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Name: Punkte von 32:

1. (6 P) Schreiben Sie die folgenden mathematischen Ausdrücke als korrekte C++-
Anweisungen (Variablendeklarationen, Speicherallokierungen und Fileinkludierungen sind
nicht nötig):

(a) ex·y
2+2

(b) tan

(
1 +

√
|x|
2

+ sin(x)

)

(c) y =

{
ln(x− 1) falls x > 1

0 falls x ≤ 1

(d) Test, ob der Absolutbetrag einer Zahl z größer als 10 ist oder ob die Zahl z positiv ist.

(e) zj =
√

cos(x2j) + 1 ∀j = 0, . . . ,m
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2. (4 P) Welche Ausgaben liefert das folgende Programm in den zwei cout Anweisungen?
Begründen Sie Ihre Aussage jeweils stichwortartig!

1 #include <iostream>

2 using namespace std;

3

4 double swap(int& x, double a)

5 {

6 double tmp(a);

7 a = x;

8 x = static_cast<int>(tmp);

9 return tmp;

10 }

11

12 int main()

13 {

14 double eps = 3.2e-2, x(4.2);

15 int n = 7;

16

17 cout << eps << " " << n/2 << " " << x << endl;

18

19 double d = eps + swap(n,x);

20

21 cout << d << " " << n << " " << x << endl;

22

23 return 0;

24 }



Name:

3. (4 P) Schreiben Sie ein C++-Programm, welches

(a) solange eine natürliche Zahl n von Tastatur einliest, bis diese Zahl aus dem Intervall
[100, 9999] ist, und

(b) berechnen Sie anschließend das arithmetische Mittel der ersten n geraden Quadrat-
zahlen

(4 + 16 + 36 + 64 + 100 + · · · ) /n

Hierbei sind keine break, continue, goto erlaubt.
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4. (8 P) Eine Parteispendenaktion soll eine minimale Gesamtspende von minimal spenden

Euro einbringen. Einzelspenden werden nur zwischen 500 Euro (Wollen Sie uns beleidi-
gen!?) und 7.200 Euro akzeptiert.

• Schreiben Sie eine Funktion, welche solange Einzelspenden sammelt bis mindestetens
minimal spenden Euro in Summe gespendet wurden (minimal spenden ist dabei der
Inputparameter der Funktion!).

• Die einzelnen Spenden sind einfach über cin >> einzulesen.

• Die Funktion soll einen Container (Vektor oder Liste) der Einzelspenden an das
aufrufende Programm zurückgeben.

• Schreiben Sie das zugehörige Hauptprogramm in welchem Ihre Funktion aufgerufen
wird und folgende Größen ausgegeben werden:

– tatsächlich gesammelte Spendensumme,

– größte Einzelspende,

– Anzahl der Einzelspender.

Diese Größen sind erst im Hauptprogramm zu bestimmen!
[Ansonsten 2 Pkt. Abzug.]

Hierbei sind keine break, continue, goto erlaubt.
Es darf in der Funktion nur genau ein return-Statement auftreten, dieses darf sich nicht
innerhalb eines Zyklus oder einer Alternative befinden.
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5. (10 P) Benutzen Sie die vorliegenden Codefragmente und ergänzen Sie diese soweit, daß
das unveränderte Hauptprogramm funktioniert.
Beschreibung der wichtigen Teile des Hauptprogrammes:

Zeile 21: Erzeugung eines regelmäßigen n-Ecks/Polygons (hier, n = 19) auf dem Einheitskreis,
d.h.: xk = cos(2kπ

n
), yk = sin(2kπ

n
), k = 0, . . . , n− 1 (C++: M PI ← π).

Zeile 22: Zweites Polygon aus ersterem erzeugen (ist der Kopierkonstruktor notwendig?).

Zeile 24: Berechnung des Abstandes zweier Punkte (= Länge einer Seite), d.h.:
dist(a, b) =

√
(ax − bx)2 + (ay − by)2.

Zeile 26: Anhängen eines Punktes an das Polygon (→ neuer letzter Punkt des offenen Polygons).

Zeile 28: Ausgabe der Eckenanzahl des Polygons.

Zeile 29/30: Berechnung des Umfanges eines regelmäßigen/unregelmäßigen Polygons,
Umfang = Summe der Seitenlängen (geschlossener! Polygonzug).

Deklarieren und Implementieren Sie die Klasse Polygon mit den, in diesem Code, not-
wendigen Methoden und Konstruktoren. Desweiteren ist die Funktion dist(...) zu im-
plementieren. Hierbei sind keine break, continue, goto erlaubt.

1 #include <iostream>

2 #include <cmath>

3 #include <vector>

4 using namespace std;

5
6 class Point2D { // vorgegebene, zu benutzende Klasse für einen Punkt in 2D

7 public:

8 Point2D() : _x(0.0f), _y(0.0f) {};

9 Point2D(float x, float y) : _x(x), _y(y) {};

10 float GetX() const {return _x;};

11 float GetY() const {return _y;};

12 private:

13 float _x, _y;

14 };

15 // --------- Funktion dist(...) ----------------------

16
17 // ---------- Klasse Polygon deklarieren und implementieren ---

18
19 //----------- vorgegebenes Hauptprogramm ----------------------

20 int main() {

21 const Polygon a(19); // Regelmaessiges 19-Eck/Polygon

22 Polygon b(a);

23 const Point2D p1(0,0), p2(0.0f, 0.5f);

24 cout << "Punktabstand " << dist(p1,p2) << endl; // Abstand zweier Punkte

25
26 b.append(p1); // Haenge den neuen Punkt an das Polygon b an

27
28 cout << "Polygon mit " << a.number() << " Ecken" << endl; // Anzahl der Polygonecken

29 cout << "Umfang a: " << a.perimeter() << endl; // Umfang des Polygons a

30 cout << "Umfang b: " << b.perimeter() << endl; // Umfang des Polygons b

31 return 0;

32 }
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