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Objekte im Speicher
● Ein Objekt ist für uns zunächst einfach ein fester Bereich 

im Speicher unseres Rechners

● Wenn der eine Größe von n Bit hat, kann er 2n ver-
schiedene Zustände annehmen (typischerweise ganze 
Bytes zu 8 Bit, so dass n ein Vielfaches von 8 ist)

● Die Interpretation dieser Bitmuster, d.h., welcher Wert 
wie codiert wird, wird durch den Datentyp festgelegt

● Wichtig: die Information, um welchen Datentyp es sich 
handelt, ist nicht beim Objekt gespeichert! (Das ist ein 
wesentlicher Unterschied zu Maple)

● Bei der Programmausführung muss beim Zugriff auf ein 
Objekt also schon vorher bekannt sein, um was für ei-
nen Datentyp es sich handelt: wir müssen in unserem 
Programm alles mit seinem Typ etikettieren!
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Fundamentale Datentypen
● In C/C++ sind nur relativ wenig Datentypen fest einge-

baut, später werden wir lernen, wie man aus denen 
neue Datentypen zusammensetzen kann

● Diese fundamentalen Datentypen werden in C++ unter-
teilt in

 Ganzzahlige Datentypen
 Fließkomma-Datentypen
 Zeichen
 Wahrheitswerte

● Und das ist auch die Aufteilung der nächsten Folien...
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Ganze Zahlen (1)
● Der Basistyp für ganze Zahlen heißt int

● Er kann positive und negative Zahlen speichern und die 
Null – wie viele, hängt vom System (Maschine, 
Übersetzer) ab, typischerweise ist heute ein int-Objekt 

32 Bit lang und kann die Werte -231 ... 231-1 speichern

● Wie eine Zahl im Speicher genau aussieht ist natürlich 
auch anhängig vom System, für eine typische Anord-
nung drei Beispiele (ein Kasten ist ein Byte):

00000000 00000000 00000000 00000110

11111111 11111111 11111111 11111010

01001001 10010110 00000010 11010010

6

-6

1234567890
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Ganze Zahlen (2): Varianten
● Dem Typnamen int kann zweierlei vorangestellt wer-

den (bzw. dann darf das int selber entfallen):

 Die Spezifikation unsigned für einen Datentyp mit 
nichtnegativen ganzen Zahlen (in unserem Beispiel 
dann 0...232-1), wer will kann den Regelfall der vor-
zeichenbehafteten Zahlen mittels signed verdeutli-
chen

 Die Längenangaben short oder long, für weniger 
Bits (Speicherplatz sparen) bzw. mehr Bits (größerer 
Zahlbereich).
„Weniger“ und „mehr“ sind in Wirklichkeit im Sinne 
von ≤ bzw. ≥ zu verstehen: bei meinem System ist ein 
short int zwar 16 Bit kurz, ein long int mit 32 
Bit kein Bit länger als ein normales int
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Ganze Zahlen (3): Typumwandlungen
● Schon jetzt, wo wir nur ganze Zahlen kennen gelernt 

haben, stellt sich das Problem, dass wir gelegentlich mit 
Zahlen unterschiedlichen Typs, z.B. einem int und 
einem short int, rechnen wollen

● Puristischer Ansatz: als getrennte Welten betrachten, 
explizite Umwandlung fordern. Saubere Lösung, aber 
sehr umständlich (z.B. bräuchten wir schon unterschied-
liche Literale für die verschiedenen Typen)

● C ist liberaler: an vielen Stellen wird eine „passende“ 
Umwandlung implizit vorgenommen

● Die Regeln sind im Detail recht kompliziert, zum Glück 
sind sie so, dass meistens das passiert, was man sich 
denkt, das passiert ☺. Merken, dass es die Umwand-
lungen gibt, Details ggf. nachschlagen!



-7-

Ganze Zahlen (4): Literale
● Literale für ganze Zahlen können aussehen, wie man 

sich das denkt: als Dezimalzahl (z.B. -123 oder 0 oder 
1234)

● Ein Literal, das mit einer führenden Null beginnt (z.B. 
012), wird als Oktalzahl interpretiert (Basis 8, hier also 
1*8+2 = 10). 10 und 012 sind dieselbe Zahl!

● Und mit 0x als Beginn eines Literals notieren wir Hexa-
dezimalzahlen (Basis 16, wobei Ziffern mit Wertigkeit 
10..15 durch die Buchstaben a..f notiert werden): 0xa0 
ist 10*16 + 0 = 160

● Selten markiert man ein Literal explizit als unsigned 
(ein U anhängen wie in 123U) oder als long int (L 
anhängen wie in 123L), meist funktioniert das implizite 
Umwandeln richtig
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Fließkommatypen (1)
● Zahlen der Form 

±Mantisse*2Exponent

● Vorteile: Nachkommastellen möglich, großer Zahlbe-
reich

● Nachteil: Rundungsfehler (mehr darüber in Numerik...)

