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1. Aufgabe (Funktionsdekalrationen) (7P) 
Geben Sie die Funktionsdeklarationen (Prototypen) folgender Funktionen an !  
a) Funktion "test1" hat einen int-Wert als Parameter und keinen Rückgabewert 
b) Funktion "test2" hat einen int-Wert als Parameter und gibt einen int-Wert zurück 

     c)   Funktion "test3" hat ein float-Array und die Anzahl der Komponenten des Arrays als 
           Parameter und gibt den Index der größten Komponente zurück 
 
 
 

2. Aufgabe (Analyse) (6P) 
Geben Sie die komplette Ausgabe des folgenden Programmsegmentes an ! 
 
               int i =0; 
               while(i <=10) 
               { ++i; 
                  printf("%d\t",++i); 
               }  
 
 
3. Aufgabe (Arraysumme) (15P) 
Gegeben ist folgendes Programmstück, mit dem die Summe aller Elemente des Arrays array 
berechnet werden soll. 
 
             #include <stdio.h> 

#define ANZ 5 
int main(void) 
{ 
    int array[ANZ]={1,3,5,6,9};   
    int sum=0; 
  
     /* Funktionsaufruf zur Berechnung der Summe aller Array-Elemente */ 
     …      
 
    printf("Die Summe aller Elemente betraegt: %d\n",sum); 
    
 
   return 0;    
} 

 
a) Geben Sie den Prototypen der benötigten Funktion an! 
b) Geben Sie den in main fehlenden Funktionsaufruf an! 
c) Geben Sie die vollständige Funktionsdefinition an! 
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4. Aufgabe (Compilerfehler)  (10P) 
Ein C-Compiler hat an 5 Stellen des folgenden Programms Gründe, Meldungen (Fehler und 
Warnungen) auszugeben. Geben Sie für die 5 Stellen jeweils an: 

• Die Zeilennumer 
• Die korrigierte Zeile 

  
 
#include <stdio.h>                                                      /* 1  */ 
#define ANZ 8                                                           /* 2  */ 
 
void main(void)                                                         /* 3  */ 
{ 
     dez,i=0;                                                           /* 4  */      
     int dual[ANZ]={0};                                                 /* 5  */   
    
     /* Eingabe der Dezimalzahl */                                      /* 6  */  
     printf("Dezimalzahl:");                                            /* 7  */ 
     scanf("%d");                                                       /* 8  */ 
 
     if(dez >=0 && dez <=255)                                           /* 9  */ 
     {                                                                  /* 10 */  
        while(dez >0)                                                   /* 11 */     
        {                                                               /* 12 */  
            dual[] =  dez%2;   /* Ergibt Rest der Division*/            /* 13 */ 
            dez     = dez/2;    /*Ganzzahldivision*/                    /* 15 */ 
            i++                                                         /* 16 */  
        }                                                               /* 17 */    
         
        /* Ausgabe der Dualzahl */                                      /* 18 */  
        printf("Dualzahl:");                                            /* 19 */ 
        for(i=ANZ-1; i--)                                               /* 20 */   
        {                                                               /* 21 */            
          printf("%d",dual[i]);                                         /* 22 */   
        }                                                               /* 23 */  
        printf("\n");                                                   /* 24 */  
      }                                                                 /* 25 */  
    }                                                                   /* 26 */  
}                                                                       /* 27 */ 
                                                                      
 
 

1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
4. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Aufgabe (Verkehrsampel) (30P) 
Der Zustand einer Verkehrsampel kann mit zwei binären Kontrollsignalen überwacht werden. 
Durch den Aufruf der Funktion Ampel wird der gegenwärtige Zustand der Ampel in 
Abhängigkeit von den Wert der Kontrollsignale ausgegeben. 
 
Die Funktion Ampel wird für alle möglichen Kombinationen der Kontrollsignale getestet. Das 
Testprotokoll soll folgende Form haben: 
 
 
Bit1       Bit0       Licht 
    0           0        aus 
    0           1        rot 
    1           0        gelb 
    1           1        grün 
 
Entwerfen Sie ein Programm zum Ampeltest. Das Programm soll die Funktion main und Ampel 
enthalten. 
 
