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1. Übungsblatt
Abgabe am 31.10.03

www.math.tu-berlin.de/Vorlesungen/WS03/Programmiermethoden

1. Aufgabe (2+1+1 Punkte)
Beantwortet jeweils in wenigen Sätzen:

a) Was bewirkt die Option-r bei den Kommandoscp , mvundrm, soweit vorhanden? Was könnte der Grund f̈ur das
Fehlen von-r bei einem dieser drei sein?

b) Was ist der entscheidende Unterschied in der Wirkung vonrm -r *.cc und rm -r * .cc ? Achtung: Nicht
ausprobieren!

c) Wie druckt man eine Textdatei aus?

2. Aufgabe (1+1+1 Punkte)

a) Zu welcherArbeitsgruppe geḧort Prof. Ferus?

b) An welcher Universiẗat arbeitet Michael Hinze?

c) Befindet sich die ZeitschriftNumerische Mathematikin der Mathematischen Fachbibliothek (MFB) unseres Insti-
tuts? Wenn ja, ab welchem Jahrgang?

3. Aufgabe (4 Punkte)
Schreibt einen Algorithmus zur Berechnung derrellen Lösung(en) einer quadratischen Gleichung der Formx2+px+q =
0. Gegeben seienp undq. Ausgegeben werden sollen die Lösungen bzw. eine Bemerkung, wenn es keine reellen Lösungen
gibt.

1. Programmieraufgabe (Vorführen am 7.11.03)

a) Ändert euer Password mittelsyppasswd . Das neue Password soll mindestens sechs Zeichen lang und schwer zu
erraten sein.

b) Legt ein Verzeichnisprograms an, in dem ihr sofort f̈ur die kommenden Programmieraufgaben Unterverzeich-
nisseprogram2 bisprogram5 erstellt. Dort werdet ihr sp̈ater eure Programmdateien ablegen.

c) Legt inNetscape ein Lesezeichen (Bookmarks) für die Homepage unserer Veranstaltung an.

d) Legt im Heimatverzeichnis Eures Gruppenaccounts eine Datei.signature an, die die Daten (mindestens die
Namen und Matrikelnummern sowie Eure Gruppennummer) Eurer Gruppenmitglieder enthält. Tragt diese Da-
tei als Signatur f̈ur eure Emails inNetscape oder dem von euch benutzten Mailprogramm ein. Schickt uns
(coe-001@pool.math.tu-berlin.de oder coe-011@pool.math.tu-berlin.de ) eine email mit
beliebigem Inhalt.

e) Erzeugt eine kleine Homepage Eurer Zweiergruppe:

• Ladet die Dateicoe-xyz.html von der Homepage unserer Veranstaltung

• Bearbeitet die Datei in einem Editor so, dass sie für Eure Gruppe passt. Achtet darauf, nur die wirklich rele-
vanten Worte züandern. Achtung: Den Fachbereich Mathematik gibt es nicht (mehr). Es heißt jetzt ”Institut
für Mathematik”. Auch das soll natürlich stimmen.

• Es gibt noch einen Fehler. Korrigiert ihn!

• Benennt die Datei inindex.html um!

• Seht Euch die Seite im Netscape mitFile->Open File an. Achtung: Stimmt alles? Was steht in der
Kopfleiste vonNetscape ?

• Erzeugt in Eurem Homeverzeichnis ein Unterverzeichnis mit Namenpublic html . Legt die ver̈anderte
Datei dort ab und macht sie für alle (!!) lesbar, aber nur für Euch beschreibbar.

• Setzt die Rechte im VerzeichnisWWWso, dass alle dort mitcd hineinwechseln d̈urfen, aber nur Ihr dort lesen
und schreiben d̈urft. Test:Öffnet innetscape die Seitewww-pool.math.tu-berlin.de/˜coe-???
wobei statt??? Eure Gruppennummer steht.


