
Übungspaket 3

Mein erstes Programm: Fläche eines Rechtecks

Übungsziele:

1. Der Software Life Cycle im Überblick
2. Umgang mit Editor und Compiler
3. Editieren und Starten eines eigenen Programms

Skript:

Kapitel: 6 bis 8 und 16

Semester:

Wintersemester 2022/23

Betreuer:

Benjamin, Thomas und Ralf

Synopsis:

Dieses Übungspaket soll euch ein wenig mit dem Computer und den
für die Lehrveranstaltung notwendigen Werkzeugen vertraut machen.
Die Aufgabe besteht darin, das in der Vorlesung (siehe auch Kapitel 7
und 8) entwickelte Programm zur Berechnung des Flächeninhalts eines
Rechtecks einzugeben, zu übersetzen und zur Ausführung zu bringen.
Im Zuge dieser Tätigkeiten sollt ihr euch auch nochmals etwas mit dem
Entwicklungsprozess vertraut machen, der auch Software Life Cycle
genannt wird.



Teil I: Stoffwiederholung

Aufgabe 1: Der Software Life Cycle im Überblick

In der Vorlesung haben wir erklärt, dass das Programmieren nicht ein monolytischer Pro-
zess ist, sondern einer, der sich in einzelne Phasen unterteilen lässt. Jede Phase hat ihren
eigenen Namen, erstellt unterschiedliche Dokumente und verwendet spezifische Werkzeuge.
Erläutere kurz in eigenen Worten, was sich hinter dem Begriff

”
Software Life Cycle“ ver-

birgt und was das Ziel dieses Gesamtprozesses ist (Hinweis: die Beschreibung der einzelnen
Phasen kommt in der nächsten Aufgabe):

Aufgabe 2: Die Phasen des Software Life Cycles

Nenne jeweils die Namen der Phasen, der Dokumente und der Werkzeuge, sowie die we-
sentlichen Ziele der einzelnen Phasen:

1. Phase

Name:

Dokumente:

Werkzeuge:

Ziele:

2. Phase

Name:

Dokumente:

Werkzeuge:

Ziele:

3. Phase
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Name:

Dokumente:

Werkzeuge:

Ziele:

4. Phase

Name:

Dokumente:

Werkzeuge:

Ziele:

5. Phase

Name:

Dokumente:

Werkzeuge:

Ziele:

6. Phase

Name:

Dokumente:

Werkzeuge:

Ziele:
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Teil II: Quiz

Aufgabe 1: Schrittweise Verfeinerung

In Vorlesung und Skript haben wir die Methode der Schrittweisen Verfeinerung kennenge-
lernt. Hierzu haben wir folgende Fragen, die ihr anhand eines Beispiels erklären sollt:

Wie werden Anweisungen formuliert?

Wie werden Variablen definiert?

Wie werden Berechnungen ausgeführt?

Wie werden Werte eingelesen?

Wie werden Ergebnisse ausgegeben?

Aufgabe 2: Programmieren auf dem PC

Um auf einem Rechner (wie dem PC) programmieren zu können, benötigen wir einige
Programme. Ergänze die folgende Tabelle unter der Annahme, dass sich der Quelltext
unseres ersten Programms in der Datei rechteck.c befindet:

Funktion Name Programmaufruf

Editor

Compiler

Beispielprogramm
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Teil III: Fehlersuche

Aufgabe 1: Syntaxfehler

Ein wesentliches Ziel dieses Übungspaket ist es, das Beispielprogramm zur Berechnung der
Fläche eines Rechtecks in den PC einzugeben und erfolgreich zur Ausführung zu bringen. Es
ist ganz natürlich, dass bei diesem Arbeitsprozess verschiedene (Kopier-) Fehler auftreten.
So erging es auch Dr. Profiling, wie ihr gleich sehen werdet.

1 include <stdio.h>

2
3 int MAIN( int argc , char ** argv )

4 {#

5 int a b, F;

6 printf( "Bitte Seite a eingeben: " )

7 input( "%d", & a );

8 output( "Bitte Seite b eingeben: " );

9 scanf( "%d", b );

10 F = A * b;

11 print( "Der Flaecheninhalt betraegt F=%d m*m\n", F );

12 ]

Mit Ausnahme von Zeile 2 enthält jede Programmzeile genau einen Fehler. Finde dies,
erkläre ihre Ursache und korrigiere sie (im Zweifelsfalle hilft Skriptkapitel 7 weiter).
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Teil IV: Anwendungen

In den Kapiteln 7 und 8 haben wir ein einfaches Programm zur Berechnung des Flächen-
inhalts schrittweise entwickelt und in die Programmiersprache C umgesetzt. In diesem
Anwendungsteil geht es nun darum, dieses erste C-Programm in den Rechner einzutippen
und zum

”
laufen“ zu bekommen. Die folgenden Aufgaben beschreiben die einzelnen durch-

zuführenden Arbeitsschritte. Auf den folgenden Seiten zeigen wir beispielhaft ein typisches
Sitzungsprotokoll mit häufig auftretenden Fehlern. Das Durchlesen dieses Protokolls hilft
in vielen Fällen, den eigenen Fehlern auf die Spur zu kommen.

