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Einführung in die Programmierung

Semestralklausur

1 Logarithmusfunktion (10 Punkte)

Für die Funktion l(x) := ln(1 + x) existiert für 0 < x < 1 die folgende Reihenentwicklung:

l(x) = ln(1 + x) =
n

∑
k=1

(−1)k−1 xk

k
+R(n), wobei |R(n)| ≤ xn+1

n + 1

a) Schreiben Sie ein Prozedur lsumme, die

– als Parameter eine Zahl x zwischen 0 und 1, sowie eine natürliche Zahl n erhält;

– als Ergebnis die Sequenz der beiden Zahlen
n
∑

k=1
(−1)k−1 xk

k und xn+1

n+1 liefert, also den

Näherungswert und eine Fehlerschranke.

b) Schreiben Sie ein Prozedur lapprox, die

– als Parameter eine Zahl x zwischen 0 und 1, sowie eine positive, reelle Zahl e erhält;

– als Ergebnis den Näherungswert
n
∑

k=1
(−1)k−1 xk

k liefert, wobei n so gewählt wird, dass

der Fehlerterm xn+1

n+1 ≤ e ist; es werden also alle Summanden der Reihe aufsummiert,
die betragsmäßig größer als e sind.

2 Partielle Integration (6 Punkte)

Gegeben sei die Funktion E(x, k) :=
x∫

0
tket dt, für k ∈ N0 und x ∈ R. Durch partielle Integration

ermittelt man, dass

E(x, k) =
{

ex − 1 falls k = 0
xkex − k · E(x, k − 1) falls k > 0

(1)

Schreiben Sie eine Prozedur funkE, die eine reelle Zahl x und eine natürliche Zahl k als Parame-
ter erhält, und den Funktionswert E(x, k) ausschließlich unter Verwendung von Gleichung (1)
berechnet.

Hinweis: Der Wert von ex lässt sich in Maple mit Hilfe des Funktionsaufrufs exp(x) berechnen.
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3 Listen (8 Punkte)

Schreiben Sie eine Prozedur anagramm, die zwei Listen l1 und l2 als Parameter bekommt und
als Ergebnis true liefert, wenn l1 ein Anagramm von l2 ist, d. h. wenn alle Elemente von l1 in
gleicher Anzahl in l2 auftreten und umgekehrt. Die Reihenfolge der Elemente ist dabei egal.
Beispiele:

anagramm( [1,2,3], [0,1,2,3] ) false
anagramm( [0,1,2,2], [2,1,0,2] ) true
anagramm( [1,2,2,3], [1,2,3,3] ) false
anagramm( [1,3,1,3], [1,1,3,3] ) true

4 Bäume (8 Punkte)

Ein (nicht-leerer!) Baum sei definiert als 2-elementige Liste, wobei:

• das erste Listenelement eine Zahl ist (der ”Knoten“);

• das zweite Element eine Liste von Bäumen ist (die ”Söhne“). Ein Baum darf eine beliebige
Zahl von Söhnen haben. Wenn ein Baum keine Söhne hat, d.h. wenn das zweite Element
eine leere Liste ist, dann ist der Baum ein ”Blatt“.

Schreiben Sie eine Prozedur gerade knotenzahl, die einen Baum als Parameter nimmt und ge-
nau dann den Wert true als Ergebnis liefert, wenn die Anzahl der Knoten im übergebenen
Baum gerade ist (andernfalls den Wert false).

5 Matrizen (8 Punkte)

Eine n × n-Matrix A =
(
aij

)
heißt Toeplitz-Matrix, wenn auf jeder Diagonalen alle Elemente

identisch sind, d.h. wenn:

aij = ai−1,j−1 für alle i, j ∈ {2, . . . , n}.

Schreiben Sie eine Prozedur toeplitz, die für eine gegebene Matrix bestimmt, ob sie eine Toep-
litz-Matrix ist. Die Prozedur toeplitz soll demzufolge zwei Parameter haben:

• eine Matrix (z.B. a) und

• eine Zahl (z.B. n), in der stets die Anzahl der Zeilen der quadratischen Matrix a übergeben
wird.

Als Ergebnis soll true geliefert werden, wenn a eine Toeplitz-Matrix ist, ansonsten false.
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