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Rekursive Funktionsaufrufe

Übungsziele:

1. Technische Voraussetzungen für rekursive Funktionsaufrufe
2. Umsetzung mathematisch definierter Rekursionen in entsprechen-

de C-Programme
3. Bearbeitung rekursiver Beispiele

Skript:

Kapitel: 44 und 48 sowie insbesondere Übungspaket 19

Semester:

Wintersemester 2022/23

Betreuer:

Benjamin, Thomas und Ralf

Synopsis:

Funktionen haben wir nun endlich im vorherigen Übungspaket geübt.
Jetzt gibt es aber noch Funktionen, die sich selbst aufrufen. Dies wird
als Rekursion bezeichnet und bereitet vielen Programmieranfängern
größere Schwierigkeiten, obwohl die Rekursion technisch gesehen nichts
besonderes ist. Um hier Abhilfe zu schaffen, werden wir uns in diesem
Übungspaket von verschiedenen Seiten der Rekursion nähern.



Teil I: Stoffwiederholung

Aufgabe 1: Rekursion am Beispiel der Fakultät

In wohl den meisten Lehrbüchern wird die Rekursion am Beispiel der Fakultät eingeführt;
so haben auch wir es in unserem Skript gemacht. Wiederhole die beiden möglichen Defini-
tionen der Fakultät:

Iterativ: n! = 1 × 2 × · · · × n für n ≥ 0

Rekursiv: n! = 1 für n ≤ 1 bzw. n× (n− 1)! für n > 1

Aufgabe 2: Technische Umsetzung der Rekursion

Was ist die wesentliche Voraussetzung für die technische Umsetzung der Rekursion in einer
Programmiersprache?

Der wesentliche Punkt ist, dass bei jedem Funktionsaufruf ein neuer Stack-Frame ange-
legt wird, der alle formalen Parameter (mit aktuellen Werten) sowie alle lokalen Variablen
beherbergt. Ferner steht in jedem Stack-Frame diejenige Stelle, an der das Programm das
letzte Mal unterbrochen wurde. Dadurch kann die Bearbeitung am Ende jedes Funkti-
onsaurufs an derjenigen Stelle fortgesetzt werden, an der der reguläre Fluss unterbrochen
wurde. Mit anderen Worten: Es gibt zwar nur eine Funktion im Sinne von Anweisungen
aber jeder neue Funktionsaufruf arbeitet mit seinen eigenen lokalen Variablen.

Worin liegt die eigentliche Schwierigkeit der meisten Studenten?

Die Hauptschwierigkeit besteht darin, dass im Kopf nicht scharf genug zwischen den
einzelnen Anweisungen und den Parametern bzw. lokalen Variablen unterschieden wird.
In der Tat sind die Anweisungen nur einmal da, aber die Daten so oft, wie sich die
Funktion selbst aufruft. Durch den Stack-Frame

”
weiß“ jeder Funktionsaufruf auch, wo

er sich durch einen rekursiven Aufruf selbst unterbricht; genau dort wird er später seine
Arbeit wieder aufnehmen.

Rekursive Funktionen weisen neben der Tatsache, dass sie sich selbst (direkt oder indirekt)
aufrufen, ein ganz besonderes Charakteristikum auf. Welches ist das?

Die rekursiven Aufrufe müssen irgendwann aufhören, denn sonst entsteht eine
”
Endlos-

schleife“. Daher muss, wie bei einer rekursiven Definition in der Mathematik auch, der
rekursive Aufruf in eine Fallunterscheidung verpackt sein. . . . diese Fallunterscheidung
wird oft vergessen . . .
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Teil II: Quiz

Regeln für die heutige Quizrunde

Diesmal geht es in den Quizfragen um das Verstehen rekursiv definierter Funktionen. Dies
fällt, wie schon mehrmals gesagt, den meisten Programmieranfängern recht schwer. Eine
gute Möglichkeit hier einen Schritt voranzukommen, besteht darin, dass man rekursive
Funktionen mit ein paar Freunden und/oder Kommilitonen (bei einem Bier) spielt. Die
Regeln sind wie folgt:

1. Jeder Mitspieler bekommt ein Blatt Papier, auf dem er seinen eigenen Stack-Frame
verwaltet. Was alles steht doch gleich nochmal im Stack-Frame?