Aufgabe 1: Eingabe des Programms

Die vier wesentlichen Arbeitsschritte sind:

1. Einrichten eines Unterverzeichnisses (mkdir/md), um den Überblick zu behalten.

2. Starten des Editors (mit einem vernünftigen Dateinamen), z.B. gedit rec.c.

3. Programmieren, d.h. in diesem Fall das Abtippen des vorbereiteten Programms.

4. Abspeichern.

Aufgabe 2: Übersetzen und Eliminieren von Fehlern

Zunächst darf euer Programm keine Syntaxfehler enthalten, damit es vom Compiler über-
setzt wird. Der normale Zyklus (auch bei Profis) ist: Abspeichern, Übersetzen, angezeigte
Syntaxfehler im Editor korrigieren, Abspeichern, Übersetzen, angezeigte Syntaxfehler . . .

In der Regel meldet der Compiler am Anfang sehr viele Fehler. Die meisten davon sind
Folgefehler, die aus einem zuvor gemachten Fehler resultieren. Don’t panic! Den ersten
Fehler korrigieren und erneut schauen, was passiert.

Aufgabe 3: Programm testen

Programm starten, Testdatensatz eingeben und das Ergebnis mit den erwarteten Ausgaben
vergleichen. Gegebenenfalls den Editor starten, korrigieren, . . .

Wichtiger Hinweis: Nach durchgeführten Programmänderungen sollte man das Testen
unbedingt wieder von vorne anfangen, denn oft führen Korrekturen zu neuen Fehlern; das
Programm wird häufig erst einmal

”
verschlimmbessert“.

Wenn alles fehlerfrei läuft, einen Kaffee mit den Kumpels trinken und tierisch freuen!
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Beispielhaftes Sitzungsprotokoll

Im folgenden Sitzungsprotokoll gehen wir davon aus, dass der Nutzer hirsch an seinem
Rechner super-PC sitzt und vor jeder Eingabe den Prompt hirsch@super-PC> sieht. Neh-
men wir nun an, dass hirsch das Progamm aus Kapitel 7 abgetippt und unter dem Namen
rect.c abgespeichert hat. Dabei hat er sich aber an einigen Stellen vertippt:

1 #include <stdio.h>

2
3 int main(int argc , char **argv)

4 {

5 int ä = 0; // Seite 1

6 int b = 0; // Seite 2

7 int F = 0; // Fl äche

8
9 // einlesen von Seite 1

10 prntf("Bitte Seite a eingeben: "); scanf("%d", &ä);

11
12 // einlesen von Seite 2

13 printf("Bitte Seite b eingeben: "); scanf("%d", b);

14
15 // Ergebnis berechnen und ausgeben

16 F = ä x b;

17 printf("Der Fl ä cheninhalt betr ägt F= %d m*m\n", F);

18
19 // Rü ckgabewert auf 0 setzen

20 return 0;

21 }

hirsch übersetzt mittels gcc -o rect rect.c und sieht folgende Fehlermeldungen:
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Auf den ersten Blick sind derartig viele Fehler überwältigend und frustrierend. Aber das
ist gar nicht so schlimm, denn viele Fehler sind eigentlich gar keine richtigen sondern nur
einfache Folgefehler. Der Compiler hilft einem jedenfalls enorm, wenn man nur seine Aus-
gaben liest. Zur Wiederholung: Man muss die Ausgaben (Fehlermeldungen) des Compilers
lesen, dann bekommt man gute Hinweise darauf, was falsch ist! Also nicht ignorieren!

Fangen wir nun einfach gemeinsam vorne an. Die erste wirkliche Ausgabe besagt, dass der
Compiler in Zeile 5 auf ein unbekanntes Zeichen gestoßen ist, mit dem er nichts anfangen
kann. Sofern das verwendete Sytem die UTF–8–Kodierung verwendet, ist die Kombination
\303\244 ein ä. Umlaute sind aber keine Zeichen aus dem englischen Zeichensatz und damit
in C nicht erlaubt. Also dürfen wir sie nicht verwenden. Daher tauschen wir innerhalb des
gesamten Programms das ä gegen ein ae aus. Das gleiche machen wir natürlich mit den
anderen Umlauten.

