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Lösungen bitte auf dem Arbeitsblatt ausführen!  
 
 
1. Aufgabe: 
 
Im folgenden Programm wird die Funktion "Doppelnamen()" verwendet, um einen Doppel-
namen aus zwei Einzelnamen zusammenzusetzen. 

 
#include <stdio.h> 
# include <stlib.h> 
#include <string.h> 
 
char * Doppelname(char* pcStr1,char* pcStr2); 
int main(void) 
{ 
      printf( "%s\n", Doppelname ("Mueller", "Stahl"));        
 /*     Sollausgabe: Mueller-Stahl    */ 
 return EXIT_SUCCESS; 
} 
 
Schreiben Sie die Funktion "Doppelname()", die die beiden Namen, auf die pcStr1 und pcStr2 
zeigen, getrennt durch das Zeichen ’-’ zu einem Resultatstring zusammenfügt. Rückgabewert ist 
ein char-Pointer auf den Doppelnamen (Resultatstring). Der Speicherplatz für den Doppelnamen 
muss in der passenden Groesse dynamisch allokiert  werden. 
 
a) Beschreiben Sie stichpunktartig den eingeschlagenen Lösungsweg! 
 
b) Schreiben Sie die Funktion "Doppelname()" in ANSI-C!     
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2.Aufgabe: 

Die Firma Lampe & Funzel führt eine Reihe von Produkten in ihrem Sortiment; einige gehen 
besser, einige schlechter. Verkaufsleiter Sonne möchte am Ende eines jeden Monats eine 
Aufstellung aller Artikel haben. Der umsatzstärkste (Bestseller) und der umsatzschwächste 
Artikel  (Ladenhüter) soll jeweils festgestellt  werden. 

In der Textdatei "umsatz.txt" stehen die aktuellen Umsatzdaten, für jeden Artikel eine Zeile und 
in jeder Zeile zuerst der Umsatz, dann durch Blanks(' ') bzw. Tabulatoren ('\t') getrennt davon der 
Aritkelname, z.B.:  

"2234.50 Stehlampe, dreiarmig". 

Schreiben Sie ein Programm, das die Datei einliest und in Tabellenform ausgibt. Die Ausgabe 
soll in der Form "Artikelname (30-stellig) Umsatz (10-stellig, 2 Nachkommastellen) erfolgen, 
wie z.B.: 

Stehlampe, dreiarmig     2234.50 DM 
Fernseher     26890.30 DM 
             ... 

Danach sollen der Bestseller und der Ladenhüter ausgegeben werden: 

Bestseller:  Fernseher        26890.30 DM 
Ladenhueter: Osterhasen-Hausschuhe       -123.50 DM 

Hinweise zur Lösung:  

1. Die nach der letzten Ziffer des Umsatzes beginnende Artikelbezeichnung ist maximal 25 
Zeichen lang. 

2. Lesen Sie zuerst die Umsatzzahl mit "fscanf()" und danach mit "fgets()" die Bezeichnung bis 
zum Zeilenende. Danach erfolgt die Ausgabe auf "stdout". Wiederholen Sie den Einlese- und 
Ausgabevorgang für jede Zeile bis das Dateiende erreicht ist. 

3. Bestseller und Ladenhüter können während des Einlesens ermittelt werden. Überlegen Sie 
sich geeignete Datentypen und/oder Datenstrukturen zur Speicherung von Umsatzbetrag und 
Artikelbezeichnung. 

 

3. Aufgabe: 

Die folgende Vereinbarung beschreibt das Knotenelement einer linearen Liste zur Behandlung 
von Messdaten. Die Komponente "Messwert" repräsentiert den ganzzahligen Messwert, die 
Komponente "Anz" gibt an, wie häufig dieser aufgetreten ist. 
 

typedef struct elem_t  elTyp; /* Vorwaertsdeklaration von elTyp */ 
 
struct elem_t { 
 elTyp *next; 
 unsigned long Messwert; 
 int Anz; 
};
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a) Skizzieren Sie die angelegte Liste wenn 3 mal der Messwert 712, 4 mal der Messwert 813 

und 1 mal der Messwert 611 eingebracht wurde! 
 

b) Wodurch wird das Ende einer linearen Liste festgelegt? 
 
Ehe für einen neu in die Liste aufzunehmenden Wert ein neues Knotenelement erzeugt wird, ist 
zunächst zu untersuchen ob bereits ein Knotenelement mit gleichem Messwert existiert. 
Dies ist Aufgabe der Funktion "LstSuchInc()", die die Liste dahingehend untersucht ob der 
Messwert bereits existiert, die Anzahl erhöht und den Zeiger auf diesen Knoten zurückliefert. 
Übergabeparameter sind der Messwert und der Zeiger auf das erste Listenelement (Wurzel). Im 
Misserfolgsfall – die Liste ist leer oder der Messwert befindet sich noch nicht in der Liste – ist 
der NULL-Zeiger zurückzugeben. Der Prototyp (Funktonsdeklaration) für "LstSuchInc()" lautet: 

 
elTyp *LstSuchInc(elTyp *wrz, unsigned long ulWert); 

 
c) Realisieren Sie "LstSuchInc()"! 
 
Existiert der Messwert noch nicht, so ist ein neues Knotenelement am Ende der linearen Liste 
einzufügen. Dazu muss zunächst der Zeiger auf das aktuelle letzte Element ermittelt werden. 
Dies leistet die Funktion "GetLast()", die die Wurzel der Liste als Übergabeparameter erhält und 
den Zeiger auf das gesuchte letzte Element zurückliefert.  
 
d) Wie lautet der Prototyp von "GetLast()"? 
 
e) Formulieren Sie "GetLast()" als Funktion in ANSI-C! Ist der Wert des Übergabeparameters 

NULL, so ist auch der Rückgabewert NULL zu setzen! 
 
Unter Anwendung der unter c) und e) formulierten Funktionen kann nun die Funktion 
"WertEin()" konzipiert werden. Diese wird im folgendem Ausschnitt aus dem Hauptprogramm 
zum Eintragen des Messwertes in die Liste verwendet: 

 
int main(void) { 

 elTyp * wurzel; 
 unsigned long ulWert; 

..... 
printf("\nWert: "); 

    scanf ("%ld",&ulWert); 
    if((wurzel = WertEin(wurzel, ulWert))== NULL) 

 return EXIT_FAILURE; 
.....  
return EXIT_SUCCESS; 

} 
 

f) Realisieren Sie "WertEin()" als ANSI-C Funktion! 
 
Mittels "CalcMittel()" ist der Mittelwert über alle Messwerte zu bilden. 
 
g) Realisieren Sie ein geeignetes Struktogramm für diese Funktion! 
 
h) Formulieren Sie "CalcMittel()" in ANSI-C! 
 

 Viel   Erfolg ! 


