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Im Folgenden finden Sie Aufgabenstellungen, welche jeweils auf einen gewissen Aspekt der Pro-
grammierung in C fokussiert sind. Folgen Sie den Angaben der Aufgabenstellungen sowie den allge-
meinen Angaben am Beginn des jeweiligen Kapitels. Lesen Sie die Aufgabenstellung sorgfältig durch
und überlegen Sie sich ein Konzept bevor Sie mit der Implementierung beginnen. Machen Sie sich
gegebenenfalls vorab Notizen zum Programmablauf in Form eines Programmablaufplans1 oder von
Pseudocode2.

In der Literaturliste am Ende des Dokuments finden Sie eine Sammlung an hilfreicher Literatur zum
Erlernen und Vertiefen Ihrer C Kenntnisse. Zur Auffrischung und Vertiefung bestehender Grundkennt-
nisse ist vor allem [5, Kapitel 0x200] zu empfehlen.

Musterlösungen für alle Beispiele dieser Sammlung können entweder dem öffentlich zugänglichen
Git3 Repository unter ES Gitlab entnommen, oder als zip Archiv hier heruntergeladen werden.

Sollten Sie in diesem Dokument oder den Musterlösungen einen Fehler finden (Inhalt, Formulierung,
Rechtsschreibung, etc.) bitte diesen an Dominik Widhalm (dominik.widhalm@technikum-wien.at)
melden. Sie tragen damit zur kontinuierlichen Verbesserung dieser Aufgabensammlung bei.

1Programmablaufplan, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Programmablaufplan
2Pseudocode, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Pseudocode
3Git, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Git

https://es.technikum-wien.at/master-embedded-systems/c-exercise-solutions_public
https://es.technikum-wien.at/master-embedded-systems/c-exercise-solutions_public/repository/archive.zip?ref=master
mailto:dominik.widhalm@technikum-wien.at
https://de.wikipedia.org/wiki/Programmablaufplan
https://de.wikipedia.org/wiki/Pseudocode
https://de.wikipedia.org/wiki/Git


1 VERZWEIGUNGEN & SCHLEIFEN

1 Verzweigungen & Schleifen

Die folgenden Aufgabenstellung dienen der Übung und Festigung von C Grundlagen, sowie Verzwei-
gungen (branches) und Schleifen (loops). Für alle Aufgabenstellungen gilt es jeweils ein Programm
zu erstellen, welches die jeweilige Aufgabestellung erfüllt. Achten Sie dabei auf eine gute Führung
des Benutzers und eine sinnvolle Eingabe-Absicherung. Des Weiteren soll für jedes Programm im
Vorfeld ein Flussdiagramm erstellt werden.

Übung 1.1 Verbesserung eines Tests (Noten und Punkte)

Das Programm soll nach der maximal erreichbaren Punkteanzahl bei einem fiktiven Test fragen.
Es soll anschließend für einen Studierenden nach der erreichten Punktezahl gefragt werden. Die
erreichten Prozent (auf ganze gerundet) und die zugehörige Note sollen dann entsprechend dem
folgenden Notenschlüssel ausgegeben werden:

Prozent Note
91-100 % Sehr Gut
81-90 % Gut
66-80 % Befriedigend
51-65 % Genügend
0-50 % Nicht Genügend

Die Abfrage der erreichten Punkte (und die zugehörige Ausgabe) soll solange wiederholt werden,
bis ein definiertes Zeichen eingegeben wird, z.B. „Weiter mit beliebiger Taste, Ende mit [ESC]”. Nach
Eingabe diese Zeichens soll das Programm beendet werden, zuvor soll allerdings eine weitere Ab-
frage erfolgen, ob das Beenden wirklich erwünscht ist (Ja/Nein).

Übung 1.2 Erzeugen einer Zahlenfolge

Der Benutzer soll eine beliebige natürliche Zahl eingeben. Falls diese Zahl gerade ist, wird sie hal-
biert, andernfalls verdreifacht und um eins vermehrt. Mit der so gewonnenen neuen Zahl wird ebenso
verfahren wie zuvor. Diese Routine wird solange wiederholt, bis der resultierende Wert 1 erreicht ist.
Die generierte Zahlenfolge soll laufend ausgegeben werden.

Übung 1.3 Geldanlage

Zu Beginn eines Jahres n wird ein Kapital (Benutzereingabe) zu einem Jahreszinssatz von p%
(Benutzereingabe) angelegt. Es soll eine Tabelle ausgegeben werden, die dem folgendes Schema
folgt:

Jahr Kapital zu Beginn Zinsen Kapital am Ende
n xxxxxxx.xx xxxx.xx xxxxxxx.xx
n+1 xxxxxxx.xx xxxx.xx xxxxxxx.xx
. . .

Die Tabelle soll eine vom Benutzer einzugebende Anzahl an Jahren umfassen. Zur Formatierung der
Tabelle können die Möglichkeiten des Format-Strings4 der printf-Funktion genutzt werden.

4Printf Format-Strings, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Printf
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1 VERZWEIGUNGEN & SCHLEIFEN

Übung 1.4 Kreditrückzahlung

Ein Kredit (Benutzereingabe) wird zu einem Jahreszinssatz von p% (Benutzereingabe) aufgenom-
men. Monatlich wird eine bestimmte Rate (Benutzereingabe) zurückgezahlt. Die Zinsen werden da-
bei immer nur für die momentane Schuld berechnet (rechne pro Monat 1

12 Jahr). Es soll eine Tabelle
nach folgendem Schema ausgegeben werden:

Monat Schuld am Beginn Zinsen Rate Schuld am Ende
n xxxxxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx xxxxxxx.xx
n+1 xxxxxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx xxxxxxx.xx
. . .

Wenn die Schuld am Monatsende kleiner als die Rate ist, so soll in der nächsten Zeile nur noch
der offene Restbetrag (unverzinst am Anfang des Folgemonats, verzinst am Ende des Folgemonats)
ausgewiesen werden. Die Tabelle soll beendet werden, wenn die Schuld am Monatsende gleich
0eist.

Übung 1.5 Summe aller Quadratzahlen

Das Programm soll die Summe aller Quadrate der Zahlen von 1 bis n (Benutzereingabe) ermitteln.
Diese Prozedur soll wiederholt werden, bis für der Benutzer 0 für n eingibt. Für jede Berechnung soll
die eingegebene Nummer sowie die resultierende Summe ausgegeben werden.

Übung 1.6 Berechnung der Fakultät

Von einer natürlichen Zahl n (Benutzereingabe) soll die Fakultät5 n! berechnet werden. Dafür gilt
folgende Definition:

n! = 1 · 2 · 3 · . . . · (n− 2) · (n− 1) · n
0! = 1
1! = 1

Dieser Vorgang soll wiederholt werden, bis der Benutzer eine bestimmte Zahl (vorab definiert) ein-
gibt.

Übung 1.7 Rechnen mit komplexen Zahlen

Das Programm soll nach zwei komplexen Zahlen und einer gewünschten Verknüpfung (Addition,
Subtraktion, Multiplikation oder Division) dieser beiden Zahlen fragen. Die Daten sind dabei in der
Form: (a+bi) +-*/ (c+di), wobei die Zahlen a,b,c,d sowie der Rechenoperator einzeln einzugeben
sind. Die entsprechende Berechnung soll ausgeführt und das Ergebnis dieser Rechenoperation in
einer entsprechenden Form ausgeben werden. Dabei soll auf unzulässige Eingaben speziell bei der
Division geachtet werden. Anschließend soll die Frage gestellt werden, ob eine neuerliche Rechnung
erwünscht ist (Entscheidung durch Eingabe von Ja oder Nein).

5Fakultät, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Fakult%C3%A4t_%28Mathematik%29
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Übung 1.8 Lösen einer Ungleichung

Folgende Ungleichung soll in der Grundmenge der ganzen Zahlen x von a bis b (Benutzereingaben)
gelöst werden:
2x+4
2x−10 ≥

5x+3
x+2

Dazu sollen die ganzen Zahlen x von a bis b in die Ungleichung eingesetzt und deren Richtigkeit
getestet werden. Erfüllt die Zahl x die Ungleichung, so wird x ausgegeben. Zusätzlich soll auf eine
entsprechende Absicherung gegen jene Fälle, wo einer der Nenner Null ist, geachtet werden.

Übung 1.9 Primzahlensuche

Für alle Zahlen von a bis zu einer einzugebenden Zahl b ist zu ermitteln, ob es sich dabei um eine
Primzahl handelt. Eine Primzahl liegt vor, wenn sie außer sich selbst und 1 keinen ganzzahligen
restlosen Teiler hat. Alle Primzahlen von a bis b solle dabei ausgegeben werden.

Übung 1.10 Pseudozufallsziffern

Es sollen scheinbar zufällige Ziffern nach dem folgenden Prinzip erzeugt werden:

Vom Benutzer wird eine Zahl 0 ≤ x1 ≤ 1 eingegeben. Zu dieser wird anschließend π
addiert und das Ergebnis mit 8 potenziert. Der Dezimalteil des resultierenden Wertes
liefert die Zahl x2. Gleichermaßen wird mittels x2 die Zahl x3 berechnet, usw. Alle diese
Zahlen (0 ≤ x ≤ 1) werden mit 10 multipliziert. Die Summe der ganzzahligen Anteile
dieser Zahlen entspricht der resultierenden „Zufallsziffer”.

Es sind n (Benutzereingabe) solcher Zufallsziffern zu generieren und auszugeben. Dabei wird die
jeweils resultierende Zahl x3 als Startwert x1 der nächsten Berechnung verwendete. Das Programm
soll gegen ungültige Eingaben von n und x1 abgesichert werden.