2. Einer der Mitspieler nimmt sich die Aufgabe und füllt seinen Stack-Frame aus, soweit
die Informationen vorliegen.

3. Nach dem Ausfüllen des Stack-Frames beginnt der Spieler mit dem Abarbeiten des
Algorithmus. Sollte er dabei auf einen rekursiven Funktionsaufruf stoßen, unterbricht
er seine Arbeit und lässt diesen von einem Mitspieler bearbeiten.

4. Der neue Mitspieler erledigt alle oberen Punkte, bis er endgültig mit seiner Arbeit fer-
tig ist. Zum Schluss übermittelt er das berechnete Ergebnis an seinen Auftraggeber,
der anschließend die Kontrolle erhält.

Aufgabe 1: Berechnung der Fakultät

Funktion: Die Funktion fakultaet() sei wie folgt definiert:

1 int fakultaet( int n )

2 {

3 if ( n < 2 )

4 return 1;

5 else return n * fakultaet(n - 1);

6 }

Aufgabe: Welche Resultate werden für gegebene n produziert?

n 1 2 3 4 5

n! 1 2*(1) = 2 3*(2*(1)) = 6 4*(3*(2*(1))) = 24 5*(4*(3*(2*(1)))) = 120

Funktionalität: Was macht fakultaet()? Sie berechnet die Fakultät n!.
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Aufgabe 2: Ausgabe I

Funktion: Die Funktion prtb2() sei wie folgt definiert:

1 void prtb2( int i )

2 {

3 if ( i >= 2 )

4 prtb2( i / 2 );

5 printf( "%d", i % 2 );

6 }

Aufgabe: Welche Ausgaben werden für gegebene n produziert?

n 1 2 3 4 5 6

prtb2( n ) 1 10 11 100 101 110

Funktionalität: Was macht prtb2( n )? Ausgabe der Zahl n im Binärformat (Basis 2)

Aufgabe 3: Ausgabe II

Funktion: Die Funktion display() sei wie folgt definiert:

1 void display( int i )

2 {

3 if ( i != 0 )

4 {

5 printf( "%d", i % 2 );

6 display( -(i/2) );

7 }

8 }

Aufgabe: Welche Ausgaben werden für gegebene n produziert?

n 15 63 255

display( n ) 1-11-1 1-11-11-1 1-11-11-11-1

Funktionalität: Was macht display( n )? Ausgabe im gespiegelten Binärformat
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Aufgabe 4: Ausgabe III

Funktion: Die Funktion triline() sei wie folgt definiert:

1 void triline( int i, int nr , int max )

2 {

3 if ( i == 0 && nr < max - 1 )

4 triline( 0, nr + 1, max );

5 if ( i < max - nr - 1 || i > max + nr -1 )

6 printf( " " );

7 else printf( "%d", nr );

8 if ( i == 2*( max - 1) )

9 printf( "\n" );

10 else triline( i + 1, nr, max );

11 }

Aufgaben:

Aufruf triline(0,0,1) triline(0,0,2) triline(0,0,3)

Ausgabe 0 111 22222

0 111

0

Funktionalität: Was macht triline()? Sie druckt Dreiecke, die auf der Spitze stehen
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Teil III: Fehlersuche

Aufgabe 1: Fehler bei der Summenberechnung

Eine alte mathematische Aufgabe ist die Berechnung der Summe s =
∑n

i=1, für die der
kleine Gauß eine schöne Formel gefunden hat. Starmathematiker Dr. G. Auss schlägt
folgende Lösung vor:

1 int summe( int n )

2 {

3 return n + summe(n - 1);

4 }

Doch was ist hier falsch? Beschreibe den Fehler und korrigiere das Programm entsprechend.

