
14 Klausurtraining

Heute gibt’s nichts Neues mehr – wir machen nochmal einen Streifzug durch die
behandelten Themen unter besonderer Berücksichtigung von Aufgaben in der Art,
wie sie in Klausuraufgaben vorzukommen pflegen.
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Collatz-Folge

Vorerst betrachten wir Aufgaben rund um Collatz-Folgen (3n + 1-Folgen). Das
sind Folgen natürlicher Zahlen mit einem belieben Startwert a0 ∈ N und der
Vorschrift (für alle i ∈ N0):

ai+1 =

{
ai/2 falls ai gerade,

3ai + 1 falls ai ungerade.

Hier ein Beispiel mit a0 = 191: 191, 574, 287, 862, 431, 1294, 647, 1942, 971,
2914, 1457, 4372, 2186, 1093, 3280, 1640, 820, 410, 205, 616, 308, 154, 77,
232, 116, 58, 29, 88, 44, 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1, 4,
2, 1, . . .

Man vermutet (weiß aber nicht), dass für jedes a0 ∈ N die Folge irgendwann in
den Zyklus 4, 2, 1 gerät. Unsere Programme werden das – wo nötig – einfach
voraussetzen.
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Beginnen wir mit dem ganz elementaren Handwerkszeug – Variablen,
arithmetische Ausdrücke, Vergleiche, Schleifen, Fallunterscheidungen und
Bildschirmausgabe – und schreiben uns ein Python-Programm, das die Glieder
einer Collatz-Folge druckt, bis wir bei der 1 angekommen sind:

a = 191
print a,
while a != 1:

if a % 2 == 0:
a = a / 2

else:
a = 3 * a + 1

print a,
print
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Funktionen

Im nächsten Schritt können wir das in eine Funktion verpacken – zunächst eine
Funktion, die uns zu ai das ai+1 berechnet (wichtige Begriffe zum Wiederholen:
Formalparameter, Funktionsergebnis):
def naechstes(ai):

if ai % 2 == 0:
return ai / 2

else:
return 3 * ai + 1

Funktionsaufruf (incl. Aktualparameter) haben wir hier:
def folge(a):

print a,
while a != 1:

a = naechstes(a)
print a,

print
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Mehr Funktionen: wir bestimmen die Anzahl der Folgenglieder, die wir zu
gegebenem a0 brauchen, bis wir bei der 1 angekommen sind:

def laenge(a):
n = 1
while a != 1:

a = naechstes(a)
n = n + 1

return n

>>> folge(3)
3 10 5 16 8 4 2 1
>>> laenge(3)
8
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Nun untersuchen wir, welches a0 ∈ {1, 2, ... , aend} die längste Folge (in obigem
Sinne) erzeugt (u.A. haben wir da endlich auch mal eine for-Schleife):

def maxlaenge(a_end):
l_max = 1
a_max = 1
for a in range(2, a_end+1):

l = laenge(a)
if l > l_max:

l_max = l
a_max = a

return a_max

Selber machen: Eine andere interessante Größe ist der maximale Wert, den die
ai annehmen, bevor wir auf die 1 stoßen (im Beispiel mit a0 = 3 wäre das also 16).
Schreiben Sie analog zu laenge und maxlaenge Funktionen maxelement
(Maximum einer Folge) und maxmax (welches a0 ∈ {1, 2, ... , aend} schafft es am
höchsten?).
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Auch rekursive Funktionen kann man mit der Collatz-Folge üben – hier die
Berechnung von ai (zu gegebenen a0 und i) im direkten Vergleich for-Schleife vs.
rekursive Funktion:

def a_i_for(a_0, i):
for j in range(0, i):

a_0 = naechstes(a_0)
return a_0

def a_i_rek(a_0, i):
if i == 0:

return a_0
else:

return a_i_rek(naechstes(a_0), i - 1)
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Selber machen: Ersetzen Sie die for-Schleife in
for i in range(0, i_max + 1):

print a_i_rek(a_0, i),
durch eine rekursive Funktion.

Effizient ist es natürlich in keiner der beiden Varianten, wenn für jedes Folgenglied
alle vorherigen nochmal berechnet werden. Das kann man vermeiden, indem man
den jeweils letzten Wert merkt (im Fall der for-Schleife mit einer Variablen wie in
der Funktion folge auf Folie 257, im Fall der rekursiven Funktion kann die das
zuletzt gedruckte Folgenglied als Funktionsergebnis haben).
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Listen
Von den Container-Datentypen sind für uns die Listen am wichtigsten, also
schauen wir die uns noch mal an.