Übung 1.11 Kartenspiel Zähltafel

Bei einem Kartenspiel werden nach jeder Runde Punkte an die beiden Spieler verteilt. Zu Beginn des
Spieles soll die Anzahl der Spielrunden n eingegeben werden. Nach jeder Runde sind die erreichten
Punkte jedes einzelnen Spielers abzufragen und die bisherige Punktesumme auszugeben. Nach
der letzten Runde ist das Spielende anzuzeigen und der Spieler mit der höheren Endsumme als
Sieger auszuweisen. Haben beide Spieler die gleiche Anzahl an Punkten erreicht, so endet das
Spiel unentschieden.
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1 VERZWEIGUNGEN & SCHLEIFEN

Übung 1.12 Zahlenraten

Ein Benutzer gibt eine ganze Zahl 1 ≤ x ≤ 1000 ein (entsprechende Überprüfung der Eingabe). Die
zuvor eingegebene Zahl kann mittels ANSI Escapesequenzen6 ausgeblendet werden. Ein zweiter
Benutzer hat danach die Aufgabe diese Zahl zu erraten. Das Programm soll bei nach jedem Rate-
versuch eine entsprechende Meldung wie „zu groß”, „zu klein”, oder im Falle des Erratens „Richtig”
ausgeben. Dabei ist die Anzahl der Versuche zu zählen und am Ende ausgeben. Am Ende des Spie-
les soll nach entsprechender Abfrage (Ja / Nein) die Möglichkeit bestehen ein neues Spiel zu starten.
Andernfalls wird das Programm beendet.

Übung 1.13 Geheimcode

Das Programm soll den Benutzer zur Eingabe von Buchstaben auffordern. Wurde die Buchstabenfol-
ge H A L T eingegeben, so soll das Programm die Meldung STOP anzeigen. Die Buchstabenfolge ist
zwar in exakt dieser Reihenfolge einzugeben, jedoch können andere Buchstaben zwischen den erfor-
derlichen Buchstaben vorkommen (z.B. A B H N J A K O L Z U J T). Dabei soll der eingegebenen
Buchstaben zunächst mit H verglichen werden. Bei Übereinstimmung vergleicht man die nächste
Eingabe mit A usw. Nach der 4. Übereinstimmung ist STOP auszugeben.

Übung 1.14 Lösen einer Gleichung durch systematisches Probieren

Die Gleichung 3x−5
2x+3 = 0 soll für eine Menge an Ganzzahlen von a bis b (Benutzereingaben) gelöst

werden. Dazu sollen beginnend mit a alle Werte x bis b in die linke Seite der Gleichung eingesetzt
werden. Das Ergebnis kann entweder direkt 0 ergeben oder man beobachtet einen Vorzeichenwech-
sel des Ergebnisses. Wird ein Vorzeichenwechsel beobachtet, befindet sich zwischen den beiden
Werte eine Lösung. Dabei soll auf die Möglichkeit geachtet werden, dass der Nenner 0 werden
kann.

Übung 1.15 Steuerberechnung

Das Programm soll die Eingabe des ganzzahligen Einkommens x ermöglichen und daraus die zu
zahlende ganzzahlige Steuer ausgeben. Dabei gelten folgende Steuersätze:

bis 3.640e 0 %
für die weiteren 3.630e 20 %
für die weiteren 14.530e 31 %
für die weiteren 29.070e 42 %
für den Rest 50 %

Nach der Berechnung soll dem Benutzer eine weitere Berechnung angeboten werden (Ja/Nein).

6ANSI Escapesequenzen, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/ANSI-Escapesequenz
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2 FELDER

2 Felder

Die folgenden Aufgabenstellung dienen der Übung von Feldern in C (Arrays) und dem Umgang mit
diesen. Erstellen Sie jeweils ein Programm, welches die angegebene Aufgabenstellung erfüllt. Ach-
ten Sie dabei auf eine rationelle Programmiertechnik, eine sinnvolle Eingabeabsicherung und eine
gute Führung des Benutzers durch das Programm. Zusätzlich hat die Lösung der Aufgabenstellung
mindestens ein Feld (sinnvoll) zu verwenden.

Übung 2.1 Lineares Gleichungssystem (Cramer’sche Regel)

Vom Benutzer einzugeben sind die Koeffizienten eines linearen Gleichungssystems in 2 Gleichungen
mit 2 Variablen. Mittels der Cramer’schen Regel7 soll die Lösungen errechnet und das Ergebnis ent-
sprechend ausgegeben werden. Dazu kann die Makro-Funktion #define DET(a,b,c,d)(a*d-b*c) genutzt
werden. Zur Kontrolle soll das Gleichungssystem inklusive der Lösungen ausgegeben werden.

Übung 2.2 Matrizenprodukt

Es sollen zwei 5x5-Matrizen mit ganzzahligen Zufallszahlen8 zwischen 0 und 1009 befüllt werden.
Von diesen beiden Matrizen soll das Matrizenprodukt10 berechnet werden. Die generierten Matrizen
und das erhaltene Matrizenprodukt sind entsprechend formatiert auszugeben.

Berechnung für den Fall zweier 5x5-Matrizen: Sind ai,j und bj,k die Elemente der gegebenen Matri-
zen, wobei der erste Index der Zeilennummer und der zweite Index der Spaltennummer entsprechen,
so sind die Elemente ci,k der Produktmatrix folgendermaßen definiert:

ci,k =

5∑
j=0

ai,j · bj,k .

Übung 2.3 Kontoführung

Es soll eine Tabelle mit 10 Konten und deren ganzzahligen Kontoständen (initial 0e) ausgegeben
werden. Die Kontostände sollen dabei in einem entsprechenden Feld abgelegt werden, bei welchen
die Kontonummer dem Index entspricht. Das Programm soll die Auswahl einer gültigen Kontonummer
(0 bis 9) ermöglichen, den Benutzer nach der gewünschten Änderung des Kontostandes fragen und
den Kontostand in der Tabelle anschließend entsprechend aktualisieren. Der Benutzer soll gefragt
werden, ob eine weitere Änderung erwünscht ist (Ja / Nein).

7Auch Determinantenmethode genannt, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Cramersche_Regel
8Zufallszahlen in C, siehe http://stackoverflow.com/questions/822323/
9Rand() Limitierung, siehe http://stackoverflow.com/questions/17846212/

10Matrizen-Multiplikation, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Matrizenmultiplikation
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Übung 2.4 Kräfteaddition

Das Programm soll den Benutzer nach der Anzahl n der zu addierenden Gleitkomma Kräften fragen.
Die einzelnen Kräfte sollen dabei in Komponentenschreibweise (als Feld) in der folgenden Form
eingegeben werden:

F =

(
Fx

Fy

)
Anschließend soll die resultierende Kraft berechnet und sowohl in Komponentenschreibweise als
auch als Betrag und Winkel ausgeben werden. Das Programm soll dabei nur ein Feld für die einge-
gebenen Kräfte und ein zweites Feld für die resultierende Kraft verwenden.

Übung 2.5 Skalarprodukt

Es sollen zwei dreidimensionale Vektoren vom Typ double vom Benutzer eingegeben werden, welche
in entsprechenden Feldern gespeichert werden sollen. Von diesen Vektoren soll das Skalarprodukt11

und der Winkel zwischen ihnen berechnen und entsprechend ausgeben werden. Am Beginn der
Ausgabe sollen die eingegebenen Vektoren nochmals ausgegeben werden.

Definition: Sind ~a und ~b zwei Vektoren, so versteht man unter dem Skalarprodukt dieser beiden
Vektoren eine reelle Zahl

c = ~a ·~b =

 ax
ay
az

 ·
 bx

by
bz

 = ax · bx + ay · by + az · bz

für welche gilt:

cosα =
~a ·~b
|~a| · |~b|

.

Übung 2.6 Lottospiel

Der Benutzer soll einen Lottotipp12 bestehend aus 6 Zahlen eingeben können. Dabei soll darauf
geachtet werden, dass nur gültige Zahlen (1 bis 45) und keine Zahl doppelt eingegeben werden kön-
nen. Anschließend sollen durch den Zufallsgenerator die sechs Gewinnzahlen „gezogen” werden8,10.
Wieder ist darauf zu achten, dass nur gültige Zahlen generiert und keine doppelten Zahlen verwen-
det werden. Das Programm soll einen Vergleich zwischen Tipp und Gewinnzahlen ausführen und
ausgeben, ob ein Gewinn stattgefunden hat („3er”, „4er”, „5er” oder „6er”).

11Skalarprodukt, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Skalarprodukt
126 aus 45, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Lotto#6_aus_45_in_.C3.96sterreich
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Übung 2.7 Median Berechnung

Der Benutzer soll nach der Eingabe einer Zahl n (maximal 100) gefragt werden. Danach wird ein Feld
mit der gewünschten Anzahl an ganzzahligen Zufallswerten8,10 (Zahlenbereich von 0 bis 999) gefüllt
werden. Davon soll dann der Median13, oder auch Zentralwert, berechnet werden.

Dazu muss das Feld zuerst in aufsteigender Reihenfolge sortiert werden. Ist die gewünschte Anzahl
an Werten ungerade, so ist die mittlere Zahl als Median definiert. Ist jedoch die Anzahl der Werte
gerade, so ist der Median als das arithmetische Mittel der beiden mittleren Zahlen definiert. Das
generierte Feld sowie der ermittelte Median sollen anschließend ausgegeben werden.

Übung 2.8 Ausgleichsgerade

Das Programm soll die Eingabe von maximal 10 Punkten aus einem ebenen Koordinatensystem14

ermöglichen und anschließend eine Ausgleichsgerade15 durch diese Punktmenge legen.

Definition: Die Ausgleichsgerade ist jene Gerade, von der die Punkte im Mittel am wenigsten abwei-
chen. Sie hat die Gleichung y = k · x+ d, wobei k mit

k =

n
n∑

i=1
xiyi −

(
n∑

i=1
xi

)(
n∑

i=1
yi

)
∆

und d mit

d =

(
n∑

i=1
x2i

)(
n∑

i=1
yi

)
−
(

n∑
i=1

xi

)(
n∑

i=1
xiyi

)
∆

ermittelt werden können. Dabei ist

∆ = n

n∑
i=1

x2i −

(
n∑

i=1

xi

)2

wobei n gleich der Anzahl der Punkte und (xi/yi) gleich der Koordinaten der eingegebenen Punkte
sind.

