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1. Erklären eines Beispielprogramms 
Um eine Programmiersprache kennen zu lernen ist es immer interessant, sich 
deren Sourcecode anzuschauen. Dadurch kann man auf schnelle und einfache 
Weise ein Gespür für eine Sprache bekommen. Sie sollen nun in dieser Aufgabe das 
folgende kleine Programm kommentieren. Bitte beschreiben Sie dazu ausführlich, 
was jede Zeile des Programms macht. 
 
01 #include <iostream> 

02 using namespace std; 

03 

04 double berechne_kreisflaeche(double radius) 

05 { 

06 double temp = 0; 

07 double pi = 3.1415; 

08 temp = radius * radius * pi; 

09 return temp; 

10 } 

11 

12 int main() 

13 { 

14 double r1, kA; 

15 cout << "Ein nettes Biespielprogramm" << endl; 

16 cout << "Bitte geben Sie einen Radius fuer r1 ein: "; 

17 cin >> r1; 

18 kA = berechne_kreisflaeche(r1); 

19 cout << "Die Kreisflaeche ist: " << kA << endl; 

20 return 0; 

21 } 

2. Auffinden von Syntaxfehlern in Variablendeklarationen 
C++ kennt unter Anderem fünf elementare Datentypen: char, int, float, 
double und bool. Ein char hält ein einzelnes Zeichen, int eine Ganzzahl. Die 
Typen float und double sind für Gleitkommazahlen reserviert, wobei double 



eine grössere Präzision aufweist als float. Variablen vom Typ bool können die 
Werte true und false zugewiesen werden. 
Welche der folgenden Deklarationen sind erlaubt und welche nicht? Erläutern Sie 
die Variable und ihre Eigenschaften oder bezeichnen Sie den Fehler und 
beschreiben Sie, wie er behoben werden kann. 
 

a) double 1s = 1.0e-3; 
b) bool h; 
c) int i 
d) unsigned short j; 
e) unsigned int k = -5; 
f) int l = 12.3; 
g) const float m; 

h) long n = 12; 
i) char o = 12, p; 
j) short i = 324; 
k) bool false; 
l) char x 
m) double d, int e; 
n) basic n;

 

3. Typumwandlungen in Zuweisungen 
Gegeben seien folgende Deklarationen: 
int i; short int si; long int li; unsigned int ui; float f; 

double d; long double ld; char c; bool b; 

 

Analysieren Sie die folgenden Statements in eigenen Worten nach folgenden 
Kriterien: 

• Erlaubte/verbotene Zuweisung 
• Erzeugt Compilerwarnung 
• Änderung des Variablenwerts 

 
a) int x = f; 
b) short int x = li; 
c) long int x = f; 
d) float x = li; 

e) double x = c; 
f) int x = b; 
g) short int x = ld; 
h) char x = i;

 

4. Berechnen eines Ersatzwiderstandes 
Schreiben Sie ein kleines Programm, welches den Ersatzwiderstand zweier in Serie 
geschalteter paralleler Widerstände ausgibt. D.h. R1 und R2 sind parallel geschaltet 
und R3 und R4 sind parallel geschaltet. Die Ersatzwiderstände R12 und R34 werden 
dann seriell zu R1234 geschaltet. 
 
Bemerkung: Geben Sie bei Programmieraufgaben immer den Quellcode, wie auch 
die Ausgabe eines durchgeführten Testlaufs Ihres Programms ab. Falls es nicht 
fehlerfrei kompiliert und Sie den Fehler nicht beheben können, dann fügen Sie die 
entsprechende Meldung des Compilers bei. 
 
 



5. Unix-Einführung (fakultativ): Dateimanipulation 
 
Folgende Befehle sind für Manipulationen an Files nützlich. Probieren Sie diese in 
einem sicheren Verzeichnis aus, wo Sie keine wichtigen Dateien verlieren können. 
 
> cd foo Wechselt in das Verzeichnis mit dem Namen foo. 
> cd .. Wechselt auf eine Verzeichnisebene höher. 
> ls Listet alle Files im aktuellen Verzeichnis auf. 
> ls –l Zusätzlich werden Informationen angezeigt wie Grösse, etc.. 
> ls -a Zusätzlich werden auch versteckte Dateien angezeigt. 
> mkdir foo Erstellt ein Verzeichnis foo innerhalb des aktuellen Verzeichnis. 
> rmdir foo Löscht das Verzeichnis foo. Dieses muss aber leer sein! 
> rm name Löscht die Datei name unwiderruflich! Es gibt kein un-rm! 
> rm -rf * Löscht alles innerhalb des aktuellen Verzeichnisses 

unwiderruflich (Dateien, ebenso wie Verzeichnisse und deren 
Unterverzeichnisse). Probieren Sie auf keinen Fall rm -rf ~/*, 
es löscht alle Ihre Dateien. 

> mv ab cd Benennt die Datei ab in cd um. Oder, verschiebt die Datei ab nach 
cd, falls cd ein Verzeichnis ist. 

> cp ab cd Analog zu mv, aber hier wird die Datei kopiert anstatt verschoben. 
 


