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http://www5.in.tum.de/→ ”Teaching“ → ”Summer 11“

Rechner-Aufgabe: das Beispielprogramm prog0.cpp von der WWW-Seite der Vorlesung herunterladen, über-
setzen, ausführen, etc.
Zusätzlich noch ein paar Bleistift-und-Papier-Aufgaben: Geben Sie für die folgenden Probleme Algorithmen in
Form jeweils eines Struktogramms (Nassi-Shneiderman-Diagramm) an!

1. Berechnung von n! = 1 · 2 · 3 · . . . · n. Gehen Sie davon aus, dass die Variable n einen passenden Wert
enthält. Dann wird aus den ”. . .“ eine Zählschleife und am Schluss soll in einer Variable produkt der Wert
n! stehen.

2. Ausgeben aller vollkommenen Zahlen kleiner oder gleich n: eine Zählschleife, die alle Zahlen von 1 bis
n abläuft, darin eine Fallunterscheidung – wenn eine vollkommene Zahl vorliegt, drucken bzw. ausgeben.
Das Feststellen, ob eine vollkommene Zahl vorliegt ist einfach: sie können eine Funktion vollkommen als
gegeben ansehen und Diese ohne Weiteres in Ihrem Diagramm verwenden. vollkommen entscheidet für
eine übergebene Zahl i ob eine vollkommene Zahl vorliegt oder nicht.

3. Auswertung eines Polynoms nach dem Horner-Schema. Gegeben seien die Koeffizienten ai eines Polynoms
p vom Grad n und eine Auswertestelle x. Berechnet werden soll

p(x) =
n∑

i=0

aix
i.

Dies kann mit einer einfachen Zählschleife berechnet werden; wenn das Potenzieren aber (was normaler-
weise der Fall ist) keine Grundoperation ist, berechnet man p(x) nach dem Horner-Schema:

p(x) = (. . . ((an · x+ an−1) · x+ an−2) · x+ . . .) · x+ a0.

Hierbei ist die Auflösung der ”. . .“ in eine Schleife schwieriger. Rechnen Sie mit den ai genau so wie mit
einer normalen Variablen, d.h. rechnen mit indizierten Variablen soll hier problemlos möglich sein.

4. Modifizieren Sie Ihre Struktogramme aus Aufgaben 1–3 nun so, dass die Zählschleife durch eine allgemeine
Schleife (Solange ..., while ...) ersetzt wird.

5. Verbessern Sie den Algorithmus zur Teilersummenberechnung (aus der Vorlesung), indem Sie nur Zahlen
k ≤
√
n als Teiler untersuchen und ggf. k + n/k addieren.

In einem ersten Versuch können Sie annehmen, dass
√
n berechnet werden kann – in Wirklichkeit geht

das nicht und sie müssen ”k ≤
√
n“ durch ”k · k ≤ n“ ersetzen. Funktioniert Ihr Algorithmus sowohl für

Quadratzahlen als auch für Nicht-Quadratzahlen? Auch für n = 1?


