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1. Logische und relationale Ausdrücke 
Um Ausdrücke in boolescher Logik formulieren zu können, wurden die folgenden 
Operatoren in C++ definiert: !(NOT),  && (AND) und  || (OR). Diese Auflistung 
widerspiegelt die Bindungspriorität. Der AND Operator bindet also stärker als der 
OR Operator.  
 
Übersetzen Sie die folgenden umgangssprachlichen Ausdrücke in C++ .  
Beispiel: a ist kleiner als 3 und nicht kleiner oder gleich null. 
Antwort: (a < 3) && !(a <= 0) oder aber auch (a < 3) && (a > 0) 
 
a) Der Integer n ist eine ungerade Zahl, kleiner als 100 und mit einem Quadratwert 
grösser als 1000. 
b) Der double a ist gleich dem double b mit einer Toleranz von 5%. 
c) ch ist ein char, der in [a,z] oder [A,Z] liegt oder ein Unterstrich. 
d) Der Ausdruck a/b ist grösser als 1 oder kleiner als -1, wobei b ungleich null ist. 
 
Formulieren Sie nun die folgenden Ausdrücke in umgangssprachlicher Form:  
e) a<=1 || b<=1 ||  a==b || a%b  != 0 &&  b%a != 0 
f) numberFormat == binary && (ch == ’0’ || ch == ’1’)  
g) x>=0 && sqrt(x) <= y || sqrt(-x) <= y 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Bit-Operatoren 
 
Die Positionen auf dem Schachfeld lassen sich wie folgt in einem char mit den 
Zahlen von 0-63 kodieren: 
 

y  
x 0 1 2 3 4 5 6 7 

0 0 1 2 3 4 5 6 7 

1 8 9 10 11 12 13 14 15 

2 16 17 18 19 20 21 22 23 

3 24 25 26 27 28 29 30 31 

4 32 33 34 35 36 37 38 39 

5 40 41 42 43 44 45 46 47 

6 48 49 50 51 52 53 54 55 

7 56 57 58 59 60 61 62 63 

 
Bei dieser Codierung entsprechen die unteren Bits 0-2 der Position auf der x-Achse 
und die oberen Bits 3-5 der Position auf der y-Achse.  Alle weiteren Bits bleiben 
ungenutzt. 
 

  Bit-Nr.: 7 6   5 4 3   2 1 0 

       42  = 0 0   1 0 1   0 1 0 

             =5    =2   
 
Schreiben Sie eine Funktion mit dem Namen reachable, die ermittelt ob ein 
Turm an der Position char tower ein Ziel mit der Position char target in 
einem Zug erreichen kann.  
 
bool  reachable(char tower, char target) { … } 

 
Testen Sie Ihre Funktion in einem kleinen Testprogramm. Sie finden hierzu eine 
Vorlage auf dem Web: turmaufgabe.cpp. Benutzen Sie bitte zum Lösen der 
Aufgabe nicht die algebraischen Operatoren sondern die Bit-Operatoren von C++: 
 

• ~ (NOT)  Bsp: ~0110 = 1001 
• & (AND)  Bsp: 1100 & 1010 = 1000 
• | (OR)  Bsp: 1100 | 1010 = 1110 
• ^ (XOR) Bsp: 1100 ^ 1010 = 0110 
• <<(LSHIFT) Bsp: 1011 << 2 = 1100 
• >>(RSHIFT) Bsp: 1011 >> 2 = 0010 

 



3. Auswertung von logischen Ausdrücken 
Wird beispielsweise der Ausdruck einer if Anweisung ausgewertet, wird nur 
geprüft, ob dieser Ausdruck von null verschieden ist. Daher können auch 
algebraische Ausdrücke oder gar Zuweisungen zur Formulierung einer if 
Anweisung verwendet werden.  
 
Beispiel:  Die folgenden Statements sind semantisch (nahezu) identisch: 
a) if (a != 0 && b != 0) x = y/a + y/b; 
b) if (a && b) x = y/a + y/b; 
c) if (a*b) x = y/a + y/b;  
 
Es ist ebenfalls möglich einen logischen Ausdruck mit Hilfe der Bit-Operatoren zu 
formulieren:  ~(NOT), &(AND), |(OR). In der Auswertungsstrategie ergibt sich 
jedoch ein wichtiger Unterschied. Ein Bit-Operator stellt eine Rechenoperation dar, 
und daher werden die Terme zu beiden Seiten immer zuerst ausgewertet. Bei 
einem logischen Operator wird zuerst der linke Term ausgewertet. Der rechte Term 
wird nur dann ausgewertet wenn das Resultat noch nicht feststeht.  
 