Übung 2.9 Magisches Quadrat

Eine Matrix mit definierter Anzahl an Zeilen und palten soll mit vom Benutzer eingegebenen Zahlen
befüllt werden. Anschließend ist die Tabelle entsprechend formatiert auszugeben. Zusätzlich ist zu
überprüfen, ob es sich bei der Matrix um ein sogenanntes „magisches Quadrat”16 oder zumindest
ein „semi-magisches Quadrat” handelt. Ein semi-magisches Quadrat liegt vor, wenn die Summen
der Zahlen jeder Spalte und jeder Zeile identisch sind. Bei einem (vollkommen) magischen Quadrat
gleichen zudem noch die Summen der beiden Diagonalen den restlichen Summen.

13Median, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Median
14Kartesisches Koordinatensystem, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Kartesisches_Koordinatensystem
15Ausgleichungsrechnung, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Ausgleichungsrechnung
16Magisches Quadrat, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Magisches_Quadrat
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Übung 2.10 Niederschlagsstatistik

Für einen Zeitraum von 4 Wochen soll der täglich gefallene Niederschlag (ganzzahlig gemessen in
mm) vom Benutzer eingegeben werden. Anschließend sollen folgende Ausgaben erfolgen:

• der Tag (angegeben durch eine Nummer) mit dem meisten Niederschlag

• die Woche mit dem meisten Niederschlag

• die gesamte Niederschlagsmenge für jede Woche

• durchschnittliche Niederschlagsmenge pro Woche

• die längste Trockenperiode in diesem Zeitraum

Die Werte sollen zuerst berechnet werden und erst ausgegeben werden, wenn die letzte Berechnung
beendet ist.

Übung 2.11 Drehmoment-Summe

Der Benutzer soll 10 Momente (definiert durch Kraft und Normalabstand) eingeben, von welchen
anschließend Drehmoment-Summe17 berechnet und ausgegeben wird. Dabei sollen die einzelnen
Kräfte und Abstände in separaten Feldern abgelegt werden.

Übung 2.12 Simulation eines Wurfes mit 2 Würfeln

Mit Hilfe von Zufallszahlen8,10 sollen 66 Würfe mit zwei Würfeln simuliert werden. Das Programm soll
anschließend ausgeben:

• die realtiven Häufigkeiten der 1er, 2er, . . . des ersten Würfels

• die absoluten Häufigkeiten der 1er, 2er, . . . des zweiten Würfels

• die relativen Häufigkeiten der 1er, 2er, . . . Pasches18

Dabei ist für jeden der beiden Würfel ein Feld für die Summe der 1er, 2er, . . . anzulegen. Alternativ
kann auch ein zweidimensionales Feld verwendet werden (z.B. dice[2][6]).

Übung 2.13 Noten-Durchschnitt

Das Programm soll den Benutzer zur Eingabe von Noten von 5 verschiedenen Studierenden bei 5
verschiedenen Prüfungen auffordern und diese in einem Feld abspeichern. Anschließend soll der
Noten-Durchschnitt jedes einzelnen Tests sowie der Gesamt-Durchschnitt berechnet und ausgege-
ben werden.

17Drehmoment-Summe, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Drehmoment
18Pasch, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Pasch_%28Spiel%29
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Übung 2.14 Sitzplan

Das Programm soll ermöglichen einen Sitzplan (darzustellen als 4x8 Matrix) mit Studierenden zu
verwalten, wobei die Studierenden durch eine fiktive Matrikelnummer dargestellt werden. Am Beginn
soll das Programm den Sitzplan mit Studierenden füllen, wobei deren Matrikelnummer der Form
3210xx entspricht. xx ist dabei die eigentliche ID welche durch eine Zufallszahl8,10 bestimmt wird.
Dabei ist darauf zu achten, dass keine ID doppelt verwendet wird. Anschließend soll der Benutzer
die Möglichkeit haben zwei beliebige Studierende durch Eingabe ihrer Matrikelnummer zu tauschen.
Nach jedem Tausch soll der Benutzer gefragt werden, ob eine weitere Änderung erwünscht ist (Ja /
Nein).

Übung 2.15 Zahlensysteme

Ein Programm soll die Eingabe zweier Dezimalzahlen im Bereich von 0 bis 4095 (entspricht 12-Bit)
ermöglichen, welche anschließend beide in die entsprechende Dualzahl umrechnet und ausgeben
werden. Dabei sollen die Ziffern der Dualzahlen (0/1) in einem Feld gespeichert werden. Anschlie-
ßend sollen beide Dualzahlen addiert werden. Das Ergebnis ist mit den Dualzahlen zu berechnen
und anschließend als Dual- und auch als Dezimalzahl auszugeben.
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3 ZEICHENKETTEN

3 Zeichenketten

Die folgenden Aufgabenstellung dienen der Übung von Zeichenketten in C (Strings) und dem Um-
gang mit diesen. Erstellen Sie jeweils ein Programm, welches die angegebene Aufgabenstellung
erfüllt. Achten Sie dabei auf eine sinnvolle Führung des Benutzers durch das Programm und Absi-
cherungen an entsprechenden Programmstellen. Die Programme sollen dabei die Aufgabenstellung
unter (sinnvoller) Verwendung von Strings realisieren.

Übung 3.1 Stringveränderung

Der Benutzer soll seinen Vor- und Familiennamen eingeben, welche beide in einem String abge-
legt werden. Anschließend soll das Programm alle Nicht-Buchstaben (ausgenommen Leerzeichen)
löschen, den Familiennamen in Großbuchstaben ablegen, sowie den Vornamen mit einem Groß-
buchstaben beginnen und mit Kleinbuchstaben fortsetzen lassen. Danach sollen der ursprünglich
vom Benutzer eingegebene String und der angepasste Name ausgeben werden.

Übung 3.2 Dateinamen

Der Benutzer soll einen Dateinamen (ohne Endung) im DOS-Stil19 eingeben: Der Dateiname darf
maximal 8 Zeichen bestehend aus Buchstaben (A-Z a-z) und Ziffern (0-9) oder den Sonderzei-
chen $ # & @ ! ( ) - { } ' _ ~ ^ enthalten. Bei der Eingabe von zu vielen Zeichen sollen die
überschüssigen Zeichen ignoriert werden. Falsche Zeichen sollen zu einer entsprechenden Meldung
und einer anschließenden Neueingabe führen. Eingegebene Kleinbuchstaben sollen automatisch in
Großbuchstaben umgewandelt werden. Die Menge an gültigen Sonderzeichen soll dabei in einem
eigenen Feld abgelegt sein. Anschließend soll das Programm automatisch die Endung .CPP an die
neue Zeichenkette anhängen und den resultierenden Dateinamen inklusive Endung ausgeben.

Übung 3.3 ASCII Wortsumme

Für eine vom Benutzer eingegebene Zeichenkette sollen die Summen der ASCII Zeichen20 für alle
enthaltenen Wörter berechnet werden. Als Wörter sind dabei durch Leerzeichen getrennte Zeichen-
folgen definiert. Für die Summe sollen dabei jedoch nur die in den Wörtern enthaltenenen Buch-
staben verwendet werden, von welchen der Dezimalwert des jeweiligen Zeichens summiert wird.
Anschließend sollen die Anzahl an gefundenen Wörter sowie deren ASCII Summen ausgegeben
werden.

Übung 3.4 Buchstabenerkennung

Das Programm soll in einem vom Benutzer eingegebenen String alle E und e erkennen und durch
zwei Sternchen (**) ersetzen. Anschließend sollen der eingegebene und der veränderte String aus-
gegeben werden.

19DOS Stil, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Dateiname#CP.2FM.2C_DOS.2C_Windows_bis_Version_3.11
20ASCII, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/American_Standard_Code_for_Information_Interchange
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Übung 3.5 BB-Sprache

Eine vom Benutzer eingegebene Zeichenkette soll in die „BB-Sprache” umgewandelt werden, d.h.
nach jedem Selbstlaut wird ein b und der Selbstlaut nocheinmal eingefügt. Anschließend sollen die
ursprüngliche und die umgewandelte Zeichenkette ausgeben werden.

Übung 3.6 IA-Sprache

Eine vom Benutzer eingegebene Zeichenkette soll in die „IA-Sprache” umgewandelt werden, d.h.
jeder Selbstlaut wird durch ia ersetzt. Anschließend sollen die ursprüngliche und die umgewandelte
Zeichenkette ausgeben werden.

Übung 3.7 Eingabekontrolle

Ein Programm soll vom Benutzer die Eingabe eines Familiennamens so lange neu verlangen, bis die
Eingabe nur mehr aus Kleinbuchstaben besteht. Anschließend soll diese Eingabe in Großbuchstaben
ausgegeben werden.

Übung 3.8 Vokalzählung

Von einer vom Benutzer eingegebenen Zeichenkette sollen die Anzahlen der einzelnen Vokale ermit-
telt und anschließend ausgegeben werden.

Übung 3.9 Caesar-Verschlüsselung

Ein vom Benutzer eingegebener Text wird mittels Caesar-Verschlüsselung21 verschlüsselt. Dabei
wird zuerst der Text in Kleinbuchstaben umgewandelt. Anschließend wird jeder Buchstabe durch
jenen Buchstaben ersetzt, der im Alphabet n Stellen hinter ihm liegt (bei Überschreitung von z soll
bei a weiter gezählt werden). Die Zahl n wird dabei als „Schlüssel” bezeichnet und ist vom Benutzer
einzugeben. Satzzeichen werden dabei nicht verändert. Das Programm soll dann den eingegebenen
und den verschlüsselten Text ausgeben.

Übung 3.10 Caesar-Entschlüsselung

Ein vom Benutzer eingegebener und mittels Caesar-Verschlüsselung21 verschlüsselter Text soll ent-
schlüsselt werden. Dabei wird jeder Buchstabe durch jenen Buchstaben ersetzt, der im Alphabet n
Stellen vor ihm liegt (bei Überschreitung von a soll bei z weiter gezählt werden). Die Zahl n wird
dabei als „Schlüssel” bezeichnet und ist vom Benutzer einzugeben. Satzzeichen werden dabei nicht
verändert. Das Programm soll dann den verschlüsselten und den entschlüsselten Text ausgeben.

