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Name, Vorname, Matrikelnummer: Unterschrift:

Gruppe B

Aufgabe 1 (12 Punkte)
Gegeben sind folgende Maple-Prozeduren:

bedingung := proc(x,y,r)
return r - abs(x) - abs(y)

end proc;
muster := proc(r)

local i,j;
for i from -r to r do

for j from -r to r do
if bedingung(i,j,r)<0 then printf("-")

else printf("*")
end if

end do;
printf("\n") # Neue Zeile
end do;
return

end proc;

Skizzieren Sie im Koordinatensystem links die Menge derjenigen Punkte (x, y) ∈ R2, für die
bedingung(x,y,3) einen Wert ≥ 0 liefert.
Tragen Sie rechts daneben das Muster ein, das bei einem Aufruf von muster(3) gedruckt wird (ein
Zeichen pro Kästchen; ggf. ist nach rechts genug Platz für weitere Versuche. . . ).
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Schreiben Sie nun eine Prozedur, die dasselbe tut wie die Prozedur muster mit folgender Ausnahme:
jede Druckzeile (d.h., die Ausgabe innerhalb der i-Schleife) soll abgebrochen werden, nachdem das erste
* in dieser Zeile gedruckt wurde, es soll dann sofort die nächste Zeile begonnen werden (eine Zeile besteht
nun also aus ggf. einigen - und einem *; Sie brauchen sich nicht um den Fall zu kümmern, dass auf einer
Zeile evtl. nie ein * erreicht wird, die Zeile wird dann halt unendlich lang. . . )

muster2 := proc(r)
local i,j;
for i from -r to r do

j := -r;
while bedingung(i,j,r)<0 do

printf("-");
j := j + 1

end do;
printf("*\n") # * und neue Zeile
end do;
return

end proc;

Aufgabe 2 (18 Punkte)
Gesucht ist eine Maple-Prozedur packen, die eine Liste als Parameter bekommt und eine Liste gleicher
Länge als Ergebnis liefert, deren Komponenten wiederum Listen sind; die i-te dieser Listen soll dabei aus
i Kopien der Komponente i der Parameterliste bestehen.
Für eine Liste [l1, l2, l3 . . . , ln] wäre das Ergebnis also

[[l1], [l2, l2], [l3, l3, l3], . . . , [ln, . . . , ln︸ ︷︷ ︸
n

]]

Berechnen Sie zunächst packen(packen([a,b])):

[[[a]], [[b, b], [b, b]]]
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Schreiben Sie nun drei Varianten der Prozedur packen:

• mittels des Sequenzenoperators seq,

• mittels einer for-Schleife

• als rekursive Prozedur (bzw. Prozeduren, eine – ebenfalls rekursive – Hilfsprozedur ist hier zweckmäßig).

(Dabei sind die jeweils anderen Konstruktionen natürlich nicht erlaubt).

packen := v -> [seq([seq(v[i],j=1..i)],i=1..nops(v))];

packen := proc(lein)
local laus, l2, i, j;
laus := [];
for i from 1 to nops(lein) do

l2 := [];
for j from 1 to i do

l2 := [op(l2), lein[i]]
end do;
laus := [op(laus), l2]

end do;
return laus

end proc;
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packen2 := proc(x,n)
if n=0 then

return []
else

return [op(packen2(x,n-1)),x]
end if

end proc;
packen := proc(v)

local n;
if v=[] then

return []
else

n := nops(v);
return [op(packen(v[1..n-1])),packen2(v[n],n)]

end if
end proc;

Aufgabe 3 (10 Punkte)
In dieser Aufgabe soll eine Prozedur liste geschrieben werden mit einem Parameter n, von dem Sie
annehmen dürfen, dass es eine nichtnegative ganze Zahl ist. Das Ergebnis soll sein

• die leere Liste [], falls n = 0,

• eine dreielementige Liste, bestehend aus dem Ergebnis von liste(n-1), der Zahl n und noch
einmal dem Ergebnis von liste(n-1), falls n > 0.

Was ist das Ergebnis von liste für n = 1, n = 2 und n = 3?

liste(1): [[], 1, []]
liste(2): [[[], 1, []], 2, [[], 1, []]]
liste(3): [[[[], 1, []], 2, [[], 1, []]], 3,

[[[], 1, []], 2, [[], 1, []]]]
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Schreiben Sie nun die Prozedur liste:

liste := proc(n)
if n=0 then return []

else return [liste(n-1), n, liste(n-1)]
end if

end proc;

Eine Liste heiße in dieser Aufgabe wohlgeformt, wenn sie entweder leer ist oder genau drei Komponen-
ten hat, nämlich (in dieser Reihenfolge) eine wohlgeformte Liste, ein beliebiges Maple-Objekt und eine
weitere wohlgeformte Liste.
Schreiben Sie eine Maple-Prozedur mit einem Parameter l; das Ergebnis soll true sein, wenn l wohlge-
formt ist und false sonst. Prüfen Sie insbesondere, ob l auch wirklich eine Liste ist (type(l,list)).

wohlgeformt := proc(l)
if l=[] then

return true
elif not (type(l,list) and nops(l)=3) then

return false
else

return wohlgeformt(l[1]) and wohlgeformt(l[3])
end if

end proc;


