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Teil I: Datentypen (16 Punkte) Löse die Probleme, indem du die korrekten Lösungen ankreuzen bzw.
in die vorgesehenen Freiräume die Lösungen einträgst. Falsche Markierungen bzw. Einträge führen zu
Punktabzug!
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1. Trage auf allen Seiten oben rechts Deinen Namen ein!
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2. Nenne zwei Fälle, in denen in der Programmiersprache C runde Klammern zwingend benötigt wer-
den.
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3. Gib jeweils an, um was für eine Art Datentyp es sich handelt:

(a) double pointers[ 3 ] ist ein

(a) Zeigertyp (b) Fließkommatyp(c) Ganzzahltyp (d) Arraytyp (e) struct-Typ

(b) struct { int ptr } *double income ist ein

(a) Zeigertyp (b) Fließkommatyp(c) Ganzzahltyp (d) Arraytyp (e) struct-Typ

(c) int *array3 ist ein

(a) Zeigertyp (b) Fließkommatyp(c) Ganzzahltyp (d) Arraytyp (e) struct-Typ
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4. Gib an, welchen Datentyp der jeweilige Ausdruck hat:

(a) Definition: char *a; Der Ausdruck *a == ’z’ hat den Typ

(a) int * (b) double (c) double * (d) int (e) char

(b) Definition: double *p; Der Ausdruck (*p)++ > 1.4 hat den Typ

(a) int * (b) double (c) double * (d) int (e) char

(c) Definition: double *d; Der Ausdruck *d += ’a’ hat den Typ

(a) int * (b) double (c) double * (d) int (e) char
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5. Welchen Wert bekommt die Variable int i;

(a) i = (23 - 2)/11;

(b) i = (4.2 - 1)/1.5 + 2.0;

(c) i = 1.9;

(d) i = (’z’ - ’a’)/8;
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6. Wandle die gegebenen Zahlen jeweils in die angegebene Zahlendarstellung um.

(a) Schreibe die Zahl 14 als Oktalzahl:
(b) Schreibe die Zahl 014 als Hexadezimalzahl:
(c) Schreibe die Zahl 0x14 als Dezimalzahl:
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7. Gesucht ist ein geeignetes Syntaxdiagramm, das folgende Ausdrücke als korrekt bzw. falsch klassifi-
ziert. Alle Ausdrücke enthalten nur die folgenden Zeichen: ’c’, ’a’, ’b’, ’+’, ’-’ und ’*’.

Korrekt:
a+

b-a*b+c*a

-a-b-c+a*b*c

Falsch:
+a-b+c

a-b+c**a-a

a+cb+b
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Teil II (Algorithmen) (9 Punkte) In den folgenden Aufgaben musst du unter anderem auch selbst
Quellcode schreiben. Benutze in diesem Fall dazu die mehr als ausreichend großen, freien Bereiche unter
den Aufgaben. Sollte das Papier zu Ende sein, bitte einfach melden, denn wir haben noch welches.
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1. Schreibe eine Funktion, die folgende Eigenschaften hat:

1. Sie bekommt zwei int-Array beliebiger Länge übergeben, wobei beide Arrays per Definition
gleich lang sind.

2. Die Funktion berechnet die gewichtete Summe beider Arrays. Bei einer gewichteten Summe
werden die Elemente beider Arrays immer paarweise multipliziert. Beispiel: Die beiden Arrays
mögen folgenden Inhalt haben:

Beispiel

2 -3 10
2 4 0

Die gewichtete Summe beträgt: 2× 2 + (−3)× 4 + 10× 0 = −8

3. Der zurückgegebene Funktionswert ergibt sich wie folgt:

1: wenn die gewichtete Summe größer als null ist.
0: wenn die gewichtete Summe gleich null ist.
-1: wenn die gewichtete Summe kleiner als null ist.
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2. Schreibe eine Funktion, die folgende Eigenschaften hat:

1. Sie bekommt zwei int-Arrays beliebiger Länge übergeben. Es ist garantiert, dass bei jedem
Aufruf beide Arrays die gleiche Länge haben.

2. Die Arrays sollen rekursiv von hinten nach vorne gedruckt werden. Die auszugebende Zahl ist
jeweils der Quotient aus den jeweils korrespondierenden Zahlen beider Arrays.

Beispiel

Parameter 1: 4 5 -8 10 3

Parameter 2: 2 2 3 -1 2
Ausgabe: 1 -10 -2 2 2
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Teil III: Dynamische Datenstrukturen (18 Punkte) In den folgenden Aufgaben musst du mit dy-
namischen Datenstrukuren hantieren und Funktionen implementieren, die auf diesen Datenstrukturen
arbeiten. Benutze in diesem Fall dazu die mehr als ausreichend großen, freien Bereiche unter den Aufga-
ben. Sollte das Papier zu Ende sein, bitte einfach melden, denn wir haben noch welches.
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1. Das Thema sind einfach verkettete, lineare Listen. Hierfür sind die beiden folgenden Dinge zu im-
plementieren.

1. Definiere eine Datenstruktur für ein derartiges Element, das als Datenteil einen Wert vom Typ
int aufnehmen kann.

2. Schreibe eine Funktion, die die Summe ab dem zweiten Elemente der Liste bildet und diese in
das erste Element einträgt.

Beispiel Die Liste besteht aus drei Elementen. Im zweiten und dritten stehen die Zahlen 100

und -1. In das erste Element wird der Wert 99 eingetragen

Sollte die Liste leer sein, wird kein Ergebnis irgendwo eingetragen.

3. Der Rückgabewert der Funktion ist folgendermaßen definiert:

1: wenn die Liste mindestens zwei Elemente enthält
0: wenn die Liste genau ein Elemente enthält
-1: wenn die Liste leer ist.
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2.

1. Schreibe eine Typdefinition für ein Element eines binären Baums, das genau zwei Werte vom
Typ double enthält. Die Werte sollen wert und summe heißen.

2. In diesen Baum werden der Reihe nach Elemente mit den Zahlen 3.9, -4.9, 9.0, 1.0, 2.1,
8.0, 7.9 und 2.2, eingetragen. Dieser Baum ist anfangs leer. Zeichne den resultierenden Baum
auf, wenn dieser LKR sortiert ist.
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3. Schreibe eine Funktion, die für jeden Knoten die Summe seines Wertes (wert) plus die Summe
der Werte (wert der an ihm hängenden Teilbäume berechnet und im Feld summe einträgt.

Beispiel

+-----------+

| wert: -1 |

| summe: 5 |

+-----------+

/ \

/ \

/ \

+-----------+ +-----------+

| wert: 4 | | wert: 2 |

| summe: 4 | | summe: 2 |

+-----------+ +-----------+