21Caesar-Verschlüsselung, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Caesar-Verschl%C3%BCsselung

11

https://de.wikipedia.org/wiki/Caesar-Verschl%C3%BCsselung


3 ZEICHENKETTEN

Übung 3.11 Wörterraten

Ein Wort soll vom Benutzer eingegeben werden, welches anschließend von der Anzeige gelöscht
werden soll6. Das eingegebene Wort soll in Großbuchstaben umgewandelt werden, und jedes Zei-
chen, welches kein Buchstabe ist, durch ein Leerzeichen ersetzt werden. Anschließend soll eine
zweite Person versuchen das Wort durch Eingabe von einzelnen Buchstaben zu erraten (ähnlich wie
bei Hangman22). Dabei sollen richtige Buchstabe (unabhängig von Groß/Kleinschreibung) an jene
Stellen geschrieben werden, an denen sie vorkommen. Nach vollständigem Erraten sind das Wort
und die Anzahl der Versuche auszugeben.

Übung 3.12 Sperrschrift

Das Programm soll ein vom Benutzer eingegebenes Wort von hinten nach vorne in Sperrschrift23 mit-
tels Kleinbuchstaben ausgeben. Zusätzlich sollen alle Zeichen, die keine Buchstaben sind, ignoriert
werden.

Übung 3.13 Sortieren

Das Programm soll den Benutzer nach der Eingabe von 10 Namen fragen, welche zuerst in Klein-
buchstaben umgewandelt und anschließend alphabetisch geordnet und ausgeben werden. Dabei
sollen Zeichen, welche keine Buchstaben sind, die Zeichenkette an deren Stelle beenden. In ei-
nem zweiten Schritt soll der Benutzer einen Buchstaben eingeben (entsprechende Absicherung
vor Falscheingaben) und alle mit diesem Buchstaben beginnenden Namen sollen ausgegeben wer-
den.

Übung 3.14 Buchstabentausch

In einem vom Benutzer eingegebenen Wort soll an beliebiger Stelle (Index als Benutzereingabe) der
Buchstabe durch einen vom Benutzer eingegebenen ersetzt werden. Danach soll der Benutzer ge-
fragt werden, ob ein weiterer Tausch gewünscht ist (Yes/No). Dabei sind sämtliche Benutzereingaben
gegen unerlaubte Zeichen geschützt sein.

Übung 3.15 Römische Zahlen

Der Benutzer soll eine römische Zahl24 (abgelegt in einen String) eingeben. Diese Zahl soll dann
in die entsprechende Dezimalzahl umgewandelt werden. Der Benutzer soll danach eine zweite Zahl
als Dezimalzahl und eine gewünschte Rechenoperation (+ or -) eingeben. Das Programm soll das
entsprechende Ergebnis berechnen und die Rechnung mittels Dezimalzahl am Bildschirm ausgeben.
Anschließend soll die gesamte Rechnung mittels Römischen Zahlen ausgegeben werden. Wurde ein
ungültiger Rechenoperator eingegeben, so soll das Ergebnis der ersten Zahl entsprechen (welche
als Römische Zahl eingegeben wurde).

22Hangman, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Galgenm%C3%A4nnchen
23Sperrschrift, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Sperrsatz
24Römische Zahlschrift, siehehttps://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6mische_Zahlschrift
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4 Unterprogramme

Die folgenden Aufgabenstellung dienen der Übung von Unterprogrammen in C (Funktions) und dem
Umgang mit diesen. Dabei werden Unterprogramme sowohl ohne Rückgabewert, als auch mit Rück-
gabewert behandelt. Erstellen Sie jeweils ein Programm, welches die angegebene Aufgabenstellung
erfüllt und dabei mindestens ein selbst-geschriebenes Unterprogramm (sinnvoll) verwendet. Achten
Sie dabei auf eine entsprechende Wahl der Datentypen der Argumente und des Rückgabewertes.

Übung 4.1 Faktorielle

Es sollen die Fakultäten25 aller Zahlen von 0 bis zu einer vom Benutzer einzugebenden Obergrenze
berechnet und ausgegeben werden. Dabei soll die eigentliche Berechnung der Fakultät mittels eines
eigenen Unterprogramms erfolgen, welches den errechneten Wert an das Hauptprogramm zurück
liefert. Ermitteln Sie zudem durch Testen, wie hoch die Obergrenze der eingegebenen Zahl sein darf,
sodass der zulässige Zahlenbereich (abhängig vom gewählten Datentyp) nicht überschritten wird und
sichern Sie dann die Eingabe entsprechend gegen zu große Werte ab.

Übung 4.2 Binomialkoeffizient

Der Benutzer soll 2 natürlichen Zahlen n und k (k ≤ n) eingeben, von welchen anschließend der
Binomialkoeffizient26(

n
k

)
=

n!

k! · (n− k)!

berechnet werden soll (ausgesprochen als „n über k” ). Verwenden Sie dabei ein Unterprogramm für
die Berechnung des Binomialkoeffizient, welche wiederum eine eigene Funktion zu Berechnung der
Fakultäten verwendet. Zudem soll eine dritte Funktion genutzt werden um das Ergebniss entspre-
chend formatiert auszugeben.

Übung 4.3 Vertauschung

Der Benutzer soll 10 Zahlen eingeben, welche anschließend vom Programm aufsteigend geordnet
werden. Dazu soll ein Unterprogramm verwendet werden, welches zwei übergebene Zahlen ver-
gleicht und an das Hauptprogramm zurück gibt, ob diese vertauscht werden müssen.

Übung 4.4 Dezimalzahlen als Brüche

Das Programm soll dem Benutzer die Eingabe einer Zahl mit 2 Dezimalstellen ermöglichen und diese
in einen gemeinen Bruch umwandeln27. Dazu soll zuerst der Dezimalbruch gebildet werden und
danach durch Kürzen der gemeine Bruch berechnet werden. Das Programm soll dabei eine Funktion
zur Berechnung des Größter gemeinsamer Teiler (ggT28) und ein weiteres für eine entsprechend
formatierte Ausgabe verwenden.
25Fakultät, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Fakult%C3%A4t_%28Mathematik%29
26Binomialkoeffizient, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Binomialkoeffizient
27Siehe https://www.mathsisfun.com/converting-decimals-fractions.html
28ggT, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B6%C3%9Fter_gemeinsamer_Teiler
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4 UNTERPROGRAMME

Übung 4.5 Mandatsermittlung

Der Benutzer soll die Anzahl an Mandaten (maximal 10) und das Ergebnis einer Gemeinderats-Wahl
in Form von Parteisummen (Stimmen für diese Partei) für vier Parteien eingeben können. Anschlie-
ßend soll das Programm die Mandate nach dem folgendem Verfahren29 ermitteln:

1. Für jede Parteisumme ist die Hälfte, das Drittel, das Viertel und das Fünftel zu berechnen.

2. Die Parteisummen und die gemäß (1) ermittelten Zahlen werden ihrer Größe nach geordnet,
wobei mit der größten Parteisumme begonnen wird.

3. Als Wahlzahl gilt die Zahl, welche in der Reihe die sovielte ist, als die Zahl der zu vergebenden
Gemeinderats-Mandate beträgt.

4. Jede Partei erhält so viele Sitze (Mandate), als die Wahlzahl in ihrer Parteisumme enthalten ist.

5. Wenn nach dieser Rechnung ein Mandate zur Vergabe übrig bleibt, so entscheidet eine Zufalls-
zahl welche der Parteien das letzte Mandat erhält.

Das Programm soll aus dem Wahlergebnis die Mandate für jede der vier Parteien unter Zuhilfenah-
me entsprechender Unterprogramme ermitteln. Dafür soll eine Funktion zum Füllen eines globalen
Feldes mit 20 Elementen (vier Parteien mit je fünf Zahlen), eine Funktion zum Sortieren des Arrays
und eine weitere zur Berechnung und Ausgabe der Mandate der vier Parteien verwendet werden.

Übung 4.6 Notendurchschnitt

Das Programm soll dem Benutzer die Eingabe der Anzahl an Studenten (maximal 20) ermöglichen
und anschließend für jeden Studenten Noten für je drei Lehrveranstaltungen zufällig ermitteln. An-
schließend soll für alle drei Lehrveranstaltungen der Notendurchschnitt berechnet und ausgeben
werden. Verwenden Sie dabei ein Unterprogramm für das ermitteln einer zufälligen Note (mittels
rand()) und ein weiteres Unterprogramm für die Berechnung des Durchschnitts einer gegebenen
Lehrveranstaltung (mittels Feldübergabe30).

Übung 4.7 Geldausgabe

Das Programm soll dem Benutzer die Eingabe eines Geldbetrages zwischen 10 ¢ und 200e ermögli-
chen. Anschließend soll das Programm ermitteln, wie dieser Betrag mit möglichst wenigen 10 ¢, 20 ¢,
50 ¢, 1e und 2e Münzen ausbezahlt werden kann. Die Ermittlung der Münzanzahlen soll dabei in
Unterprogrammen erfolgen.

Übung 4.8 Galton-Brett

Das Programm soll die Verteilung von Kugel bei einem Galton-Brett31 simulieren. Der Benutzer soll
dabei angeben können, wie viele Kugeln simuliert werden sollen (maximal 200). Anschließend soll
die Endverteilung der Kugeln ausgegeben werden.

Bei einem Galton-Brett (siehe Abbildung 1) sind auf einer geneigten Fläche n Ebenen (Benutzerein-
gabe, max. 6) von Nägeln eingeschlagen. Fällt nun eine Kugel in der Mitte ein, so trifft diese in

29D’Hondt-Verfahren, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/D%E2%80%99Hondt-Verfahren
30Feldübergabe, siehe https://de.wikibooks.org/wiki/C-Programmierung:_Arrays
31Galton-Brett, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Galtonbrett
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1 2 3 ... ... n n+1

1

3

...

n

Abbildung 1: Galton-Brett mit 6 Ebenen

der ersten Reihe auf einen Nagel und weicht mit gleicher Wahrscheinlichkeit nach links oder rechts
aus. Daraufhin trifft sie in der nächsten Reihe wieder auf einen Nagel und weicht ebenfalls gleich
wahrscheinlich nach links oder rechts aus. Verwenden Sie zur Bestimmung der Ausweichseite die
Zufallszahlen-Funktion rand() mit einem Zufallswert zwischen 0 oder 1. Der Wert 0 bedeutet ein
Ausweichen nach Links, und 1 ein Ausweichen nach Rechts. Dabei soll eine Funktion verwendet
werden, welche die Ausweichrichtung zurückliefert.