Die Idee ist ja eigentlich richtig. Nur fehlt eine geeignete Fallunterscheidung, damit die
Rekursion (der rekursive Abstieg) abbricht. Daher lautet eine geeignete Lösung wie folgt:

1 int summe( int n )

2 {

3 if ( n <= 0 )

4 return 0;

5 else return n + summe(n - 1);

6 }

Dies ist neben den
”
normalen“ Programmierfehlern der einzige substantielle, der im Zu-

sammenhang mit der Rekursion gemacht werden kann.

Ein zweiter, zumindest beliebter Fehler ist, dass man die eigenen Aktionen und den re-
kursiven Abstieg nicht in der richtigen Reihenfolge vornimmt.

Aber da das schon alles ist, machen wir lieber mit den Anwendungen weiter.
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Teil IV: Anwendungen

In jeder der folgenden Aufgaben ist eine Funktion zu implementieren, die eine gestellte
Aufgabe rekursiv lösen soll. Ihr solltet eure erarbeiteten Lösungen natürlich eintippen und
mittels eines einfachen Hauptprogramms auch testen.

Aufgabe 1: Fibonacci-Zahlen

Schreibe eine Funktion, die die Fibonacci-Zahlen von 0 bis 10 berechnet. Die Fibonacci-
Zahlen Fi sind wie folgt definiert: F0 = 0, F1 = 1 und Fn = Fn−1 + Fn−2

1 int fibonacci( int n )

2 {

3 if ( n < 2 )

4 return (n < 1)? 0: 1;

5 else return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);

6 }

Aufgabe 2: Ausgabe eines int-Arrays

Gegeben sei ein int-Array der Größe size. Schreibe eine Funktion print array(), die die
einzelnen Elemente rekursiv ausgibt. Beispiel: Sollte ein Array der Größe 4 die Elemente
0, 1, 815 und 4711 enthalten, sollte die Ausgaben 0, 1, 815 und 4711 lauten.

1 int print_array( int *array , int n )

2 {

3 if ( n > 1 )

4 {

5 printf( "%d ", array[ 0 ] );

6 print_array( array + 1, n - 1 );

7 }

8 else printf( "%d\n", array[ 0 ] );

9 }

Aufgabe 3: Gespiegelte Ausgabe eines int-Arrays

Schreibe eine zweite Funktion print array reverse(), die die Array-Elemente von hinten
nach vorne ausgibt. Bei obigem Beispiel soll die Ausgabe 4711, 815, 1 und 0 lauten.
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1 int print_array_reverse( int *array , int n )

2 {

3 if ( n > 1 )

4 print_array_reverse( array + 1, n - 1 );

5 printf( "%d ", array[ 0 ] );

6 }

Aufgabe 4: Ab und auf

Schreibe eine Funktion, die die Zahlen hinab bis 0 und wieder zurück ausgibt. Beispiel:
Das Argument 3 soll dazu führen, dass die Zahlen 3 2 1 0 1 2 3 ausgegeben werden.

1 int ab_und_auf( int n )

2 {

3 printf( "%d ", n );

4 if ( n > 0 )

5 {

6 ab_und_auf( n - 1 );

7 printf( "%d ", n );

8 }

9 }

1 int ab_und_auf( int n )

2 {

3 printf( "%d ", n );

4 if ( n <= 0 )

5 return;

6 ab_und_auf( n - 1 );

7 printf( "%d ", n );

8 }

Aufgabe 5: Auf und ab

Schreibe eine Funktion, die die Zahlen hinauf bis zu einem gegebenen Zahlenwert und
wieder zurück ausgibt. Eine beispielhafte Ausgabe lautet: 0 1 2 3 2 1 0

1 int auf_ab( int n, int max )

2 {

3 printf( "%d ", n );

4 if ( n < max )

5 {

6 auf_ab(n+1, max);

7 printf("%d ", n);

8 }

9 }

1 int auf_ab( int n, int max )

2 {

3 printf( "%d ", n );

4 if ( n >= max )

5 return;

6 auf_ab( n + 1, max );

7 printf( "%d ", n );

8 }

Der wesentliche Trick ist hier, dass man der Funktion zwei Argumente mitgibt, damit sie

”
merkt“, dass das Ende des rekursiven Abstiegs erreicht ist.

