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Programmieraufgabe 1. (Schleifen)

Implementieren Sie ein Programm, dass die Zahlen von 1 bis 100 auf dem Bildschirm
ausgibt.

Programmieraufgabe 2. (Bedingte Abfragen)

Implementieren Sie ein Programm, dass eine ganze Zahl von der Kommandozeile einliest
und anschließend ausgibt, ob diese Zahl gerade oder ungerade ist.

Programmieraufgabe 3. (Minimum-Suche)

Implementieren Sie ein Programm, dass mehrere Gleitkomma-Zahlen auf der Komman-
dozeile einliest und anschließend deren Minimum ausgibt. Dabei gehen Sie am besten so
vor, dass Sie zunächst die Zahl der einzulesenden Zahlen abfragen und dann erst mit dem
Einlesen beginnen. Bezüglich der Speicherverwaltung können Sie Speicher statisch be-
reitstellen und somit eine maximale Zahl an einzulesenden Werten vorgeben. Alternativ
können sie Speicher auch dynamisch allokieren.

Programmieraufgabe 4. (Datei-Operationen)

Erweitern Sie das vorangegangene Programm, so dass die Werte aus einer Text-Datei
eingelesen werden können. So steht in der ersten Zeile der Text-Datei die Anzahl der
einzulesenden Werte. Darauf folgen Zeilenweise die Gleitkommazahlen, von denen das
Minimum bestimmt werden soll. Die Ausgabe soll ebenfalls in eine Datei erfolgen.
Hinweis: Verwenden Sie hier tatsächlich die von C / C++ angebotenen Routinen zum
Lesen und Schreiben von Dateien. Ein Vorgehen über Pipes oder das Umleiten von Ein-
und Ausgabe-Datenströmen wird nicht als gültige Lösung akzeptiert.

Programmieraufgabe 5. (Klassen)

Implementieren Sie eine Klasse “Number”, die eine Gleitkommazahl repräsentiert und
gleichzeitig Operationen wie Addition und Subtraktion als Methoden anbietet:

a) Die Klasse enthält eine Variable “value”, die eine Gleitkommazahl speichert.

b) Die Variable soll über Methoden “getValue” und “setValue” geeignet modifiziert
werden können.

c) Der Standard-Konstruktor setzt “value” auf 0. Ein Zusatzkonstruktor ermöglicht das
initiale setzten eines Wertes für “value”.

d) Die Methoden “plus” und “minus” erlauben das addieren bzw. subtrahieren einer
anderen Instanz der Klasse “Number” von der aktuellen instanz.

Berechnen Sie mit der so definierten Klasse die Aufgabe 22.5+57.23-11.73+32 und
geben Sie das Ergebnis aus.

1


