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1. Aufgabe (10 Punkte)
Ein reellesPolynom vom Gradn ∈ N ist eine Funktionpn : R → R der Form

pn(x) =
n∑

i=0

aix
i, ai ∈ R,

mit an 6= 0. (1)

• Zwei Polynome kann man addieren und subtrahieren, indem man die entsprechenden Operationen auf die Koeffizi-
entenai anwendet.

• Zwei Polynome kann man miteinander multiplizieren. Wie wirkt sich das auf die Koeffizienten und den Grad des
Ergebnispolynoms aus?

Schreibt die UML-Notation einer Klasse, mit der Polynome beliebigen Grades dargestellt werden können. Mit den Ob-
jekten der Klasse sollen folgende Operationen möglich sein:

• Ausgabe eines Polynoms auf den Bildschirm.

• Eingabe eines Polynoms beliebigen Gradesüber die Tastatur.

• Bestimmung des Grades eines Polynoms. Wichtig für die Eindeutigkeit des Grades ist, dass immer die Bedingung
(1) erfüllt ist.

• Addition, Subtraktion und Multiplikation eines Polynoms mit einem anderen.

• Multiplikation eines Polynoms mit einer reellen Zahl.

Aufgabe ist die UML-Notation der Klasse mit Attributen, Zusicherungen und Methoden und gegebenenfalls deren Para-
metern,nicht jedoch Pseudocode etc. für die Implementation der Methoden (vgl. VL).

11. Programmieraufgabe (Vorführen am 30.1.04)
Implementiert eine KlasseBruch . Benutzt dazu die Dateienbruch.h undbruch.cc auf der Homepage.

• Schreibt einen Konstruktor, der folgende Funktionalität hat: Wird er

– ohne Parameter aufgerufen, so soll er0/1 liefern.

– mit einem Parameterz aufgerufen, so soll erz/1 liefern.

– mit zwei Parameternz,n aufgerufen, so soll erz/n liefern.

Arbeitet mit optionalen Parametern.

• Schreibt eine Methode, mit der man einembereits existierenden Brucḧuber die Tastatur neue Werte zuweisen kann.
Stellt sicher, dass nicht 0 als Nenner eingegeben wird.

• Schreibt eine Methode, die einen Bruch mit einer gegebenen ganzen Zahl erweitert. Stellt sicher, dass beim Erwei-
tern mit 0 ein sinnvoller Bruch entsteht.

• Erweitert die KlasseBruch um die folgenden Operatoren:

(i) *,/,+,- für zwei Objekte der KlasseBruch

(ii) *,/,+,- für ein Objekt der KlasseBruch und einenint .

(iii) <, == für zwei Objekte der KlasseBruch

(iv) *=,/=,+=,-= für zwei Objekte der KlasseBruch .

Testet diese Methoden und Operatoren in einem Hauptprogramm.