Tutorial: Binäres Suchen in Tabellen

In den vorherigen Übungspaketen haben wir das Thema
”
Suchen in Tabellen“ immer mal

wieder aufgegriffen. Ein Standardthema in diesem Bereich ist die binäre Suche in sortierten
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Tabellen. Obwohl das Prinzip der binären Suche recht einfach ist, liegen die Tücken, wie
so oft, im Detail. Um alles richtig zum Laufen zu bekommen, benötigt man selbst als
forgeschrittener Programmierer Einiges an Zeit. Da wir aber noch andere, ebenso wichtige
Themen in diesem Semester behandeln wollen, haben wir uns entschlossen, hier ein kleines
Tutorial zu diesem Thema zu präsentieren, was jeder zumindest einmal durchgehen sollte.

1. Motivation und Einführung

Ein charakteristisches Merkmal der bisherigen Suche war, dass sie in unsortierten
Tabellen vorgenommen wurde. Sofern das gesuchte Element vorhanden ist, benötigt
man im ungünstisten Fall n, im Durchschnitt n/2 Vergleiche. Wenn die Tabelle aber
bereits sortiert ist, kann man die Suche auf log n Vergleiche reduzieren, was bei sehr
großen Tabellen eine deutliche Geschwindigkeitssteigerung zur Folge haben kann.

”
Aber wieso soll die Zahl der Vergleiche nicht mehr linear mit n sondern nur noch

logarithmisch mit log n wachsen? Wir haben doch immer noch n Elemente?“ Richtig
:-) ! Aber, der wesentliche Punkt obiger Bemerkung ist, dass die Tabelle sortiert ist.
In diesem Falle können wir in der Mitte der Tabelle nachschauen und wissen sofort,
ob wir in der linken oder rechten Hälfte weiter suchen müssen.

Aha, wir können uns sofort für eine Hälfte entscheiden. Aber dann sind wir doch nur
doppelt so schnell?“ Nee ;-) im ersten Schritt halbieren wir die Tabellengröße. Wenn
die gesamte Tabelle sortiert ist, dann sind es auch beide Hälften und wir können im
nächsten Schritt die Größe einer der beiden Hälften wieder halbieren. . .was dann ein
Viertel macht, danach ein achtel, ein sechzehntel usw. Da auch die weiteren Schritte
prinzipiell gleich sind, klingt das nach Rekursion. In welchem Übungspaket waren wir
doch gerade . . . ? Genau. Im Umkehrschluss bedeutet dies: sollte die Tabelle doppelt
so groß sein, benötigen wir nur einen einzigen Schritt mehr. Und das soll auch in C
klappen? Schauen wir mal.

Aber bevor wir weiter machen, sollten wir uns nochmals folgendes in Erinnerung
rufen: Falls unsere Funktion binarySearch() das gesuchte Element gefunden hat,
soll sie den entsprechenden Tabellenindex zurückgeben, andernfalls eine -1.

2. Ein paar Beispiele

Um die Sache halbwegs einfach zu gestalten, schauen wir uns hier ein paar Beispie-
le an. Dabei geht es erst einmal nur um das Verstehen des Algorithmus; etwaige
Verbesserungen besprechen wir später. Ferner verzichten wir erst einmal auf alle
programmiertechnischen Details. Nehmen wir an, wir haben eine Tabelle mit den

folgenden acht Elementen: 5 9 12 18 24 27 41 53
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Suche nach 12:

5 9 12 18 24 27 41 53

5 9 12 18

12 18

12

Suche nach 27:

5 9 12 18 24 27 41 53

24 27 41 53

24 27

27

Beide Beispiele zeigen folgende Dinge: Nach dreimaligem Halbieren haben wir nur
noch ein einziges Element übrig. Dieses Element können wir sehr einfach hinsichtlich
der gesuchten Zahl überprüfen. Und schon sind wir fertig. Interessant ist auch noch
festzuhalten, dass wir beim Halbieren am Ende immer nur ein Element übrig haben,
egal wie viele Elemente wir anfangs haben.

