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Aufgabe 1 (5 Punkte) (Gleiches Zusammenführen) Gegeben ist eine Folge von Zahlen. Eine
Zahl darf mehrmals in der Folge vorkommen.
(1, 6, 7, 1, 7, 6, 6)
ist eine Folge, in der die Zahl 6 dreimal vorkommt. Sie möchten die Zahlen so umordnen,
dass alle Vorkommen der gleichen Zahl nebeneinander stehen. Eine mögliche Antwort für
die obige Menge ist
(6, 6, 6, 1, 1, 7, 7).
Argumentieren Sie, dass man die Aufgabe mit Sortieren lösen kann.
Geben Sie zwei praktische Aufgaben an, wo man Gleiches zusammenführen will.
Aufgabe 2 (10 Punkte) (Kartenspiel sortieren) Wir haben ein Kartenspiel. Jede Karte hat
eine Farbe (Kreuz, Pik, Herz, Karo)1 und einen Wert (der Einfachheit halber zwischen 1
und 9). Wir möchten die Karten nach Farbe und Wert sortieren, d.h, für jede der Farben
möchten wir die Karten aufsteigend nach Wert haben.
a) Was halten sie von folgender Vorgehensweise? Wir machen zunächst 10 Häufchen
und fügen jede Karte zu dem ihrem Wert entsprechenden Häufchen dazu. Dann
sammeln wir die Häufchen auf, zuerst das Einser-Häufchen, darüber das ZweierHäufchen, darüber das Dreier-Häufchen, und so weiter. Dann machen wir vier Häufchen, für jede Farbe eins, und fügen jede Karte zu dem ihrer Farbe entsprechenden
Häufchen hinzu. Funktioniert dieses Verfahren? Begründen Sie Ihre Antwort.
b) In a) bedeutet zu einem Häufchen hinzufügen oben auf das Häufchen legen. Wie müssten Sie das Verfahren abändern, wenn es unter das Häufchen legen bedeuten würde?
Aufgabe 3 (5 Punkte) Gegeben ist eine Folge von einer Million Zahlen. Wir wollen feststellen, wie oft jede Zahl in der Folge vorkommt. Sie wissen, dass in der Folge nur die Zahlen
Eins bis Fünf vorkommen. Sie wissen aber nicht, wie häufig die Zahlen sind.
Wie würden sie vorgehen? Wie verhält sich bei Ihrem Verfahren der Arbeitsaufwand, wenn
man doppelt, oder vier mal so viele Zahlen verarbeiten möchte? Wie würden sie allgemein
sagen, wie der Arbeitsaufwand in der Anzahl der Zahlen wächst?
Aufgabe 4 (10 Punkte) (Häufchen in Pseudocode) In Pseudocode sagt man Listen statt
Häufchen. Man kann eine leere Liste bereitstellen und Elemente vorne und hinten in eine
1

Wo ich aufgewachsen bin, heißen die Farben Eichel, Grün, Herz, Schellen.

Liste einfügen. Man kann Listen aneinanderfügen. Man kann eine Liste durchgehen und
die Elemente der Liste nacheinander lesen.
a) Sortieren Sie die Folge (0, 2, 1, 1, 2, 1, 0) nach folgenden Algorithmus. Beachten Sie
hierzu die Einrückung der Instruktionen.
stelle die leeren Listen L0, L1 und L2 bereit.
für jedes Element e aus der Eingabe
fuege e vorne in die Liste mit dem Index e ein,
also 0 in L0, 1 in L1, und 2 in L2.
füge L1 hinten an L0 an und nenne das Resultat L0.
füge L2 hinten an L0 an und nenne das Resultat L0.
b) Wieviele Listenoperationen führt dieses Programm in Abhängigkeit von der Länge
der Eingabe aus? Im Beispiel ist die Länge der Eingabefolge sieben.
c) Versuchen sie die Vorgehensweise von Aufgabe 2a als Pseudocode zu formulieren.
stelle die leeren Listen L0, L1 bis L9 bereit.
für jedes Element e aus der Eingabe
fuege e vorne in die Liste mit dem Index e ein,
also 0 in L0, 1 in L1, und so weiter.
füge L1 hinten an L0 an und nenne das Resultat L0.
füge L2 hinten an L0 an und nenne das Resultat L0.
....
füge L9 hinten an L0 an und nenne das Resultat L0.
stelle die leeren Listen LKreuz, LPik, LKaro und LHerz bereit.
für jedes Element e aus L0 (von vorne nach hinten)
fuege e vorne in die Liste mit dem Index e ein,
also Pik in LPik und so weiter.
füge LPik hinten an LKreuz an und nenne das Resultat LKreuz.
füge LHerz hinten an LKreuz an und nenne das Resultat LKreuz.
füge LKaro hinten an LKreuz an und nenne das Resultat LKreuz.
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