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Einführung in die Programmierung

Midterm-Klausur – Maple

Prozeduren und Operatoren aus Maple-Bibliotheken (LinearAlgebra, etc.) dürfen in keiner der
Aufgaben verwendet werden. Ausgenommen von dieser Regel sind die Funktionen, die auf der
beigelegten Gedächtnisstütze zu Maple explizit aufgeführt sind.

Speziell in den Aufgaben 3 und 4 dürfen daher nur die Datentypen Vector und Matrix sowie
der Zugriff auf Elemente über [...] verwendet werden. Falls nötig, dürfen Hilfsvariablen mit
den Konstruktoren Vector() bzw. Matrix() erzeugt werden.

1 Entfernen von Duplikaten in Listen (ca. 10 Punkte)

Zu schreiben ist eine Prozedur unique, die alle Duplikate in einer Liste entfernt. Genauer:

• unique erhält als Parameter eine Liste (z.B. L)

• und liefert als Rückgabewert eine Liste, die jedes Element von L genau einmal enthält,
selbst wenn das Element mehrfach in L auftritt.

Das Überprüfen, ob bzw. wie oft ein Element in einer Liste vorkommt, ist mit Hilfe von Schleifen
sowie des Vergleichsoperators = auszuprogrammieren. Das Verwenden der dazu bereitgestell-
ten Maple-Funktionen ist insbesondere nicht zulässig.

2 Binäre Suchbäume (ca. 5+7 Punkte)

Ein Binärbaum sei, wie in der Vorlesung, definiert als

• das Symbol LEER, falls der Baum kein Element besitzt;

• ein Tupel (d.h. einer zwei-elementigen Liste) aus einer Zahl (Wurzelelement des Baumes)
und einer Liste der beiden Söhne.

Ein Binärbaum hat stets genau zwei Söhne, die wie oben beschrieben aufgebaut sind. Der erste
Sohn in der Liste heißt linker Sohn, der zweite rechter Sohn des Binärbaums.

Ein Suchbaum sei, ebenfalls wie in der Vorlesung, definiert als ein Binärbaum für den gilt, dass

• alle Elemente des linken Sohnes kleiner als das Wurzelelement sind;

1



• alle Elemente des rechten Sohnes größer als das Wurzelelement sind;

• beide Söhne Suchbäume sind.

Aufgaben:

a) Schreiben Sie eine Prozedur kleinsterKnoten, die einen Suchbaum als Parameter erhält
und die kleinste Zahl des Suchbaums als Ergebnis liefert.

b) Gegeben sei zusätzlich eine Prozedur groessterKnoten, die in gleicher Weise die größte
Zahl in einem Suchbaum liefert.
Schreiben Sie eine Prozedur istSuchbaum, die einen Binärbaum als Parameter erhält und
true/false liefert, falls der Binärbaum ein/kein Suchbaum ist.

3 Matrizen und Skalarprodukt (ca. 8 Punkte)

Zu einer (symmetrischen) n × n-Matrix A =
(
aij
)

definiert man ein Skalarprodukt gemäß
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)
. (1)

Schreiben Sie eine Prozedur skalar, die als Parameter

• eine Matrix (z.B. A),

• zwei Vektoren (z.B. v und w), sowie

• die Dimension n der Matrix und der Vektoren

erhält, und als Ergebnis den Wert des Skalarprodukts gemäß Gleichung (1) liefert.

4 Matrizen und Eigenwerte (ca. 10 Punkte)

Ein Vektor v heißt Eigenvektor einer Matrix A zum Eigenwert λ ∈ R, wenn

Av = λv (2)

Schreiben Sie eine Prozedur istEigenwert, die als Parameter

• eine Matrix A und einen Vektor v

• einen Eigenwertkandidaten lambda, sowie

• die Dimension n der Matrix und des Vektors

erhält und, falls v ein Eigenwert von A zum Eigenwert λ ist, den Wert true als Ergebnis liefert.
Andernfalls soll der Wert false geliefert werden.

Arbeitszeit: 60 min Viel Erfolg!
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