In der Funktion main wird die Überschrift des Protokolls ausgegeben und die Funktion Ampel 
wird für jede Kombination der Ampel aufgerufen. Die Funktion main darf nur einen einzigen 
Funktionsaufruf der Funktion Ampel enthalten. 
In der Funktion Ampel wird in Abhängigkeit von den Werten der Kontrollsignale jeweils eine 
Zeile des Protokolls ausgegeben. 
  

a) Zeichnen Sie das Struktogramm für die Funktionen main 
b) Schreiben Sie das komplette Programm! 
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6. Aufgabe (Sternchenmuster) (30P) 
Ein Funktion main erfragt die Zeilenzahl per Dialog (erlaubt 1…40)  und gibt im Positivfall das 
zugehörige Sternchenmuster mit Hilfe einer Funktion aus. 
Liegt die eingegebene Zeilenzahl außerhalb des erlaubten Bereiches (Negativfall) soll in main 
eine passende Fehlermeldung ausgegeben werden. 
 
Angeben sind zwei beispielhafte Programmläufe. 
Die Grundlinie des Musters soll jeweils am Zeilenanfang beginnen! 
Hinweis: Überlegen Sie jeweils die Anzahl der Sternchen und der Leerzeichen! 
 
Wie viele Zeilen? 3                   
 
  *                                              
 ***                                                                                    
*****                                        
  
Wie viele Zeilen? 4  
 
   * 
  *** 
 ***** 
*******                                            
 
a) Schreiben Sie das vollständige Programm! 
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Lösung Musterprüfung Algorithmen & Datenstrukturen    (WS 08/09) 
10.01.2009 
 
1. Aufgabe (Funktionsdekalrationen) (7P) 
Geben Sie die Funktionsdeklarationen (Prototypen) folgender Funktionen an !  
a) Funktion "test1" hat einen int-Wert als Parameter und keinen Rückgabewert 
b) Funktion "test2" hat einen int-Wert als Parameter und gibt einen int-Wert zurück 

     c) Funktion "test3" hat ein float-Array und die Anzahl der Komponenten des Arrays als 
         Parameter und gibt den Index der größten Komponente zurück 

 
a) void test1(int); 
b) int    test2(int); 
c) int    test3(float [],int);   

 
 
2. Aufgabe (Analyse) (6P) 
Geben Sie die komplette Ausgabe des folgenden Programmsegmentes an ! 
 
               int i =0; 
               while(i <=10) 
               { ++i; 
                  printf("%d\t",++i); 
               }  
 
                 2      4        6        8        10        12 
 
 
 
3. Aufgabe (Arraysumme) (15P) 
 
a) int summe(int arr[], int anz);   /* Prototyp */ 
 
b) sum = summe(array,ANZ);          /* Funktionsaufruf */ 
 
c) Funktionsdefinition 

 
int summe(int arr[], int anz) 
{ 
   int sum=0,i; 
   for(i=0;i<anz;i++) 
   { 
     sum+= arr[i]; 
   } 
   return sum; 
} 
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4. Aufgabe (Compilerfehler)  (10P) 
Ein C-Compiler hat an 5 Stellen des folgenden Programms Gründe, Meldungen (Fehler und 
Warnungen) auszugeben. Geben Sie für die 5 Stellen jeweils an: 

• Die Zeilennumer 
• Die korrigierte Zeile 

  
 
#include <stdio.h>                                                      /* 1  */ 
#define ANZ 8                                                           /* 2  */ 
 
void main(void)                                                         /* 3  */ 
{ 
     dez,i=0;                                                           /* 4  */      
     int dual[ANZ]={0};                                                 /* 5  */   
    