● Datentyp float: typ. Bereich etwa 10-38..1038 (zzgl. ne-
gativer Zahlen und Null) mit 7-8 Dezimalstellen Genau-
igkeit; 32 Bit

● double: typischerweise Bereich 10-308..10308 mit 15-16 
Dezimalstellen Genauigkeit; 64 Bit
Das ist der Standardtyp für Fließkommarechnungen!

● long double: oft (!) länger als double, z.B. 128 Bit
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Fließkommatypen (2)
● Literale für Fließkommatypen:

 Mit Dezimalpunkt: 1.234
Auch wenn der Wert eine ganze Zahl ist (sonst wäre 
es ein int): 7. oder vielleicht lieber 7.0

 Mit Exponent (Basis 10): 1234E-3 für 1234*10-3

 Mit beidem: 1.234E10

● Selten: Literale explizit markieren als float (F anhän-
gen), oder long double (L)
Ohne weiteres ist ein Fließkommaliteral double
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Zeichen
● Datentyp char zur Speicherung eines Zeichens

● Literale in Hochkommas: 'a'

● Sonderzeichen '\n' und ein paar weitere (z.B. '\'' 
für ein Hochkomma und '\\' für den „Backslash“ \)

● Der Zeichenvorrat ist numeriert (typischerweise 0..255), 
ein Zeichen entspricht also einer (kleinen) ganzen Zahl 
(ihr Code)

● Direktes Angeben des Codes möglich, aber Vorsicht: die 
Zuordnung kann von System zu System unterschiedlich 
sein.

● Natürlich gibt es auch die Ziffern, z.B. '7', die also 
auch einen Code hat – das wird in der Regel eine ganz 
andere Zahl als 7 sein!



-11-

Wahrheitswerte
● Datentyp bool mit zwei Werten: wahr und falsch

● Z.B. Ergebnis von Vergleichen

● Literale: true und false

● Sonst fällt mir im Moment nichts hierzu ein...
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Fundamentale Datentypen C vs. C++
● In C sind die eben dargestellten Datentypen im Detail 

etwas anders

 Es gibt kein bool, stattdessen nimmt man ganzzah-
lige Werte mit der Konvention „0 heißt falsch, alles 
andere heißt wahr“

 C unterscheidet nicht zwischen Zeichen und ganzen 
Zahlen – 'a' ist dort einfach eine int-Konstante, 
char ein Datentyp zum Speichern kleiner ganzer 
Zahlen (typischerweise 0..255)

● Ein Problem ignorieren wir ein für alle Mal: es ist Sy-
stemabhängig, ob char-Werte ein Vorzeichen haben 
(z.B. -128..127) oder nicht. Daher vergessen wir gleich 
wieder, dass es auch signed char und unsigned 
char gibt, wenn der Unterschied mal wichtig sein sollte
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Lvalue
● Objekte im Speicher zu haben ist schön, aber wir müs-

sen auch irgendwie Bezug drauf nehmen können

● Das kann z.B. über einen Variablennamen passieren, 
der durch eine Deklaration mit einem Objekt verknüpft 
wird

● Da wir auch noch andere Möglichkeiten kennen lernen 
werden, definieren wir einen Oberbegriff dazu: ein Lva-
lue ist ein Bezug auf ein Objekt (eine Angabe, wo im 
Speicher das Objekt zu finden ist)

● Der komische Name setzt sich zusammen aus value 
(klar) und einem L, das für „links“ seht: Lvalues sind 
nämlich gerade die Dinge, die vernünftigerweise auf der 
linken Seite einer Zuweisung stehen
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Variablendefinition
● Variablen müssen vor der Verwendung deklariert wer-

den. Zunächst interessieren uns nur Variablendefiniti-
onen folgender Form
Typangabe Variablenliste;

 Typangabe wie eben gelernt, z.B. int oder double 
oder unsigned short int

 Variablenliste: durch Komma getrennte Bezeichner
● Beispiele:
int a;
unsigned short int x1,x2,x3;

