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Praktikum Programmieren 1 
 
Versuch 2 (Stringverarbeitung)  
 
Entwickeln Sie ein C-Programm, das auf die Eingabe von Abkürzungsbezeichnungen für die 
Wochentage (in deutsch) mit der Ausgabe des vollen Namens der Wochentage (in englisch) 
reagiert.  
Die Abkürzungsbezeichnungen für die Wochentage sollen aus drei Zeichen bestehen und 
folgendermaßen lauten:  
 
     MON, DIE, MIT, DON, FRE, SAM, SON.  
 
Zwischen Groß- und Kleinbuchstaben soll dabei nicht unterschieden werden, d. h. statt "MON" 
kann z.B. auch "mon" oder "Mon" oder "moN" usw verwendet werden. Auf die Eingabe einer 
falschen - auch zu kurzen Abkürzungsbezeichnung soll das Programm mit der Ausgabe von  "No-
day" reagieren.  
      
Das Programm soll in einer Schleife in jeweils einer neuen Zeile die Eingabe einer neuen 
Abkürzungsbezeichnung anfordern und die entsprechende Ausgabe in der nächsten Zeile erzeugen. 
Abschluß jeder Eingabe mit <RETURN>. Werden mehr als drei Zeichen eingegeben, so sind nur 
die ersten drei Zeichen zu berücksichtigen. Der Rest der Eingabezeile ist zu ignorieren. Das 
Programm soll enden, wenn nach einer Eingabeaufforderung  in Linux  <CTRL-D> bzw in 
Windows <Ctrl-Z> eingegeben wird.  
PS: Durch obige Eingabe wird das Dateiende simuliert. 
Wie reagieren die Funktionen getchar() und scanf() auf die beschriebenen Eingaben ?  
 
Antwort:_________________________________________________________________________ 
 
Beispiel für einen Programmdialog: 
 
Geben Sie die Abkürzung eines Wochentages ein: 
? mon 
--> Monday 
? mo  
--> No_day 
? Dienstag  
-->Tuesday  
? ^D  
 
Hinweise zur Lösung: 
Setzen Sie geeignete 2-dimensionale char-Arrays  oder geeignete Arrays von char-Pointern zur 
Speicherung der Abkürzungsbezeichnungen und der vollen Wochentags-Namen ein. Gliedern Sie 
das Programm möglichst sinnvoll in geeignete Funktionen. U.a. sind die folgenden Funktionen zu 
entwickeln und zu verwenden :  
 
int get_mstr(int m, char s[ ]) 
Einlesen eines Strings der maximalen Länge m in die Variable s (von stdin), Überlesen eventueller 
weiterer Zeichen bis zum Zeilenende. Funktionswert: Erstes gelesenes Zeichen bzw EOF.  
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void up_str(char s[ ]) 
Umwandlung aller Klein-Buchstaben im String s in Großbuchstaben  
 
Zur eigentlichen Ermittlung des vollen englischen Namens aus der deutschen Abkürzung sind eine 
oder zwei weitere geeignete Funktionen zu definieren und einzusetzen.  
 
 
 
 
 


