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Arten von Anweisungen
● Ein Maple-Programm besteht aus einer Fol-

ge von Anweisungen (englisch: statement), 
getrennt durch Semikolons oder Doppel-
punkte.

● Bisher kennen wir erst zwei Sorten von An-
weisungen: Formeln und Zuweisungen.

● Die Anweisungen werden in der linearen 
Reihenfolge ausgeführt, in der sie im Pro-
gramm stehen

● Heute lernen wir Anweisungen kennen, die 
den Programmablauf kontrollieren: Schleifen 
und Fallunterscheidungen.
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Struktogramme
● Als graphische Repräsentation 

werden wir Struktogramme malen.
● Zunächst malt man nur Kästen: 

einen für jede Aktion (Anweisung) 
und stapelt die aufeinander, um 
die Reihenfolge der Abarbeitung 
anzudeuten.

x := 5

x^2+5

sin(x)

● Die Strukturen, die wir heute kennen lernen, 
sind auch Anweisungen, bekommen also 
auch Kästen, aber mit mehr Innenleben.

● Sie werden untergeordnete Anweisungen 
enthalten und Elemente, die deren 
Ausführung steuern.
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Wozu Struktogramme?
● Man kann auch während des Entwurfs ruhig 

eine komplizierte Aktion in Worten rein-
schreiben und später präzisieren.

● Ziel ist die strukturierte Zerlegung der kom-
plizierten Aktion in viele einfache, was helfen 
soll, den Überblick zu behalten und ein gutes 
(korrektes, effizientes, leicht zu wartendes...) 
Programm abzuliefern.

● Auch bei unseren kleinen Übungsprogram-
men gibt es schon einen Vorteil: beim Malen 
bleiben einige technische Probleme noch 
verborgen, was uns hilft, über die Logik des 
Programms nachzudenken.
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(Endlos-) Schleifen
● Schleifen dienen dazu, Teile des Programms 

wiederholt auszuführen – hier zunächst der 
einfachste Fall: eine Schleife ohne Ende.

i^2
i := i+1

i := 0 i := 0;
do
  i := i+1;
  i^2
end do

● Im Struktogramm werden die Anweisungen, 
die wiederholt werden sollen, in einen 
umfassenden Kasten verpackt, in Maple in 
eine do ... end do Konstruktion:

● Im Struktogramm werden die Anweisungen, 
die wiederholt werden sollen, in einen 
umfassenden Kasten verpackt
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for-Schleifen
● Der nächste Fall ist, dass ich zu Beginn der 

Schleife weiß, wie oft ich sie ausführen 
möchte.

 i = 100 .. 110

 i^2
 i

for i from 100 to 110 
do
  i;
  i^2
end do

● Dann stellt man der Schleife einen 
Kontrollteil voran, der eine Laufvariable 
benennt und deren Anfangs- und Endwert 
angibt:
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while-Schleifen
● Wenn ich nicht im vornherein weiß, wie oft 

ich die Schleife ausführen will, sondern sonst 
irgendein Kriterium für „Schleife wiederholen“ 
habe, stelle ich das der Schleife voran – im 
Programm markiert durch while

s := 0; i := 1;
while s<200 do
   s := s+ithprime(i);
   i := i+1
end do;

s := 0

s := s +
ithprime(i)

s<200

i := i+1

i := 1

● So kann man sich etwa fragen, wieviele 
Primzahlen mann addieren muss, bis die 
Summe 200 erreicht:
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for und while im Vergleich
● Es ist leicht, aus einer for-Schleife eine while-

Schleife zu bauen (die liest sich aber nicht so 
schön):

● Andersrum ist das nicht immer möglich.
● Maple lässt einem in Wirklichkeit für den 

Kontrollteil viel mehr Freiheiten, aber nur die 
hier vorgestellten Fälle muss man kennen.

i := 1;
while i<=200 do
   tu_was(i);
   i := i+1
end do;

for i from 1 to 200 do
   tu_was(i)
end do;
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Fallunterscheidungen
● Wir kennen schon die Fallunterscheidung im 

Rahmen von Formeln: 
`if`(Bedingung, Ausdruck1, Ausdruck2)

● Wesentlich häufiger braucht man aber 
Fallunterscheidungen, die auf (Folgen von) 
Anweisungen wirken. Im Struktogramm bzw. in 
Maple sieht das so aus:

Schirm
nehmen
U-Bahn
fahren

Laufen

Gutes Wetter?

ja nein

if GutesWetter then
   Laufen();
else
   Schirm_nehmen();
   S_Bahn_fahren()
end if;
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Fallunterscheidung (2)
● Der else-Teil darf auch entfallen:
if i=0 then tu_was() end if;

● Auch eine Verzweigung in mehr als zwei 
Zweige ist möglich:
if   i>3 then "Sehr viel"
elif i>2 then "Viel"
elif i>1 then "Mehr als eins"
else          "Wenig" end if

● Der erste Zweig, dessen Bedingung true 
ergibt, wird ausgeführt (und nur dieser); falls 
alle Bedingungen false ergeben, wird der 
else-Zweig ausgeführt (sofern vorhanden).
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B

Geschachtelte Kontrollstrukturen
● Schleifen und Fallunterscheidungen sind 

Anweisungen, daher können wir sie beliebig 
ineinander schachteln:

A

C
D?

E
F

G

H

A;
while B do
  C;
  if D then
    while E do
      F
    end do;
    G
  else
    H
  end if
end do
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Verpacken

● So eine geschachtelte Struktur wird schnell 
unübersichtlich, daher hätten wir gerne einen 
Weg, den Inhalt eines Kastens zu 
verstecken.

● Für Ausdrücke haben wir schon Funktionen 
als passendes Hilfsmittel kennen gelernt.

● Analog dazu lernen wir nächste Woche, wie 
man eine Folge von Anweisungen in einer 
Prozedur verpacken kann.