● Zulässige Bezeichner: ein Buchstabe und beliebig viele 
Buchstaben oder Ziffern; der Unterstrich _ zählt dabei 
als Buchstabe; Schlüsselwörter (z.B. for) sind verbo-
ten; Groß-/Kleinschreibung wird unterschieden
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Ausdrücke
● Um mit unseren Objekten arbeiten zu können, lernen wir 

nun, sie zu Ausdrücken zusammenzusetzen, mit denen 
was gerechnet werden kann

● Wichtiger Unterschied zu Maple: dort waren Ausdrücke 
selber Objekte, so dass z.B. ein Funktionsaufruf wie 
diff(x*x+2*x+3, x) zum Differenzieren sinnvoll ist

● In C ist ein Ausdruck nur eine Rechenvorschrift ohne 
weiteres Eigenleben. Insbesondere ist er kein Objekt! 
Wenn der Programmablauf es erfordert, wird er ausge-
wertet – wenn wir eine Funktion diff wie oben ge-
schrieben hätten, wäre das Ergebnis von x*x+2*x+3 
(je nach Typ von x) vermutlich eine Zahl und nichts, was 
sich zum Differenzieren eignet
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Ausdrücke
● Im folgenden werden wir Baumaterialien von Ausdrü-

cken kennen lernen (vollständig ist das noch nicht, im 
Laufe des Semesters wird immer wieder mal was dazu-
kommen)

● Zwei Aspekte sollte man dabei trennen:

 die Syntax – die Regeln, wie ein Ausdruck aufgebaut 
ist.
Das ist weitgehend unabhängig von den Datentypen, 
die darin vorkommen

 die Semantik – was wird gerechnet, wenn der Aus-
druck ausgewertet wird?
Das wird stark von den Datentypen abhängen
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Primärausdrücke
● Ganz einfache Ausdrücke:

 Literale
 Variablennamen

● Der Wert solcher Ausdrücke ist klar: der Wert des Lite-
rals bzw. des Objektes, das mit dem Variablennamen 
verknüpft ist (es gibt immer eins: die Verwendung von 
Variablennamen ohne Deklaration ist unzulässig!)

● Geklammerte Ausdrücke:(ausdruck)

● Das wird später interessanter, wenn der Ausdruck, der 
geklammert wird, komplizierter wird – dann kann man 
damit die Auswertung regeln, wie wir das von Klammern 
gewohnt sind.
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Arithmetische Ausdrücke
● Die Operatoren +, -, *, / für die Grundrechenarten dür-

fen zu Ausdrücken der Form
Ausdruck1 Operator Ausdruck2
verbaut werden; für ganzzahlige Operanden gibt es 
noch % (Rest bei der ganzzahligen Division)

● Zur Semantik: 

 +, -, * und % funktionieren innerhalb des Zahlbe-
reichs wie gewohnt (ggf. mit Rundungsfehlern bei 
Fließkommatypen) 

 / mit ganzzahligen Operanden gibt den ganzzahligen 
Anteil des Ergebnisses: 26/9 gibt 2

 Bei / und % darf Ausdruck2 nicht 0 sein
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Arithmetische Ausdrücke: Vorrangregeln
● Da die Teilausdrücke selber wieder zusammengesetzt 

sein können, sind kompliziertere Ausdrücke erlaubt:
a + b * c - d - e

● Dann stellt sich die Frage, in welcher Reihenfolge die 
Auwertung erfolgen soll

● Wie gewohnt, gilt „Punkt vor Strich“, ansonsten wird von 
links nach rechts zusammengefasst

● Das Beispiel von oben ist also zu lesen als
((a+(b*c))-d)-e

● Wenn man was anderes gewollt hätte: Klammern setzen

● Hier ist noch drei Zeilen Platz um zu sagen, dass es 
auch die Vorzeichenoperatoren + und – gibt wie in 
-(x + y)
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Implizite Typumwandlungen (1)
● Bei der Konstruktion von Ausdrücken treten eine Menge 

Umwandlungen zwischen den Datentypen auf – weit 
mehr als man auf den ersten Blick sieht

● Die genauen Regeln dafür braucht man sich nicht zu 
merken, wichtig ist aber zu wissen, dass es sie gibt.

● Eine Gruppe von Umwandlungen kommt an mehreren 
Stellen vor und hat daher einen eigenen Namen: Ganz-
zahl-Erweiterung (oder irgend eine andere Eindeut-
schung von „integral promotion“)



-21-

Ganzzahl-Erweiterung
● Ziel ist es, ganzzahlige Datentypen ohne Änderung des 

Wertes in eine leicht handhabbare Größe zu bringen (am 
liebsten int, die Lieblingszahlen unseres Rechners)

● Dazu gilt: bool, char, short int und unsigned 
short int werden nach int umgewandelt. Im Fall 
bool gibt dabei true den Wert 1 und false den Wert 0

● Ausnahme: wenn in unserem System int nicht alle Wer-
te eines dieser Typen darstellen kann (char oder, eher, 
unsigned short int), wird der nach unsigned int 
umgewandelt, das geht dann immer

● Nach dieser Operation müssen wir uns nur noch um vier 
ganzzahlige Typen kümmern: (unsigned) int und 
(unsigned) long int
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Implizite Typumwandlungen (2)
● Nun müssen wir uns noch um die Fließkommazahlen 

und deren Zusammenspiel mit den ganzen Zahlen 
kümmern.