3. Implementierung: ein erster Versuch

Aus dem vorangegangenen Beispiel wissen wir nun folgende Dinge:

1. Sofern wir nur noch ein Element haben, sind wir mit der Suche fertig. Wir
vergleichen dieses eine Element mit dem gesuchten und geben entweder eine -1

oder den Index zurück.

2. Haben wir mehr als ein Element, sind wir mit der Suche noch nicht fertig.
Hierzu müssen wir entscheiden, ob wir links oder rechts weiter suchen müssen.
Für diese Entscheidung vergleichen wir das gesuchte Element mit dem letzten
Element der linken Hälfte oder mit dem ersten Element der rechten Hälfte.

Ein erster algorithmischer Ansatz sieht wie folgt aus:

Funktion Binäre Suche

Parameter Integer: token, size

Array of Integer: such feld

wenn size = 1

dann wenn token = such feld[ 0 ]

dann return index

sonst return -1

sonst wenn kleiner rechte Hälfte( token, such feld )

dann return Binäre Suche(token, linke Hälfte von such feld)

sonst return Binäre Suche(token, rechte Hälfte von such feld)

Natürlich fehlen jetzt noch einige Dinge, insbesondere die Bestimmung der beiden
Hälften und des richtigen Wertes für den Index. Insbesondere letzteres erfordert ein
wenig Gehirnschmalz, da wir als eine wesentliche Entwurfsentscheidung den üblichen
Funktionskopf Funktion( token, array, size ) beibehalten wollen.
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4. Bestimmung der Hälften und des Index

Fangen wir mit der Bestimmung der
”
Hälfte“ an: haelfte = size / 2. Für den Fall

size == 8 hätten wir haelfte == 4, linke Hälfte von 0..haelfte-1 und die rechte
Hälfte von haelfte..size-1. Also, erst einmal alles prima.

Nun müssen wir noch den richtigen Index berechnen.
”
Warum das denn? Die 12 hat

doch den Index 2, wie wir ganz klar sehen.“ Ja, richtig, aber das Problem ist subtil:
In der Funktion hat das Array nur noch die Größe 1 und damit würde sie immer den
Index 0 zurückgeben. Aber das wollen wir ja nicht ;-) Die einfachste Lösung ist, dass
wir immer den Index des ersten Elementes unseres aktuellen Arrays mit übergeben.
Somit kommen wir zu folgender zweiten Version:

Funktion Binäre Suche

Parameter Integer: token, size, offset

Array of Integer: such feld

setzte haelfte = size / 2

wenn size = 1

dann wenn token = such feld[ 0 ]

dann return offset // index ist ja null

sonst return -1

sonst wenn token < such feld[ haelfte ]

dann return Binäre Suche( token, such feld,

haelfte, offset )

sonst return Binäre Suche( token, such feld + haelfte,

haelfte, offset + haelfte )

5. Ist die Hälfte wirklich die Hälfte?

”
Der Algorithmus gefällt mir, aber haben wir da nicht einen Fehler gemacht?“ Wieso?

Bei der Division von int-Werten kann es zu Rundungsfehlern kommen und dann ist
size/2 + size/2 nicht mehr size, zumindest bei ungeraden Zahlen.“ Stimmt, sehr
gut beobachtet! Am besten rekapitulieren wir das anhand eines Beispiels mit size

== 3. Falls wir in der linken Hälfte suchen, erhält die Suchfunktion einen Zeiger auf
das erste Element (Index 0) und eine Länge von 1, denn size/2 = 3/2 ergibt 1.
Sollten wir in der rechten Hälfte suchen, bekommen wir einen Zeiger auf das zweite
Element (Index 1) aber auch nur eine Länge haelfte = 1.