1 #include <stdio.h>

2
3 int main(int argc , char **argv)

4 {

5 int a = 0; // Seite 1

6 int b = 0; // Seite 2

7 int F = 0; // Flaeche

8
9 // einlesen von Seite 1

10 prntf("Bitte Seite a eingeben: "); scanf("%d", & a);

11
12 // einlesen von Seite 2

13 printf("Bitte Seite b eingeben: "); scanf("%d", b);

14
15 // Ergebnis berechnen und ausgeben

16 F = a x b;

17 printf("Der Flaecheninhalt betraegt F= %d m*m\n", F);

18
19 // Rueckgabewert auf 0 setzen

20 return 0;

21 }

Und schon tritt nur noch ein einziger Fehler auf:

Auf den ersten Blick scheint ihm nun das x nicht zu gefallen. Im verwendeten Fall ist
das x der Name einer Variablen. Aber wir wollen ja eigentlich multiplizieren, wofür wir
den Operator * verwenden müssen. Dies haben wir im folgenden Programm entsprechend
berücksichtigt:
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1 #include <stdio.h>

2
3 int main(int argc , char **argv)

4 {

5 int a = 0; // Seite 1

6 int b = 0; // Seite 2

7 int F = 0; // Flaeche

8
9 // einlesen von Seite 1

10 prntf("Bitte Seite a eingeben: "); scanf("%d", & a);

11
12 // einlesen von Seite 2

13 printf("Bitte Seite b eingeben: "); scanf("%d", b);

14
15 // Ergebnis berechnen und ausgeben

16 F = a * b;

17 printf("Der Flaecheninhalt betraegt F= %d m*m\n", F);

18
19 // Rueckgabewert auf 0 setzen

20 return 0;

21 }

Nun tritt plötzlich ein neuer Fehler auf:

Diese Fehlermeldung besagt, dass der Compiler etwas verwenden soll, das prntf heißt, er
es aber nirgens finden kann. Wir erinnern uns: die Ausgabefunktion heißt printf():

1 #include <stdio.h>

2
3 int main(int argc , char **argv)

4 {

5 int a = 0; // Seite 1

6 int b = 0; // Seite 2

7 int F = 0; // Flaeche

8
9 // einlesen von Seite 1

10 printf("Bitte Seite a eingeben: "); scanf("%d", & a);

11
12 // einlesen von Seite 2

13 printf("Bitte Seite b eingeben: "); scanf("%d", b);

14
15 // Ergebnis berechnen und ausgeben
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16 F = a * b;

17 printf("Der Flaecheninhalt betraegt F= %d m*m\n", F);

18
19 // Rueckgabewert auf 0 setzen

20 return 0;

21 }

Der Compiler kann jetzt unser Programm ohne Fehlermeldungen übersetzen, da syntaktisch
alles richtig ist. Dies ist aber erst die halbe Miete, denn wir müssen jetzt alleine überprüfen,
ob das Programm auch das macht, was es machen soll. Schauen wir, was passiert:

Das Programm stürzt leider ab :-(, es muss also irgendwo noch mindestens ein Fehler sein.
Auch hier hilft es enorm, sich die Ausgaben genau anzuschauen und einen Blick in das
Programm zu werfen. Was sehen wir? Zunächst sehen wir die Ausgabe Bitte Seite a

eingeben: und wir gaben eine 2 ein. Damit sind wir schon mal mindestens bis zur Zeile
10 gekommen. Anschließend sehen wir noch die Ausgabe Bitte Seite b eingeben: und
konnten eine 3 eingeben. Also hat mindestens auch das zweite printf() geklappt. Der
Fehler kann nur beim Einlesen der Zahl 3 oder später (bei der Berechnung) passiert sein.

Also schauen wir in das Programm. Dort sehen wir in Zeile 13 nach dem printf() die
Anweisung scanf("%d", b); Ein Vergleich mit Programmzeile 10 verrät uns, dass dort
ein &-Zeichen fehlt; wir hätten vielleicht doch nicht die Warnung

ignorieren sollen, die der Compiler auf manchen Systemen ausgibt. Die Bedeutung und den
Hintergrund dieser Meldung werden wir erst viel später behandeln und verstehen. In Zeile
13 muss also scanf("%d", & b); stehen. Wir merken uns aber: Warnungen des Compilers
keinesfalls ignorieren, sondern die entsprechenden Programmzeilen genau anschauen und
ggf. die Betreuer um Rat fragen! Nach dieser letzten Korrektur sehen wir Folgendes:

Yes, that’s it!

3-9 Wintersemester 2022/23, Einführung in die Praktische Informatik



Richtig schön wird das Programm, wenn man unsinnige Eingaben als solche erkennt, und
den Programmablauf entsprechend sinnvoll gestaltet. Hier wird beispielsweise bei negativen
Seitenlängen das Programm ohne weitere Berechnungen beendet.

1 #include <stdio.h>

2
3 int main(int argc , char **argv)

4 {

5 int a = 0; // Seite 1

6 int b = 0; // Seite 2

7 int F = 0; // Flaeche

8
9 // einlesen von Seite 1

10 printf("Bitte Seite a eingeben: "); scanf("%d", & a);

11
12 if ( a > 0 )

13 {

14 // einlesen von Seite 2

15 printf("Bitte Seite b eingeben: "); scanf("%d", &b);

16
17 if ( b > 0 )

18 {

19 // Ergebnis berechnen und ausgeben

20 F = a * b;

21 printf("Der Flaecheninhalt betraegt %d m*m\n",F);

22 }

23 else printf("Fehler: Seite b muss positiv sein\n" );

24 }

25 else printf("Fehler: Seite a muss positiv sein\n" );

26
27 // Rueckgabewert auf 0 setzen

28 return 0;

29 }
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