Übung 4.9 Notenbuchhaltung

Der Benutzer soll die Semesternoten (8 Noten) von maximal 20 Studenten (Benutzereingabe) in
Form eines durch Beistriche getrennten Strings eingeben können (ähnlich CSV32).

Das Programm soll nach erfolgter Eingabe die Liste der Noten mit den zugehörigen Notendurch-
schnitten für jeden Studierenden in der folgenden Form ausgeben:

Student L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 GPA
#01: 2 2 1 2 2 3 1 4 2.1
#02: 3 2 2 4 3 1 2 3 2.5

Schreiben Sie dazu Unterprogramme, welche die Noten aus dem String extrahieren (jeweils eine
Note). Benutzen Sie eine weitere Funktion zum Berechnen des Notendurchschnittes (mittels Feld-
übergabe30). Die Ausgbabe der Liste in der definierten Form soll durch ein weiteres Unterprogramm
realisiert werden (ebenfalls mittels Feldübergabe30).

Übung 4.10 Determinante

Erstellen Sie ein Unterprogramm, welches den Wert der Determinante einer 3x3-Matrix mit der „Re-
gel von Sarrus”33 berechnet. Verwenden Sie dieses Unterprogramm in einem Programm, welches
ein vom Benutzer einzugebendes Gleichungssystem in 3 Gleichungen mit 3 Variablen mittels der
Cramer’sche Regel7 löst (mittels Feldübergabe30). Überprüfen Sie dabei zuerst in einem eigenen
Unterprogram die Lösbarkeit der Gleichung (d.h., ob die Determinante der Eingangsmatrix ungleich
0 ist). Verwenden Sie anschließend eine weitere, dritte Funktion zum Berechnen der eigentlichen
Ergebniswerte.

32CSV, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/CSV_%28Dateiformat%29
33Regel von Sarrus, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Regel_von_Sarrus
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Übung 4.11 Mathematische Standardfunktionen

Erstellen Sie Unterprogramme für die folgenden mathematischen Funktionen:

sinh (x) :=
ex − e−x

2
cosh (x) :=

ex + e−x

2
tanh (x) :=

sinh (x)

cosh (x)

Schreiben Sie ein Programm, welches die zuvor definierten Unterprogramme verwendet, um die Wer-
tetabellen für diese mathematischen Funktionen im Bereich 0 ≤ x ≤ 2π in sinnvollen Abstufungen
auszugeben. Zur Berechnung der exponentiellen Anteile kann die pow() Funktion verwendet werden,
welche in math.h enthalten ist. Zusätzlich enthält math.h die Konstanten π und e als Macros M_PI und
M_E.

Übung 4.12 Primzahlen Addition

Das Programm soll alle natürlichen Zahlen von 3 bis 100 durchlaufen und prüfen, ob die jeweilige Zahl
eine Primzahl ist. Dabei soll die Prüfung in einer eigenen Funktion erfolgen. Die dabei gefundenen
Primzahlen sollen aufsummiert und am Ende die Summe aller Primzahlen ausgegeben werden.

Übung 4.13 Magic 8 Ball

Das Programm soll einen „Magic 8 Ball”34 simulieren. Dabei soll der Benutzer eine Entscheidungs-
frage35 eingeben können, auf welches das Programm eine zufällig ausgewählten Antwort gibt. Die
Auswahl (mittels Zufallszahl) sowie die Ausgabe der Antworten soll dabei durch zwei entsprechende
Unterprogramme realisiert werden. Zur Verfügung stehen die folgenden Antworten:
• JA, auf jeden Fall!

• So wie ich es sehe, JA!

• Ziemlich sicher, JA!

• Alles deutet auf JA!

• JA!

• Die Antwort ist nicht eindeutig!

• Versuch es später nochmal!

• Du willst es lieber nicht wissen!

• Kann ich so jetzt nicht sagen!

• Fokusiere zuerst deine Gedanken!

• Sehr zweifelhaft, eher NEIN!

• Meine Antwort lautet NEIN!

• Meine Quellen tendieren zu NEIN!

• Es sieht nicht so gut aus, NEIN!

• NEIN!

Übung 4.14 Buchstabenzählung

Schreiben Sie ein Programm welches die Anzahl eines vom Benutzer eingegebenen Buchstaben
(ungeachtet der Groß/Kleinschreibung) in einer ebenfalls vom Benutzer eingegebenen Zeichenkette
ermittelt und ausgibt. Dabei soll eine Funktion verwendet werden, welche den gewünschten Buch-
staben und die Zeichenkette übergeben bekommt und die Anzahl an Vorkommen zurück liefert.

Übung 4.15 Geometrische Folge (Rekursion)

Das Programm soll mit Hilfe einer rekursiven Funktion36 die geometrischen Folge37 einer gegebenen
Zahl berechnen. Vom Benutzer einzugeben sind die erste Zahl a0, der Quotient q und die gewünschte
Anzahl n der Folgenglieder. Die geometrische Reihe soll dabei entsprechend ausgegeben werden.

34Magic 8 Ball, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Magic_8_Ball
35Entscheidungsfrage, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Entscheidungsfrage
36Rekursion, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Rekursive_Programmierung
37Geometrische Folge, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Geometrische_Folge
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5 Zeiger

Die folgenden Aufgabenstellung dienen der Übung von Zeigern in C (Pointer) und dem Umgang
mit diesen. Erstellen Sie jeweils ein Programm, welches die angegebene Aufgabenstellung unter
Zuhilfenahme von Zeigern erfüllt. Achten Sie dabei auf eine entsprechende Überprüfung der Zeiger
um Zugriffe auf falsche Adressen zu vermeiden sowie Abstürze des Programms zu vermeiden.

Übung 5.1 Sortierung mittels Swap

Es soll ein Unterprogramm geschrieben werden, welches zwei mittels Referenz übergebene Werte
vertauscht. Der Prototyp des Unterprogramms soll wie folgt aussehen:

void swap (int *a, int *b);

Dieses Unterprogramm soll dann vom Hauptprogramm verwendet werden um ein Feld (Array) von
Zufahlszahlen zu sortieren.

Übung 5.2 String to Double

Implementieren Sie ein Unterprogramm welches einen übergebenen String in eine Gleitkommazahl
des Typs double konvertiert. Der Prototyp des Unterprogramms soll wie folgt aussehen:

int string_to_double (char *input, double *output);

Wenn der übergebene String eine gültige Gleitkommazahl beinhaltet wird 0, andernfalls -1 zurück-
gegeben Dieses Unterprogramm soll dann genutzt werden um von Benutzer eingegebene Gleitkom-
mazahlen (in Form eines Strings) in tatsächliche Gleitkommazahlen (double) umzuwandeln. Enthält
die Benutzereingabe keine gültige Zahl, so soll das Programm eine entsprechende Meldung ausge-
ben.

Übung 5.3 Palindrom

Ein vom Benutzer eingegebenes Wort soll von einem entsprechenden Unterprogramm in einen String
von Kleinbuchstaben umgewandelt werden. Dabei werden Zeichen, welche keine Buchstaben sind,
aus dem String entfernt. Der Prototyp des Unterprogramms soll wie folgt aussehen:

void convert_string (char *input, char *output);

Anschließend soll das eingegebene Wort sowie das Wort in umgedrehter Reihenfolge ausgege-
ben werden. Zusätzlich soll geprüft werden, ob es sich bei dem eingegebenen Wort um ein Pa-
lindrom handelt. Die Palindrom-Prüfung soll dabei in einer eigenen Funktion erfolgen, welche einen
Enumeration-Type zurückliefert (true or false).
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Übung 5.4 Zeiger Informationen

Ein Unterprogramm zur Ausgabe von Informationen zu einem übergebenen Integer Zeiger soll im-
plementiert werden. Der Prototyp des Unterprogramms soll wie folgt aussehen:

void get_pointer_info (int **pointer);

Das Unterprogramm soll von dem übergebenen Zeiger die Adresse des Zeigers, die Adresse wor-
auf der Zeiger zeigt und den Inhalt dieser Speicherstelle ausgeben. Benutzen Sie zur Ausgabe der
Adressen die Formatierungsanweisung %p der printf-Funktion.

Übung 5.5 Gleitender Mittelwert

Schreiben Sie ein Unterprogramm zur Berechnung des gleitenden Mittelwerts38 (initial 0). Der Proto-
typ des Unterprogramms soll wie folgt aussehen:

void floating_average (double *average, int value);

In dem Unterprogramm wird der Wert value zu average hinzu addiert und anschließend wird average

halbiert. Dieses Unterprogramm soll verwendet werden, um den gleitenden Mittelwert einer bestimm-
ten Anzahl (definiert durch ein Makro) von Integer-Zahlen zu berechnen. Dabei soll nach jeder Zahl
die Zufallszahl selbst sowie der aktuelle gleitende Mittelwert ausgegeben werden.

Übung 5.6 Kommandozeilen-Parameter

Schreiben Sie ein Unterprogramm zur Ausgabe der übergebenen Kommandozeilen-Parameter. Der
Prototyp des Unterprogramms soll wie folgt aussehen:

void print_args (int argc, char** argv);

Das Unterprogramm soll dabei die Anzahl der Parameter (argc) sowie die einzelnen Parameter selbst
(enthalten in argv) ausgeben. Dieses Unterprogramm soll dann vom Hauptprogramm entsprechend
aufgerufen werden.

Übung 5.7 Feld „Initialisator”

Schreiben Sie ein Unterprogramm, welches ein übergebenes Integer-Feld „initialisiert”, d.h. mit lauter
Nullen füllt. Der Prototyp des Unterprogramms soll wie folgt aussehen:

void initialize_array (int* array, int size);

Verwenden Sie beim Aufruf der Funktion zur Ermittlung der Feldgröße die sizeof-Funktion. Testen
Sie dieses Unterprogramm anhand verschieden großer Felder.