”
Genau, dann geht das

dritte Element verloren.“ Genau! Aufgrund des Rundungsfehlers ist die Länge der
rechten Hälfte nicht 2 sondern lediglich haelfte = size/2 = 1. Wir müssen nun
dafür sorgen, dass als Länge der rechten Hälfte die korrekte Zahl übergeben wird,
was wir mittels size - haelfte = size - size/2 = 2 einfach hinbekommen.

Nun haben wir die wichtigsten Dinge beisammen und können daraus ein C-Programm
erstellen, was wir auf der nächsten Seite erledigen.
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6. Kodierung

Unsere Suchfunktion:

1 int search( int token , int *tp , int size , int offset )

2 {

3 int ind , half = size / 2;

4 if ( size == 1 )

5 ind = (*tp == token)? offset: -1;

6 else if ( token < tp[ half ] )

7 ind = search( token , tp , half , offset );

8 else ind = search( token , tp + half ,

9 size - half , offset + half );

10 return ind;

11 }

Ein Hauptprogramm zum Testen:

Nun benötigen wir noch ein Hauptprogramm zum Testen unserer neuen Funktion.
Zunächst erstellen wir eine Tabelle table[], in die wir unsere Zahlen eintragen.
Ferner benötigen wir noch Daten zum Testen. Dazu können wir einerseits das selbe
Feld table[] nehmen, aus dem wir die zu suchenden Zahlen schrittweise entnehmen.
Ferner bauen wir noch eine zweite Tabelle fail[], in die wir Zahlen eintragen, die
nicht in table[] zu finden sind. Aus dieser zweiten Tabelle entnehmen wir wiederum
die Zahlen und suchen diese in der Tabelle table[].

1 #include <stdio.h>

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

4 {

5 int i;

6
7 int table[] = { 0, 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64 };

8 #define TAB_SIZE (sizeof(table)/sizeof (*table))

9
10 int fail[] = { 1, 4711, 815 };

11 #define F_SIZE (sizeof(fail)/sizeof (*fail))

12
13 for( i = 0; i < TAB_SIZE; i++ )

14 printf( "Wert=%d Index=%d\n", table[ i ],

15 search( table[i], table , TAB_SIZE , 0 ));

16
17 for( i = 0; i < F_SIZE; i++ )

18 printf( "Wert=%d Index =%d\n", fail[ i ],

19 search( fail[i], table , TAB_SIZE , 0 ) );

20 }
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7. Nachlese

Schön ist, dass die Funktion sowie das Programm funktionieren. Ein wenig unschön
ist, dass die Funktion search() einen weiteren Parameter benötigt, damit der Index
richtig berechnet wird. Diesen Index müssen wir beim ersten Aufruf (im Hauptpro-
gramm) auch mit null initialisieren, was man zusätzlich wissen muss.

Durch ein paar kleine Modifikationen kann man sich dieses Problems entledigen. Der
Grund, warum wir diese Variante erst jetzt präsentieren ist, dass wir erst einmal die
Idee des binären Suchens vollständig erläutern wollten.

1 int search( int token , int *tp , int size )

2 {

3 int ret , half = size / 2;

4 if ( size == 1 )

5 return (*tp == token)? 0: -1;

6 if ( token < tp[ half ] )

7 return search( token , tp , half );

8 ret = search( token , tp + half , size - half );

9 return ( ret == -1 )? -1: half + ret;

10 }

Der Aufbau der Funktion ist wieder der gleiche. Für den Fall, dass wir nur noch ein
Element haben, geben wir entweder 0 für

”
gefunden“ oder -1 für

”
nicht gefunden“

zurück. Im zweiten Teil suchen wir im linken Teil der Tabelle. Hier geben wir den In-
dex, den wir erhalten, einfach weiter. Im dritten Teil müssen wir aber unterscheiden:
Bekommen wir den Rückgabewert -1, ist die gesuchte Zahl nicht in diesem Tabel-
lenteil und wir müssen diesen Index weiterreichen. Sollten wir aber einen

”
gültigen“

Index erhalten haben, müssen wir diesen noch um den Betrag half korrigieren, da
wir uns ja in der rechte Hälfte befinden.
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