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Auf den Übungsblättern 1-7 gab es insgesamt 104 Punkte, zu erreichen sind also mindestens 52
Punkte.

1. Aufgabe (1+1+1 Punkte)

a) Welchen Wert hat die Variablei nach den folgenden C++-Codezeilen?

int i=0;
double x=2.0;
if (x=1.0)

i=1;

b) Welche Werte haben die Variableni,j,k nach den folgenden C++-Codezeilen?

int i,j=1,k=2;
i=2*++j+k--;

c) Welchen Wert hat die Variablei nach den folgenden C++-Codezeilen?

int i=42;
double x=2.789;
if (x<0.0);

i=1;

Findet es heraus ohne zu programmieren und gebt jeweils eine Begründung an!

2. Aufgabe (2 Punkte)
Was passiert, wenn man in der 6. Programmieraufgabe (s.u.) in Teil a) für den Summationsindexk im
Programm den Datentypshort wählt?

a) Was passiert beim̈Ubersetzen und warum?

b) Wurde ein ausf̈uhrbares Programm erzeugt? Wenn ja, bis zu welchemk wurde summiert?
Warum?

3. Aufgabe (6× 2 = 12 Punkte)
Formuliert Eure Algorithmen zu beiden Teilen der 6. Programmieraufgabe (s.u.) jeweils als Pseudo-
code, Struktogramm und Flussdiagramm.



6. Programmieraufgabe (Vorführen am 19.12.03)

a) Schreibt ein C++-Programm, das dieN -te Partialsumme der harmonischen Reihe

∞∑
k=1

1

k

für N = 2 000 000 in einfacher Genauigkeit (float ) berechnet, und zwar einmal vorwärts
(k = 1, . . . , N ) und einmal r̈uckwärts (k = N, . . . , 1). Gebt am Ende beide Ergebnisse mit acht
signifikanten Stellen aus.

b) Schreibt ein C++-Programm, das zu einer gegebenen Zahl ihre Quadratwurzel berechnet.

Vgl. Beispiel 53 aus der Analysis 1 VL: Für b, x0 > 0 konvergiert die Folge
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1

2
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)
, n = 0, 1, . . . , (1)

gegen
√

b. Das Programm soll folgende Anforderungen erfüllen:

• b undx0 sollenüber die Tastatur eingegeben werden. Das Programm soll dazu mit zwei
Bildschirmausgaben auffordern.

• Wennb oderx0 nicht die obigen Voraussetzungen erfüllen, sollen eine Fehlermeldung und
eine erneute Eingabeaufforderung auf dem Bildschirm zu sehen sein, und zwar solange,
bis den Voraussetzungen entsprechende Werte eingegeben wurden.

• Wenn dierelativeDifferenz zweier auffeinanderfolgender Wertexn, xn+1 kleiner als10−7

ist, soll (1) abgebrochen werden und das entsprechendexn+1 mit acht signifikanten Stellen
ausgegeben werden.

• Am Ende soll ebenfalls die Anzahl der benötigten Schritte in (1) und zum Vergleich der
Wert der in der Header-Dateicmath enthaltenen Funktionsrqt() ausgegeben werden.