38Gleitender Mittelwert, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Gleitender_Mittelwert
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Übung 5.8 Zeiger-Tausch

Schreiben Sie ein Unterprogramm, welches die gespeicherten Adressen von zwei übergebenen Zei-
gern vertauscht. Der Prototyp des Unterprogramms soll wie folgt aussehen:

void swap_pointer (void** pointer1, void** pointer2);

Testen Sie dieses Unterprogramm um die Adressen von Zeigern verschiedener Typen zu vertau-
schen.

Übung 5.9 Zeiger Adress-Modifikator

Schreiben Sie zwei Unterprogramme wobei das erste die Adresse eines Integer Zeigers zurückliefert
und die zweite das Setzen der Adresse eines Integer Zeigers erlaubt. Die Prototypen der Unterpro-
gramme sollen wie folgt aussehen:

void get_pointer_address (int** pointer, long int* address);

void set_pointer_address (int** pointer, long int* address);

Testen Sie diese Unterprogramme um die Adressen von Zeigern zu lesen und zu modifizieren, wel-
che auf unterschiedliche Integer Variablen zeigen.

Übung 5.10 Wort Vergleich

Ein Unterprogramm zum Vergleich zweier als Zeichenketten übergebener Wörter soll implementiert
werden. Der Prototyp des Unterprogramms soll wie folgt aussehen:

int compare_string (char* word1, char* word2);

Das Unterprogramm soll dabei die beiden Wörter Zeichen für Zeichen miteinander vergleichen und
bei Übereinstimmung 1, andernfalls 0 zurückliefern. Dabei soll die Groß/Kleinschreibung ignoriert
werden. Wenn mindestens einer der beiden Strings Sonderzeichen enthält, soll der Vergleich sofort
beendet und -1 zurückgegeben werden. Ein Leerzeichen beendet das Wort, d.h. auch wenn weitere
Zeichen in dieser Zeichenkette folgen werden diese ignoriert. Testen Sie dieses Unterprogramm zum
Vergleich mehrerer in Zeichenketten abgelegten Wörtern und Zeichenkombinationen.

Übung 5.11 Ringpuffer

Implementieren Sie einen Ringpuffer39 basierend auf einem Feld von Integer Werten (globales Ar-
ray). Die Größe des Ringpuffers ist vorab als Makro40 zu definieren. Zur Nutzung des Ringpuffers
sind drei Unterprogramme zu implementieren. Die Prototypen der Unterprogramme sollen wie folgt
aussehen:

void buffer_init (void);

int buffer_read (int* value);

int buffer_write (int value);

39Ringpuffer, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Warteschlange_%28Datenstruktur%29#Ringpuffer
40Makros, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/C-Pr%C3%A4prozessor#Definition_und_Ersetzung_von_Makros
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Das erste dieser Unterprogramme soll den Puffer initialisieren, d.h. alle verwendeten Zeiger aud die
Richtige Adresse setzen. Nutzen Sie dazu die folgenden globalen Zeiger und Variablen zur Speiche-
rung der aktuellen Lese- und Schreibposition:

int* buffer_pos_start;

int buffer_index_read;

int buffer_index_write;

int buffer_full;;

Testen Sie diese Unterprogramme durch zufälliges Lesen und Schreiben von Zufallswerten in den
Puffer. Achten Sie bei der Implementierung speziell auf die beiden Sonderfälle leerer und voller Puf-
fer. In diesen beiden Sonderfällen sollen die Lese- und Schreibfunktion jeweils 0 anstatt 1 zurücklie-
fern.

Übung 5.12 Skalarprodukt (2)

Schreiben Sie ein Unterprogramm zur Berechnung des Skalarprodukt41 zweier dreidimensionaler
Matrizen (siehe Übung 2.5 Skalarprodukt). Der Prototyp des Unterprogramms soll wie folgt ausse-
hen:

double dot_product (double* matrix1, double* matrix2);

Das Unterprogramm soll das Skalarprodukt der beiden als Zeiger übergebenen Matrizen berechnen
und an das aufrufende Programm zurückliefern. Testen Sie dieses Unterprogramm anhand verschie-
dener Matrizen und überprüfen Sie dabei die Richtigkeit des Ergebnisses.

Übung 5.13 String Parser

Schreiben Sie ein Unterprogramm zum Parsen42 einer übergebenen Zeichenkette. Dabei soll die
Zeichenkette analysiert und alle darin enthaltenen Zahlen extrahiert werden. Der Prototyp des Un-
terprogramms soll wie folgt aussehen:

void string_parser (char* string, int* values);

Der Parser sucht dabei nach enthaltenen positiven Zahlen (Vorzeichen werden ignoriert). Beachten
Sie dabei, dass die Zahlen im String als ASCII Zeichen20 abgebildet sind. Eine Zahl beginnt dabei
mit einer beliebigen Ziffer und endet sobald ein Zeichen, welches keine Ziffer ist, erreicht wird. Da
nur ganzzahlige Werte extrahiert werden, erwirken der Punkt und der Beistrich das Ende einer Zahl
und werden nicht als Dezimalpunkt interpretiert. Wird das Ende des Strings erreicht, so soll in das
aktuelle Feldelement eine beliebige negative Zahl geschrieben werden (um das Ende der gültigen
Zahlen zu signalisieren).

Alternativ kann der String auch per Kommandozeilenargument übergeben werden (entsprechendes
Parsen von argv).

41Skalarprodukt, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Skalarprodukt
42Parser, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Parser
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Das zugehörige Hauptprogramm kann zum Beispiel wie folgt aussehen:

#define STRING_MAX 80
int main (int argc , char** argv) {

char string[STRING_MAX] = "183 jsb32 146x7 hg316 h34g3k364n346 .09837";
int values[STRING_MAX ];
int i = 0;
/* Invoke the parser */
string_parser(string ,values);
/* Print the values found */
while (values[i] >= 0) {

printf("Value %d: %d\n",i,values[i]);
i++;

}
return 0;

}

Dabei sollen die Zahlen 183, 32, 146, 7, 316, 34, 3, 364, 346 und 9837 erkannt und extrahiert
werden.

Übung 5.14 Zufallszahlen-Generator

Schreiben Sie ein Unterprogramm, welches ein übergebenes Integer-Feld mit Zufallszahlen eines
definierten Wertebereichs befüllt. Der Prototyp des Unterprogramms soll wie folgt aussehen:

void randomize_array (int* array, int size, int min, int max);

Dieses Unterprogramm soll das übergebene Feld array mit size Elementen mit Zufallswerten x
(mittels rand()) im Bereich von min ≤ x ≤ max befüllen. Das Unterprogramm soll dabei auch gegen
ungültige Parameter abgesichert sein.

Übung 5.15 Buchstaben-Statistik

Schreiben Sie ein Unterprogramm, welches einen übergebenen String analysiert und die Länge des
Strings und die Anzahl der enthaltenen Wörter, sowie die Anzahl der einzelnen Buchstaben aus-
gibt ausgibt. Die Länge des Strings soll dabei in dem Unterprogramm selbst ermittelt werden. Der
Prototyp des Unterprogramms soll wie folgt aussehen:

void print_string_info (char* string);

Die Groß/Kleinschreibung soll dabei ignoriert werden. Zum Beispiel soll für den String „Guten Tag,

ich bin es, der kleine String!” die folgende Ausgabe erfolgen:

character: 041 words: 008
a: 001 h: 001 o: 000 v: 000
b: 001 i: 004 p: 000 w: 000
c: 001 j: 000 q: 000 x: 000
d: 001 k: 001 r: 002 y: 000
e: 005 l: 001 s: 002 z: 000
f: 000 m: 000 t: 003 blank: 007
g: 003 n: 004 u: 001 other: 003
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6 Strukturen & Listen
Die folgenden Aufgabenstellung dienen der Übung von Strucs und dem Umgang mit diesen, speziell
bei der Anwendung auf einfach und doppelt verkettete Listen. Erstellen Sie jeweils ein Programm,
welches die angegebene Aufgabenstellung erfüllt und dabei Structs entsprechend verwendet. Bei
den Beispielen mit Listen ist zudem auf eine entsprechende Überprüfung der Pointer zu achten, um
Zugriffe auf falsche Adressen sowie Abstürze des Programms zu vermeiden.

Übung 6.1 Dreiecks-Berechnung

Definieren Sie eine Struktur triangle, welche die ganzzahligen Seitenlängen (a, b und c) eines vom
Benutzer eingegebenen Dreiecks aufnehmen kann. Schreiben Sie ein Unterprogramm zur Berech-
nung des Umfangs eines übergebenen Dreiecks, welches die folgende Signatur besitzt und das
Ergebnis als double zurück liefert (obwohl der Wert integer ist):

double get_perimeter (struct triangle *trngl);

Schreiben Sie zusätzlich eine Funktion, welche die Fläche des Dreiecks als double zurück liefert:
double get_area (struct triangle *trngl);

Um die Fläche eines beliebigen Dreieckes zu Berechnen, müssen Sie zuerst dessen Höhe43 ermit-
teln. Erstellen Sie anschließend ein Unterprogramm, welches prüft, ob es sich bei dem eingegebenen
Dreieck um ein rechtwinkeliges Dreieck44 handelt:

retval is_right_angled (struct triangle *trngl);

Die letztere Funktion soll das Ergebnis in Form eines Enumeration Datentypes an das aufrufende
Programm zurück geben (true oder false).

Übung 6.2 Autohaus Preisrechner

Erstellen Sie eine Struktur und den dazugehörigen Datentyp car_t, welche die folgenden Eigen-
schaften abbildet:

• Marke (string)

• Maximalgeschwindigkeit (int)

• Türenanzahl (int)

• Antiblockiersystem (enum feature: with/without)

Es soll ein Unterprogramm erstellt werden, welchem die Eigenschaften eines Autos übergeben wer-
den und einen Zeiger auf ein entsprechendes car_t Objekt zurückliefert. Der Prototyp des Unterpro-
gramms soll wie folgt aussehen:

car_t* get_car (char* brand, int speed, int doors, feature abs);

Anschließend soll ein Unterprogramm zur Ermittlung des Preises eines übergebenen Autos erstellt
werden. Der Preis wird dabei folgendermaßen ermittelt:

• Ausgangswert ist die Maximalgeschwindigkeit multipliziert mit 50

• Multiplizieren Sie diesen Wert mit der Türenanzahl

• Wenn das Auto ABS hat, addieren Sie 5000 hinzu

• Ist die Marke Porsche, multipliziere mit 2, bei Ferrari mit 5

Lesen Sie zum Testen mindestens drei Autos ein und berechnen Sie den Gesamtpreis aller Autos.