Zunächst konstruieren wir uns eine Liste mit den ersten n Folgegliedern einer
Collatz-Folge:

def collatzliste(a0, n):
l = []
for i in range(0, n):

l.append(a0)
a0 = naechstes(a0)

return l

>>> collatzliste(3, 11)
[3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1, 4, 2, 1]

Dinge, die man hier sehen kann: Listenliterale mit [] (hier: die leere Liste),
Anfügen an Listen, Listen als Funktionsergebnis.
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Durchlauf durch alle Listenelemente mittels einer Schleife – Hier: Zwei Varianten,
um zu zählen, wie viele 1er in einer Liste enthalten sind:

def zaehle_einser_1(l):
n = 0
for li in l:

if li == 1:
n = n + 1

return n

def zaehle_einser_2(l):
n = 0
for i in range(0, len(l)):

if l[i] == 1:
n = n + 1

return n
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Selber machen: Schreiben Sie eine Funktion mit Parametern x und a, wobei wir
annehmen, dass x eine Zahl und a eine Liste von Zahlen ist.

Die Funktion soll True als Ergebnis haben, wenn x Median von a ist, anderenfalls
False.

Eine Zahl ist Median von einer Liste, wenn höchstens die Hälfte der
Listenelemente kleiner als x sind und höchstens die Hälfte der Listenelemente
größer als x sind.

Im Wesentlichen sind also die kleineren und die größeren Elemente zu zählen,
die Ergebnisse des Zählens müssen dann passend mit der Länge der Liste
verglichen werden.

Probieren Sie Ihre Funktion für Listen mit einer geraden Zahl von Elementen und
für Listen mit einer ungeraden Zahl von Komponenten aus!
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Objektorientiertes

Noch ein kurzes Beispiel zur objektorientierten Programmierung – nochmal
Funktionen (im mathematischen Sinn), hier stetige, stückweise lineare Funktionen
[a, b]→ R, wobei das [a, b] aufgeteilt sei in n gleichgroße Teilintervalle der Länge
h = (b − a)/n.

So eine Funktion f wird dann beschrieben durch a, b, n und n + 1 Funktionswerte
f (a + i ∗ h), i = 0, ... , n.

Ein Beispiel mit a = −6, b = 6, n = 6 und Funktionswerten 1,−1, 5, 4, 5, 6, 1:

1

1

a=-6 b=6
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Die Klasse für solche Funktionen soll Stueckweise heißen, wir wollen sie
instanziieren mittels der Parameter a, b und einer Liste von Funktionswerten
(deren Länge legt dann n und damit h fest).

Die Funktion von der vorigen Folie würden wir z.B. instanziieren mittels
Stueckweise(-6, 6, [1, -1, 5, 4, 5, 6, 1])

Dazu schreiben wir folgenden Konstruktor (er legt wie gewohnt eine Kopie der
Liste an und versucht, alles in float umzuwandeln):

class Stueckweise(object):
def __init__(self, a, b, werte):

self.a = float(a)
self.b = float(b)
self.werte = [float(ui) for ui in werte]
self.n = len(werte) - 1
self.h = (self.b - self.a) / self.n
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Nun eine Methode zum Auswerten der Funktion an einer Stelle x ∈ [a, b]. Das ist
etwas mühsam, weil wir das richtige Teilintervall finden müssen und dann linear
interpolieren (und dabei aufpassen, dass wir nicht durch Rundungsfehler Indizes
außerhalb des zulässigen Bereichs bekommen).
Bei mir sieht das so aus – vielleicht fällt Ihnen eine schönere Variante ein?

def auswerten(self, x):
if x < self.a or x > self.b:

raise ValueError(’Wert %g ausserhalb von [%g,%g]’ \
% (x, self.a, self.b))

i = int((x - self.a) / self.h)
if i >= self.n:

i = self.n - 1
x_links = self.a + i * self.h
alpha = (x - x_links) / self.h
u_links = self.werte[i]
u_rechts = self.werte[i+1]
return u_links * (1. - alpha) + u_rechts * alpha
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Selber machen: Logischerweise sollen neue Methoden hinzugefügt werden. Eine
Möglichkeit wäre z.B., alle relativen Maxima der Funktion zu bestimmen, also alle
x , für die f (x) > f (y ) für alle y 6= x in einer Umgebung von x gilt.

Im Beispiel sollte die Methode also die Liste [-6.0, -2.0, 4.0] zurückliefern.
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