsten 
Mittwoch Felder behandeln 
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Funktionen (1)
● Idee: Dienstanweisungen für den Rechenknecht verpa-

cken, so dass wir sie später verwenden können, ohne 
dran zu denken zu müssen, wie die Berechnung funktio-
niert

● Etwa eine Funktion hoch, die potenziert:
hoch: ℝ✕ℕ0ℝ, hoch(x,n) = xn

● Einmal programmieren (Schleife!), danach Details ver-
gessen

● Benutzung z.B. zur Berechnung der Formel a5+b4:
hoch(a,5) + hoch(b,4)
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Funktionen (2)
● Erster Schritt: die Signatur („hoch: ℝ✕ℕ0ℝ“) nach C 

übersetzen, ggf. mit Bild als Zwischenschritt:

(double und int sind dabei die besten momentan 
verfügbaren Approximationen für ℝ und ℕ0)

● In C liest sich das so:
double hoch(double x, int n) {
  // hier Anweisungen einfügen, die
  // x^n berechnen
}

hoch

double x int n

double
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Funktionen (3)
● Zweiter Schritt: aus den Parametern x und n den Wert xn 

berechnen (und z.B. in einer Variable erg speichern):

double hoch(double x, int n) {
   double erg;
   int i;
   erg = 1.0;
   for (i=1; i<=n; i=i+1) { 
      erg = erg*x;
   }
   // Jetzt noch sagen, dass das
   // Ergebnis in erg steht!
}
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Funktionen (4)
● Schließlich mittels einer return-Anweisung sagen, was 

das Ergebnis der Funktion sein soll:

double hoch(double x, int n) {
   double erg;
   int i;
   erg = 1.0;
   for (i=1; i<=n; i=i+1) {
      erg = erg*x;
   }
   return erg;
}

● Sonderfall: manchmal hat eine Funktion kein Ergebnis 
(sondern druckt z.B. nur was aus). Dann statt des 
Ergebnistyps (hier: double) einfach void schreiben
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Funktionen: Verwendung
● Um nun z.B. (a+b)c-d zu berechnen:
hoch(a+b, c-d);

● Das veranlasst den Rechenknecht zu folgendem:

 die Werte der Parameter (a+b und c-d) berechnen (so, 
wie er immer Ausdrücke auswertet)

 Die Dienstanweisung (Funktion) hoch ausführen, 
wobei x den Wert von a-b, n den Wert von c-d 
bekommt

 Wenn er auf die return-Anweisung stößt, den dann 
aktuellen Wert von erg als Ergebnis verwenden

● Mit dem Ergebnis kann er weiter rechnen, z.B in einer 
Anweisung
x = hoch(a+b, c-d) * hoch(a, 5);
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Ausgabe auf den Bildschirm
● Nun soll unser Programm noch irgendein Lebenszeichen 

von sich geben, z.B. die Ergebnisse der Berechnungen 
auf den Bildschirm bringen

● Das sieht in C++ deutlich anders aus als C (wesentlich 
einfacher ☺)

● Am Programmanfang eine Zeile
#include <iostream>

● Ausgabe mittels std::cout, z.B.
std::cout << "Hallo";
(druckt die 5 Zeichen und beginnt eine neue Zeile) oder
std::cout << 37*41 << '\n';
(berechnet 37*41=1517, druckt das aus und beginnt eine 
neue Zeile)
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Programmrahmen
● Unser C-Programm besteht zunächst einfach aus einer 

Abfolge von Funktionsdefinitionen (+ ggf. #include-Zei-
len)

● Eine Funktion sollte main heißen, keine Parameter und 
Ergebnistyp int haben: die Ausführung des Programms 
ist einfach die Ausführung dieser Funktion

● Ein Beispiel von vorhin als ganzes Programm:
#include <iostream>
int main() {
   std::cout << 37*41 << '\n';
   return 0;  // darf hier entfallen
}

● Diesen Text in eine Datei praktizieren, übersetzen las-
sen und ausführen