43Höhe eines Dreiecks, siehe http://www.mathematische-basteleien.de/hoehen.htm
44Satz des Pythagoras, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Satz_des_Pythagoras
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Übung 6.3 Koordinaten-Verwaltungssystem

Erstellen Sie ein Programm zur Speicherung von Koordinaten. Dabei soll der Benutzer Koordinaten
in Kartesischer45 oder Polar46 Form eingeben können (Auswahl durch Benutzereingabe). Werden die
Koordinaten in Polarform eingegeben, sollen diese in die entsprechenden Kartesischen Koordinaten
umgerechnet und gespeichert werden. Die Speicherung der (Kartesischen) Koordinaten soll anhand
einer einfach verketteten Liste erfolgen. Definieren Sie dazu eine entsprechende Struktur, welche die
x und y Koordinaten als auch den Zeiger auf das nächste Element abbilden.

Das Programm soll dem Benutzer die Möglichkeit bieten eine weitere Koordinate hinzuzufügen oder
das Programm zu beenden. Sind mindestens zwei Koordinaten gespeichert, soll dem Benutzer zu-
sätzlich angeboten werden die entfernen zwischen zwei gewählten Koordinaten zu berechnen.

Das Hinzufügen einer neuen Koordinate, die Umrechnung von der Polar in die Kartesische Form
und die Distanz Berechnung sollen dabei jeweils als eigene Funktion realisiert werden. Zusätzlich
können eigene Funktionen zur Verwendung der einfach verketteten Liste verwendet werden. Achten
Sie darauf, dass beim Beenden des Programm sämtlicher allozierter Speicher wieder freigegeben
wird!

Übung 6.4 Personenliste

In diesem Beispiel soll eine Liste von Personen anhand einer einfach verketteten Liste realisiert wer-
den. Definieren Sie eine Struktur person mit dem entsprechenden Datentyp person_t, welche den
Vornamen, den Nachnamen und das Geburtsjahr einer Person speichert. Zusätzlich soll die Struktur
einen entsprechenden Zeiger zur Realisierung der einfach verketteten Liste beinhalten. Schreiben
Sie anschließend ein Unterprogramm zum Erstellen eines neuen Eintrages. Ein neuer Eintrag wird
immer zuerst hinten an die bestehende Liste angefügt.

Erweitern Sie das Programm um ein weiteres Unterprogramm, welches die aktuell verfügbare Liste
anhand des Alters der eingetragenen Personen aufsteigend sortiert. Dazu sollen jeweils zwei Einträ-
ge miteinander verglichen und bei Bedarf vertauscht werden. Beachten Sie dabei das richtige Setzen
der beteiligten Zeiger. Dieser Sortiervorgang soll jeweils nach dem Hinzufügen aktiviert werden.

Übung 6.5 Terminkalender

In diesem Beispiel soll ein Terminkalender anhand einer doppelt verketteten Liste realisiert werden.
Definieren Sie dazu zunächst eine Struktur event mit dem entsprechenden Datentyp event_t, welche
den Namen eines Termins und dessen Datum (Tag und Monat) abbildet. Das Monat soll dabei durch
eine Enumeration mit dem Namen month_t abgebildet werden.

Schreiben Sie anschließend ein Unterprogramm zum Erstellen eines neuen Eintrages. Ein neuer
Eintrag soll entsprechend seines Datums in die Liste eingereiht werden, damit die Einträge in der
Liste mit aufsteigendem Datum sortiert sind. Haben zwei Termine das gleiche Datum, so kann deren
Reihenfolge frei gewählt werden.

Erweitern Sie das Programm um ein Unterprogramm, welchem ein Datum übergeben wird, und wel-
ches die Adresse des nächsten Termins zurückliefert. Der Prototyp des Unterprogramms soll wie
folgt aussehen:

event_t *get_next_event (event_t *head, int day, month_t month);

Sichern Sie das Programm gegen die Eingabe eines ungültigen Datums ab.
45Kartesische Koordinaten, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Kartesisches_Koordinatensystem
46Polarkoordinaten, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Polarkoordinaten
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Übung 6.6 MP3 Playlist
Erstellen Sie ein Programm, welches die in vom Benutzer angegebenen Ordner enthaltenen MP3s47

in eine einfach verkettete Liste einliest. Dabei sollen aus dem ID3v1-Tag48 die folgenden Informatio-
nen extrahiert und in eine entsprechende Struktur gespeichert werden: Artist, Song Titel und Jahr.
Anschließend realisieren Sie eine Funktion „Shuffle”, welcher die Liste übergeben wird und welche
die Reihenfolge der Titel zufällig ändert. Die zufällig gemischte Liste an Titeln soll dann wie folgt
formatiert ausgegeben werden:
# Artist Titel Jahr
xx xxxxx xxxxx xxxx
Sichern Sie das Programm entsprechend ab, damit MP3s ohne ID3v1 Tag nicht zu falschen Informa-
tionen oder gar dem Absturz des Programms führen.

Übung 6.7 Adaptive „Gratification” Liste
Erstellen Sie ein Programm, welches eine einfach verkettete Liste mit einer vom Benutzer eingegebe-
nen Anzahl (max. 25) an einmaligen Zufallswerten zwischen 0 und 99 befüllt. Die Liste soll zusätzlich
nach dem „Gratification”-Prinzip49 arbeiten, d.h. zu jedem Eintrag wird zusätzlich die Anzahl an bis-
herigen Zugriffen gespeichert. Der Benutzer soll nun die Möglichkeit haben, einen der verfügbaren
Werte einzugeben. Wird ein verfügbarer Wert eingegeben, so wird dessen Zugriffshäufigkeit um Eins
erhöht. Andernfalls wird die Eingabe ignoriert. Nach jedem 10. gültigen Zugriff soll die Liste anhand
der Zugriffshäufigkeiten in absteigender Reihenfolge neu sortiert werden. Das Programm soll been-
det werden, sobald der Benutzer ein Zeichen eingibt, welches keine Zahl ist.

Übung 6.8 Text Analyse
Das Programm soll Text aus einer vom Benutzer angegebenen Textdatei einlesen und Zeilenweise
als Elemente in eine doppelt-verkettete Liste aufnehmen. Dabei soll jedes Element außer dem Text
(Zeichenkette) und den beiden Pointern noch eine zusätzliche Variable für die Anzahl an Zeichen in
dieser Zeile beinhalten. Nachdem die gesamte Textdatei eingelesen wurde, soll die Liste von vorne
nach hinten durchgegangen und für jedes Element die Anzahl an Zeichen berechnet und in der
reservierten Variable abgespeichert werden. Anschließend soll die minimale und maximale, sowie
die mittlere Zeichenanzahl pro Zeile der gesamten Textdatei ausgegeben werden. Das Einlesen der
Textdatei soll dabei in einer Funktion geschehen, welchen eine Enumeration zurückliefert, ob das
Einlesen erfolgreich war oder nicht (wenn nicht mit Information warum es scheiterte).

Übung 6.9 Stack
Erstellen Sie ein Programm welches einen Stack50 als einfach verkettete Liste realisiert. Dabei wer-
den Änderungen nur am Beginn der Liste durchgeführt. Das Programm soll zwei Funktionen zur
Verwendung des Stacks bereitstellen: push und pop. Bei push wird eine übergebene Zeichenkette
auf den Stack „gelegt”, d.h. vorne an die Liste angefügt. Mittels pop wird die Zeichenkette des obers-
ten Element des Stacks zurückgeliefert und aus der Liste entfernt.

Implementieren Sie zusätzlich eine Funktion print_stack, welche den aktuellen Inhalt des Stacks
von oben nach unten ausgibt. Limitieren Sie bei der push-Funktion die Größe des Stacks auf einen
vorab definierten Wert. Ist der Stack bereits voll, kann kein neuer Wert abgelegt werden (Signalisie-
rung durch entsprechenden Rückgabewert). Analog dazu muss bei der pop-Funktion darauf geachtet
werden, dass ein bereits leerer Stack keine Elemente mehr beinhaltet (ebenfalls Signalisierung durch
entsprechenden Rückgabewert).
47Für freie MP3s siehe http://freemusicarchive.org/
48ID3v1, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/ID3-Tag#ID3v1
49Gratification-Liste, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_%28Datenstruktur%29#Adaptive_Listen
50Stapelspeicher, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Stapelspeicher
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Übung 6.10 Prioritätenliste

Implementieren Sie eine Prioritätenliste51 (engl. priority queue) nach dem FIFO-Prinzip anhand einer
einfach-verketteten Liste. Dabei sollen die einzelnen Elemente neben dem benötigten Pointer eine
fortlaufende ID, einen String und eine Priorität besitzen.

Implementieren Sie eine Funktion remove, die den String des aktuellsten Elementes zurückliefert und
gleichzeitig das Element aus der Liste entfernt. Als Gegenstück dazu realisieren Sie eine Funktion
insert, welche der String und zusätzlich die Priorität übergeben werden. Diese Funktion soll das
neue Element entsprechend der Priorität in die bestehende Queue einordnen. Ist die Queue bereits
voll (vordefinierte Größe), entscheidet die Priorität, ob das aktuelle Element verworfen, oder eingefügt
werden soll. Im letzteren Fall muss dazu das letzte Element entfernt werden.

Übung 6.11 Universelle Datenerfassung

Erstellen Sie ein Programm zum Einlesen und Verarbeiten von Zahlenwerten, welche sowohl ganz-
zahlig als auch dezimal sein können. Definieren Sie dazu eine Struktur data_t welche eine Enume-
ration für den Typ der Zahl (INTEGER oder FPOINT) und eine Union für den tatsächlichen Zahlenwert
beinhaltet. Die Union soll dabei sowohl einen int als auch einen double Wert aufnehmen können.
Zum Allozieren des benötigten Speicherplatzes soll dabei malloc() verwendet werden.