     /* Eingabe der Dezimalzahl */                                      /* 6  */  
     printf("Dezimalzahl:");                                            /* 7  */ 
     scanf("%d");                                                       /* 8  */ 
 
     if(dez >=0 && dez <=255)                                           /* 9  */ 
     {                                                                  /* 10 */  
        while(dez >0)                                                   /* 11 */     
        {                                                               /* 12 */  
            dual[] =  dez%2;   /* Ergibt Rest der Division*/            /* 13 */ 
            dez     = dez/2;    /*Ganzzahldivision*/                    /* 15 */ 
            i++                                                         /* 16 */  
        }                                                               /* 17 */    
         
        /* Ausgabe der Dualzahl */                                      /* 18 */  
        printf("Dualzahl:");                                            /* 19 */ 
        for(i=ANZ-1; i--)                                               /* 20 */   
        {                                                               /* 21 */            
          printf("%d",dual[i]);                                         /* 22 */   
        }                                                               /* 23 */  
        printf("\n");                                                   /* 24 */  
      }                                                                 /* 25 */  
    }                                                                   /* 26 */  
}                                                                       /* 27 */ 
                                                                      
 
 

1. Zeile 4,    int dez,i=0; 
 
2. Zeile 8,       scanf("%d",&dez);  
 

3. Zeile 13, dual[i] =  dez%2; 
 

4.  Zeile 15, i++; 
 

5. Zeile 20,   for(i=ANZ-1; i>=0;i--)                                                        
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Aufgabe (Verkehrsampel) 
a) Struktogramm 
 

main 

i0      //Laufvariable 

i1      //  "   

Ausgabe 'Bit1  Bit0   Licht' 

 

   for(i1=0;i1<=1;i1++) 

 

 

   for(i0=0;i0<=1;i0++) 

 

 
  

Ampel(i0,i1) 

 

   

 
 
 
 

Ampel 

i1         //Übergabeparameter 
i0         // "       

Ausgabe i1,i0 

if(i1==1) 

Ja 
Nein

if(i0==1) 

Ja 
Nein

Ausgabe 'grün' Ausgabe 'gelb' 

 

if(i0==1) 

Ja 
Nein

Ausgabe 'rot' Ausgabe 'aus' 

  
 Neue Zeile 

 
 
#include <stdio.h> 
 
void Ampel(int i1, int i0) 
{ 
    printf("%6d%6d  ",i1,i0); 
    if (i1) 
      if (i0) 
        printf("grün\n"); 
      else 
        printf("gelb\n"); 
    else 
       if (i0) 
        printf("rot\n"); 
       else 
        printf("aus\n"); 
} 
 
 
void main(void) 
{ 
   int i0,i1; 
   printf("%6s%6s%7s\n\n","Bit1","Bit0","Licht"); 
 
   for(i1=0;i1<=1; i1++) 
   { 
      for(i0=0;i0<=1;i0++) 
      { 
         Ampel(i1,i0); 
      } 
   } 
   printf("\n"); 
} 
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6. Aufgabe (Sternchenmuster) 
//sternchen.c 
 
#include <stdio.h> 
void  Sternchen(int nZeilen) 
{ 
    int iZ,iB,iS; //Zeilenzaehler, Blankszaehler,Sternchenzaehler 
    int nBlanks=nZeilen-1; //Blanks fuer 1.Zeile 
    int nSternchen =1;     //Anzahl Sterchen 1.Zeile 
 
    for(iZ=1;iZ<=nZeilen;iZ++)   //fuer alle Zeilen 
    { 
        for(iB=1;iB<=nBlanks;iB++)  //Ausgabe Blanks 
           printf(" "); 
 
        for(iS=1;iS<=nSternchen;iS++)  //Ausgabe Sternchen 
           printf("*"); 
         
        printf("\n");                 //Neue Zeile 
  
        nBlanks--;                    //Vorbereitung naechste Zeile 
        nSternchen+=2; 
     } 
     return ; 
} 
 
 
int main(void) 
{ 
      int nZeilen; 
       
      printf("Zeilen:"); 
      scanf("%d",&nZeilen); 
  
      if((nZeilen>=1) && (nZeilen <=40)) 
      { 
         Sternchen(nZeilen);    //Funktionsaufruf 
      } 
      else 
        printf("Zeilenzahl unzulaessig\n"); 
    
      return 0; 
} 
 