Beispiel: x>=0 && sqrt(x) <= 100 
Ist x kleiner als null, steht das Ergebnis des AND-Operators schon fest und die 
Wurzelfunktion wird nicht mehr aufgerufen. Daher ist diese Formulierung sicher. 
 
Wie Sie sehen, sind die Formulierungsmöglichkeiten in C++ sehr vielgestaltig. 
Leider ist es daher leicht möglich, dass ein versehentlicher Tippfehler durch die 
Syntaxprüfung schlüpft. Die folgende Übung soll Sie deshalb auf die Details 
sensibilisieren.  Schreiben Sie bitte den Output des folgenden Programmstücks auf: 
 

int a = 2; 

if (a=3)   

cout << "Bedingung 1 erfüllt!" << endl; 

 

cout << "a ist gleich " << a << endl; 

       

if (a==2 && (a=4))  

cout << "Bedingung 2 erfüllt!" << endl; 

 

cout << "a ist gleich " << a << endl; 

 

if (a==2 & (a=5));  

cout << "Bedingung 3 erfüllt!" << endl; 

 

cout << "a ist gleich " << a << endl; 

 

if (a=0) 

     cout << "Bedingung 4 erfüllt!" << endl; 

 

cout << "a ist gleich " << a << endl; 



4. Programmieraufgabe  
Schreiben Sie ein Programm das eine positive, zweistellige Ganzzahl einliest und 
diese ausgeschrieben wieder ausgibt. Sie können diese Übung für die deutsche 
oder englische Wiedergabe lösen. Der Schwierigkeitsgrad ist etwa gleich. 
 
Beispiel:  
43 ->  dreiundvierzig 
1 -> eins 
15 -> fünfzehn 
100 -> keine positive zweistellige Zahl 

 
Verwenden Sie zum Lösen der Aufgabe neben den if Anweisung auch die switch 
Anweisung. Denken Sie auch daran, dass Sie den Programmablauf mit z.B. return 
vorzeitig beenden können. 
 
Tipps zum Vorgehen: 
1) Fangen Sie zuerst illegale Eingaben ab. 
2) Fangen Sie danach die Spezialfälle ab. (0, 1, 11, 12, 16, 17) 
3) Zerlegen Sie danach die Zahl in ihre Ziffern. 
4) Geben Sie die Ziffern mit Hilfe von switch Anweisungen aus. 
5) Sie müssen dabei prüfen ob ein Bindungs-und notwendig ist. 
 

5. Drucken unter UNIX (fakultativ) 
 
VPP 
An der ETH, und nur an der ETH, wird das vpp-System zum Drucken verwendet. 
Dafür dient das Programm vpp. Informationen über das Programm finden Sie in 
der man-page und unter http://www.vpp.ethz.ch. Dort findet sich auch eine Liste 
der verfügbaren VPP-Stationen und der jeweiligen Drucker. Auf dem tardis-cluster 
gibt es noch eine zweite Möglichkeit, zu drucken. Mit dem Kommando lp -dvpp 
kann man Dateien an ein graphisches VPP-Frontend schicken. Das Prinzip bleibt 
aber dasselbe.  
 
Postscript 
An das VPP-Kommando darf man nur Postscript-Dateien übergeben. Postscript ist 
ein spezielles Dateiformat, das für die Ansteuerung von Druckern verwendet wird. 
Postscript-Dateien sind (ziemlich komplizierte) Textdateien. Schaue Dir doch 
einfach mal eine an (z.B. mit xemacs). Um nun auch Textdateien drucken zu 
können, kann man das Programm a2ps verwenden. Um Papier zu sparen, kann man 
jede beliebige Postscript-Datei so umsortieren, dass man auf jede Seite zwei 
Ursprungsseiten druckt. Das macht das Programm psnup. Um schliesslich zu 
schauen, ob in einer Postscript-Datei das Richtige drin steht, oder auch einfach, um 
sie am Bildschirm zu lesen, gibt es das Programm ghostview/gv. 