Der Benutzer soll nach der Eingabe einer zufälligen Anzahl an Werten (mittels rand(); maximal 20)
gefragt werden. Die Benutzereingabe soll jedoch als Zeichenkette eingelesen und anschließend ana-
lysiert werden. Wurde eine natürliche Zahl eingegeben, so soll diese in dem entsprechenden int der
Struktur gespeichert und der Typ der Zahl auf INTEGER gesetzt werden. Enthält die Benutzereinga-
be eine Gleitkommazahl (Trennung mittels Punkt), so soll der Wert als double gespeichert werden
(FPOINT). Wurde keine Zahl eingegeben, so soll die aktuelle Eingabe wiederholt werden.

Nach Eingabe der definierten Anzahl an Werten sollen alle enthaltenen int Werte aufsummiert und
alle double Werte jeweils subtrahiert werden. Das Ergebnis dieser Berechnung ist danach entspre-
chend auszugeben.

Übung 6.12 Bildvergleich

Schreiben Sie ein Programm, welches zwei mittels Commandline-Argumenten übergebene PPM-
Bilder52 in eine entsprechende Datenstruktur einließt. Diese Datenstruktur soll Informationen zur
Breite und Höhe des eingelesenen Bildes, sowie einen Pointer auf eine weitere Struktur zur Speiche-
rung der Pixel beinhalten. Die Pixel-Struktur soll dabei die Farbintensität des Rot-, Grün- und Blau-
anteils des jeweiligen Pixels enthalten (=RGB). Anschließend sollen die beiden Bilder Pixel für Pixel
miteinander verglichen und deren Ähnlichkeit berechnet werden (d.h. den Farblichen Unterschied).
Realisieren Sie dazu eine Funktion, welcher zwei Pixel übergeben werden und welche einen Ähn-
lichkeitsfaktor zurückliefert. Anschließend soll der mittlere Ähnlichkeitsfaktor der gesamten Grafiken
berechnet und ausgegeben werden.

51Prioritätenliste, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Vorrangwarteschlange
52PPM, siehe https://en.wikipedia.org/wiki/Netpbm_format#PPM_example
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Übung 6.13 TCP/IP Parser

Realisieren Sie einen TCP/IP-Parser welcher aus einem übergebenen Netzwerk-Paket die entspre-
chenden Ethernet53-, IP54-. und TCP55 Header Informationen extrahiert und ausgibt. Zu diesem
Zweck sollen Funktionen verwendet werden, welche die Inhalte der entsprechenden Frame-Header
ausgeben.

Ethernet Header

TCP Header TCP Data

IP Header IP Data

Ethernet Data

Abbildung 2: Netzwerk-Paket Aufbau

Verwenden Sie dazu Strukturen, welche den Aufbau der Pakete widerspiegeln. Als Input für das Pro-
gramm können Sie entweder Sample Captures56 verwenden, oder Sie zeichnen sich eigene Frames
mit einem entsprechenden Tool (z.B. Wireshark57) auf.

Übung 6.14 Eingabe Statistik

Schreiben Sie ein Programm, welches eine vom Benutzer eingegebenen Zeichenkette analysiert
und die darin enthaltenen Zeichen zählt. Dazu soll eine einfach verkettete Liste verwendet werden,
welche die enthaltenen Zeichen und die entsprechende Anzahl an Vorkommnissen beinhaltet. Nach
Analyse der Zeichenkette soll das Programm ausgeben, welche Zeichen und wie oft diese in der
Zeichenkette enthalten sind.

Übung 6.15 Ahnenliste

Das Programm soll die Eingabe Ihrer Ahnenliste58 ermöglichen und diese als Kekule-nummerierten59

Binärbaum abspeichern. Dabei sollen für jede Person in der Liste die folgenden Daten gespeichert
werden:

• Kekule-Nummer59

• Familienname

• Vorname(n)

Nach jeder Hierarchie-Ebene soll die Liste in Tabellenform mit aufsteigender Kekule-Nummern aus-
gegeben werden. Anschließend soll der Benutzer gefragt werden, ob er eine weitere Ebene hinzu-
fügen will (jedoch maximal 5 Ebenen). Sämtliche Funktionalitäten sollen so weit als sinnvoll möglich
rekursiv ausgeführt werden.
53Ethernet-Frame, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Datenframe
54IPv4-Frame, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/IPv4#Header-Format
55TCP-Frame, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol#Aufbau_des_TCP-Headers
56Beispiele, siehe https://wiki.wireshark.org/SampleCaptures#HyperText_Transport_Protocol_.28HTTP.29
57Wireshark, siehe https://www.wireshark.org/
58Ahnenliste, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Ahnenliste
59Kekule-Nummer, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Kekule-Nummer
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7 Programm Syntax & Semantik

In den folgenden Aufgaben sind Programmcodes abgebildet. Sehen Sie sich die Codes an und mar-
kieren Sie sowohl syntaktische60 als auch semantische61 Fehler. In den Programmen können dabei
ein oder mehrere Fehler enthalten sein.

Versuchen Sie zudem die Frage zu beantworten, ob der Code in der angegebenen Form kompilierbar
ist (d.h. ungeachtet möglicher Compiler-Warnungen einem korrekten C-Programm entspricht). Über-
prüfen Sie Ihr Ergebnis, indem Sie das Programm auf Ihrem Computer compilieren und ausführen.

Übung 7.1

#include <stdio.h>

int main (int argc , char** argv) {

unsigned int var1 = 4;

int var2 = 8.0;

if (var1 == var2);

printf("var1 equals var2\n");

return 0;

}

Übung 7.2

#include <stdio.h>

int main (int argc , char** argv) {

unsigned int input =0;

printf("Enter a number: ");

scanf("%i",input);

do {

printf("Row row row your boat ...\n");

} while (--input >= 0);

return 0;

}

60Syntax, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Syntax
61Semantik, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Semantik
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Übung 7.3

#include "stdio.h"

void swap (int* var1 , int* var2) {

int temp = var1;

var1 = var2;

var2 = temp;

}

int main (int argc , char** argv) {

int value1 = 10;

int value2 = 15;

printf("Before: %d / %d\n",value1 ,value2);

swap(value1 ,value2);

printf("After: %d / %d\n",value1 ,value2);

}

Übung 7.4

#include <stdio.h>

int average (int val1 , int val2) { return val1 + val2 / 2; }

int main (int argc , char** argv) {

char number1 = 15;

int number2 = 42;

printf("Average of %d and %%d equals %d\n", \

number1 ,number2 ,average(number1 ,number2));

return 0;

}

Übung 7.5

#include <stdio.h>

int main (int argc , char** argv) {

char answer = "n";

char maoam [40];

printf("Do you want an apple [y/n]? ";

scanf("%c",&answer);

if (answer == 'n') {

printf("What do you want then? ");

scanf("%s",maoam);

}

}
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Übung 7.6

#include <stdio.h>

int main (int argc , char** argv) {

char animal [] = 'frog';

int count = sizeof(animal);

for (int i=0; i <= count; i++);

printf("%d letter: %c\n",i,* animal+i);

return 0;

}

Übung 7.7

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

int main (int argc , char** argv) {

char *string1 , *string2;

string1 = malloc (25);

strcpy(string1 , "You shall not parse!");

printf("String1 = %s\n",string1);

free(string1);

string2 = malloc (25);

memcpy(string2 ,string1 ,strlen(string1));

printf("String2 = %s\n" ,20);

return (0);

}

Übung 7.8

int* get_double (int value) {

value *= 2;

return &value;

}

int main (int argc , char** argv) {

int number = 42;

int* number2x = get_double(number);

printf("Double a value using an own function !\n");

printf("The double of %d is %d!\n",number ,* number2x);

return 0;

}
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Übung 7.9

#include <stdio.h>

int check = 0;

void check_input (int value , int guess) {

int check = value == guess ? 1 : 0;

return;

}

int main (int argc , char** argv) {

int number = 42;

int input = 0;

do {

printf("Guess a number: ");

scanf("d",&input);

check_input(number ,input);

} while(check = 0);

return 0;

}

Übung 7.10

#include <stdio.h>

int main (int argc , char** argv) {

int grade;

printf("Please enter a grade (1-5): ");

scanf(%d,&grade);

if (grade > 0 || grade <= 5) {

switch (grade) {

case 1: printf("Excellent !\n");

case 2: printf("Very Good!\n");

case 3: printf("Good!\n");

case 4: printf("Improvement Needed !\n");

default: printf("Fail!\n");

}

} else {

printf("Input was not a valid grade!\n");

}

return 0;

}
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Übung 7.11

#include <stdio.h>

int main (int argc , char** argv) {

char input;

char info;

printf("Please enter a character: ");

scanf("%s",input);

printf("Do you want information on the character [y/n]: ");

scanf("%s",info);

if (info == "y")

if ((input >= 'a') && (input <= 'z'))

printf("You entered a small letter !\n");

else if ((input >= 'A') && (input <= 'Z'))

printf("You entered a capital letter !\n");

else

printf("You do not want info on your input!\n");

return 0;

}

Übung 7.12

#include <stdio.h>

#define VALUES 10

int main (int argc , char** argv) {

float values[VALUES] = { 0 };

float average;

for (int i=1; i <= VALUES; i++) {

printf("Enter %d. value: ",i);

scanf("%d",&values[i]);

}

for (int i=1; i <= VALUES; i++)

average += values[i];

average /= VALUES;

printf("Average values is %3.2f\n",average);

return 0;

}
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Übung 7.13

#include <stdio.h>

int main (int argc , char** argv) {

char* string1 = "Testikus";

char string2 [8] = "Testikus";

if (strcmp(string1 ,string2) == 1)

printf("Match!\n");

}

return 0;

}

Übung 7.14

#include <stdio.h>

int main (int argc , char** argv) {

unsigned int var1 = 3;

int var2 = 3;

float var3 = 3;

if (var1 == var2 == var3) {

printf("var1 equals var2 and var3!\n");

}

return 0;

}

Übung 7.15

#include <stdio.h>

int main (int argc , char** argv) {

int count = 0, input = 0; sum = 0;

printf("How many numbers to you want to sum up: ");

scanf("%d",&count);

printf("Enter %d numbers now:\n",count);

while (--count > 0)

scanf("%d",&input);

sum += input;

printf("The sum of all numbers equals %d\n",sum);

return 0;

}
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