● Um die Sache nicht zu kompliziert zu machen, ignorie-
ren wir hier die unsigned-Typen

● Außer der Ganzzahl-Erweiterung werden der Reihe 
nach folgende Umwandlungen vorgenommen:
Ist bei einer arithmetischen Operation einer der beiden 
Operanden

 long double, wird auch der andere long double

 double, wird auch der andere double

 float, wird auch der andere float

 long int, wird auch der andere long int
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Implizite Typumwandlungen (3)
● Nun sind (immer noch ohne Berücksichtigung von
unsigned-Typen) nur noch folgende Kombinationen 
möglich:

 long double – long double

 double – double

 float – float

 long int – long int

 int – int

● Die genauen Regeln (die in Wirklichkeit noch etwas 
komplizierter sind) dürfen wir nun wieder vergessen, 
wenn wir uns merken, dass hier ein Problem ist und es 
in der Definition der Sprache C eine präzise Vorschrift 
zum Lösen dieses Problems gibt
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Vergleichsoperatoren
● Die Vergleichsoperatoren >, <, >=, <=  funktionieren wie 

erwartet

● Der Operator für „ist gleich“ ist == 
(Vorsicht: = gibt es auch, es ist aber eine Zuweisung)

● Der Operator für „ungleich“ ist !=

● Vergleichsoperatoren unterliegen der Typumwandlung 
wie die arithmetischen Operationen 

● 3 < 3.141 ist also ein zulässiger Vergleich, die linke 
Seite wird nach double umgewandelt

● Das Ergebnis eines Vergleichs ist vom Typ bool
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Logische Operatoren
● Wenn man Bedingungen kann, will man die bald auch mit 

„und“ und/oder „oder“ verknüpfen

● Der und-Operator sieht so aus: Ausdruck1 && Ausdruck2
Die Operanden sind normalerweise vom Typ bool (sonst 
werden sie zu bool gemacht: 0 ist false, alles andere 
true). So wird der Operator ausgewertet:

 Ausdruck1 wird ausgewertet
 Ergibt das false, sind wir fertig mit Ergebnis false

 Andernfalls (nur dann!) wird Ausdruck2 ausgewertet 
und dessen Ergebnis genommen

● Beispiel: x != 0 && 10/x > 2

● Weiter gibt es || für „oder“ (analog zu &&) und die Negati-
on ! wie in !(x>0) – gleichbedeutend mit x<=0
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Bitweise Operationen
● Selten benötigt, und nur der Vollständigkeit halber auf-

geführt (also nicht merken) sind die Operatoren, die die 
einzelnen Bits eines Werts bearbeiten

● Die Operanden müssen ganzzahlig sein (üblicherweise 
verwendet man hier unsigned-Werte)

● Komplement: ~x hat überall da eine 0, wo x eine 1 hat 
und umgekehrt

● Und: x & y hat genau da eine 1, wo x und y eine 1 ha-
ben, Oder | und Entweder-Oder ^ analog

● x << n ist das Bitmuster, das entsteht, indem das Bit-
muster von x n Stellen nach links schiebt.
Schieben nach rechts analog x >> n
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Zuweisungen (1)
● Zuweisungen haben die Form

               Lvalue = Ausdruck
wie in
int x;
bool y;
x = 5;
y = 7*x > 30; // y hat nun den Wert true
x = x+1;      // x hat nun den Wert 6

● Der Ausdruck wird ausgewertet, sein Wert überschreibt 
den bisherigen Wert des Objektes des Lvalues

● Ggf. wird in den Typ des Objekts auf der linken Seite 
umgewandelt

● Eine Zuweisung ist in C ein Ausdruck, das Ergebnis der 
Auswertung ist der zugewiesene Wert (die Veränderung 
des Objekts ein Seiteneffekt)
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Zuweisungen (2)
● In einer Variablendefinition darf man der Variable auch 

gleich was zuweisen. In der Variablenliste steht dann 
nicht nur der Variablenname sondern etwas der Form
Bezeichner = Ausdruck
und es passiert das, was man erwartet: der Ausdruck 
wird ausgewertet und das Ergebnis zugewiesen
int x = 10, y, z = 2*x;
Der Wert von y ist hier erstmal undefiniert

● Für den passiven Wortschatz: es gibt noch Zuweisungs-
operatoren +=, -=, *=, /=, %=, &=, ^=, |=, <<= und  
>>=
Verwendung am Beispiel von +=
Lvalue += Ausdruck bedeutet praktisch dasselbe ☺ 
wie Lvalue = Lvalue + (Ausdruck)



-29-

Inkrement-/Dekrementoperatoren (1)
● Der Inkrement-Operator ++ kann einem Lvalue angefügt 

werden (wie in x++) und bewirkt zweierlei

 Der Wert des Objektes wird um eins erhöht (ein 
Seiteneffekt der Ausdruckauswertung)

 Der Wert, den es vorher hatte, ist das Ergebnis des 
Ausdrucks

● Beispiel:
int x = 0, y;
y = x++;      // nun ist x==1 und y==0
y = x++;      // nun ist x==2 und y==1

● Meist ist man nur am Seiteneffekt interessiert und 
verwendet das Ergebnis des Ausdrucks nicht weiter 
(dann braucht man sich um den folgenden Punkt keine 
Gedanken zu machen)
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Inkrement-/Dekrementoperatoren (2)
● Wenn man das ++ voranstellt (wie in ++x) passiert fast 

dasselbe, nur dass das Ergebnis des Ausdrucks der er-
höhte Wert ist

● int x = 0, y;
y = ++x;      // nun ist x==1 und y==1
y = ++x;      // nun ist x==2 und y==2

● Standardverwendung in der for-Schleife:
int i;
for (i=1; i<=10; i++) { ... }

● Und wenn wir Eins abziehen wollen statt zu addieren? 
Dann nehmen wir -- (vor- oder nachgestellt), das funk-
tioniert ganz analog
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Der Komma-Operator
● Jetzt fehlen uns nur noch zwei abwegige Operatoren 

(wieder nur für den passiven Wortschatz)

● Der erste ist der Komma-Operator:
Ausdruck1, Ausdruck2

● Die Wirkung ist die folgende: Ausdruck1 wird ausgewer-
tet, das Ergebnis weggeworfen, dann wird Ausdruck2 
ausgewertet und dessen Ergebnis wird verwendet

● Das ist offensichtlich nur dann sinnvoll, wenn Ausdruck1 
einen Seiteneffekt hat (z.B. x=3 oder x++), wann man 
so was braucht, ist im Moment egal

● In einigen Situationen, wo es zu Mehrdeutigkeit kommen 
kann (z.B. Parameterlisten im Funktionsaufruf), sind 
Klammern um den Komma-Ausdruck notwendig
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Bedingungs-Operator
● Der andere abwegige Operator ist die Fallunterschei-

dung
Bedingung ? Ausdruck1 : Ausdruck2

● Die Bedingung wird ausgewertet (und ggf. nach bool 
umgewandelt). Ist das Ergebnis true, wird Ausdruck1 
ausgewertet, sonst Ausdruck2

● In Maple hatten wir die Funktion (!) if, die dort die ent-
sprechende Funktion hatte

● Beispiel:
x == 0 ? 0 : 10/x
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Tabelle der Präzedenzregeln
● Von „hohe Priorität“ zu „niedrige Priorität“;

Assoziativität im  Fall gleicher Priorität

● Beispiel von vorhin: a + b * c - d – e ist zu lesen 
als ((a+(b*c))-d)-e 

Links nach rechts
Rechts nach links

*, /, % Links nach rechts
Links nach rechts

<<, >> Links nach rechts
<, <=, >, >= Links nach rechts
==, != Links nach rechts
& Links nach rechts
^ Links nach rechts
| Links nach rechts
&& Links nach rechts
|| Links nach rechts
? : Links nach rechts
=, +=, -=, ... Rechts nach links
, Links nach rechts

++, -- (Nachgestellt)
++, -- (Vorangestellt), +, - (Vorzeichen), !, ~

+, - (Addition/Subtraktion)
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Ausdrücke und Anweisungen

● Ein Ausdruck mit Semikolon ist eine Anweisung!

● 7*x+4; ist also eine Anweisung, allerdings keine 
sinnvolle - das Ergebnis wird berechnet, aber es passiert 
nichts mit ihm

● Sinnvoller sind alle die Operatoren, die Seiteneffekte 
haben: Zuweisungen, Inkrement-/Dekrementoperatoren, 
aber auch Funktionsaufrufe können Seiteneffekte haben

● Sinnvollere Anweisungen wären also etwa:
x = 7*x + 4;
x++;


