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Aufgabe MBeispiel 1Bild 1 (1) Leitlinie 0Programm 1 Tabelle 0Do not fool yourself with the excuse that "this is only an exercise" or "this is only a

small program":
Exercises are precisely where you need to learn the best possible techniques;
when Airbus hires you to write the control software for their next plane, it will be
too late.
Calling a program "small" is often more hope than guarantee. In industry, many
big programs are small programs that grew, since a good program tends to give
its users endless ideas for requesting new functionalities.

So you should apply the same methodological principles to all the programs you
develop, whether small or large, educational or operational.

Bertrand Meyer: Touch of Class (2009) p. xx

MB.1 Lehrmaterial
Skripten zur Informatik 3 Vorlesung sowie Beispiele und Aufgaben zum Informatik 3
Praktikum finden Sie öffentlich unter

http://informatik.karlheinz-hug.de → Informatik 3
http://informatik.karlheinz-hug.de/Lehrmaterial/Informatik_3

und passwortgeschützt unter
ftp://studinf.reutlingen-university.de/MKI/Hug/Lehrmaterial/Informatik_3, 

in Dokumenten abgekürzt zu http/I3 und ftp/I3.

MB.2 Zeit, Ort, Arbeitsplatz, Betreuung des Praktikums
Das Informatik 3 Praktikum findet freitags 13:15 – 16:30 (maximal 21:00) Uhr im
Raum 5-016 an Ihren eigenen Mobilrechnern statt. Kommen Sie regelmäßig vorberei-
tet ins Praktikum und nutzen Sie es, um den Betreuern den Stand Ihrer Arbeit zu zei-
gen, sich zum weiteren Vorgehen beraten und Ergebnisse abnehmen zu lassen! Über die
empfohlenen Entwicklungsumgebungen informieren diese Dokumente:

Entwicklungs-
umgebung

http://informatik.karlheinz-hug.de/i3/lehrmaterial.htm
http/I3/Praktikum/StarthilfeCsharp.pdf
ftp/I3/Praktikum/StarthilfeCsharp.pdf

MB.3 Anforderungen zum Bestehen des Praktikums
Anmeldung Das Informatik 3 Praktikum hat die Prüfungsfachnummer 3MUKB1027 und ist unbe-

notet. Wenn Sie sich dazu angemeldet und nicht explizit abgemeldet und die Anforde-
rungen nicht erfüllt haben, erhalten Sie „nicht bestanden“.

Arbeitsaufwand Dieses Praktikum fordert von Ihnen mehr Autonomie als die Praktika zu Informatik 1
und 2. Insbesondere arbeiten Sie sich selbstständig in Entwicklungsumgebungen ein
und lösen Projektaufgaben, die ein Vielfaches der betreuten Praktikumszeit an Arbeits-
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aufwand erfordern. So bereiten Sie sich gut auf die Praxisphase im 4. und das Bache-
lor-Projekt im 5. und 6. Studienplansemester vor. Die Projekte

Projekt PÜ1 Interpretierer = Zerteiler + Besucher,
PÜ21 Ampelsystem/Verkehrssimulation,
PÜ22 Fahrstuhlsimulation,
PÜ31 Suchverfahren,
PÜ32 Codierung von Dateien
sind beschrieben in Projektübungsblättern unter

http/I3/Praktikum/Projekte/PUe?-Projektuebungsblatt-*.pdf
ftp/I3/Praktikum/Projekte/PUe?-Projektuebungsblatt-*.pdf

Beispielentwürfe dazu liegen im selben Ordner. Davon sind gemäß Tabelle MB.1
mindestens drei Projekte
jeweils etwa vier bis fünf Wochen lang zu bearbeiten,
in jeweils einer anderen Programmiersprache zu implementieren,
der Stand der Arbeit an mindestens zwei Terminen mit einem Betreuer zu bespre-
chen, davon mindestens einmal mit dem Dozenten, und
termingerecht abnehmen zu lassen.

Tabelle MB.1  Projekte, Sprachen, Termine

Testate auf 
Projektübungsblatt

Drei bearbeitete Projekte decken verschiedene Probleme, Lösungsmuster, Program-
mierstile und Sprachen etwa gleichmäßig ab. Sie geben Ihre Projektartifakte nicht ab,
sondern demonstrieren und erklären sie einem Betreuer. Zu den Gesprächen bringen
Sie das jeweilige Projektübungsblatt in Papierform mit; der Betreuer testiert Ihnen dar-
auf abgenommene Leistungen und offene Aufgaben mit Datum und Unterschrift.

Gruppenarbeit Jedes Projekt erfordert zuerst sprachunabhängige Recherche und Analyse. Da Pro-
bleme, Anforderungen, Entwürfe zu diskutieren sind, arbeiten Sie in dieser Phase in
Entwurfsgruppen von höchstens vier Personen. Sie dürfen sich auch gern gegensei-
tig beim Einarbeiten in Entwicklungsumgebungen und Programmiersprachen helfen.

Entwurf Gute Entwürfe fallen nicht vom Himmel, sondern wollen sorgfältig erarbeitet sein.
Erfahrungsgemäß sind schwache Implementationen eher Folge schwacher Entwürfe als
mangelnder Sprachkenntnisse. Wenn Sie nur drauf los codieren, riskieren Sie, dass Ihr
Spaghetticode abgelehnt wird und Sie nachbessern müssen. Entwurfsdokumente
schreiben Sie manuell oder mit beliebigen Text- und Grafiksystemen. Beachten Sie in
den Projekten die Dokumente LS Leitlinien zum Softwareentwurf, PL Programmierleit-
linien, HSD 20 Helpful Hints on Software Documentation for Real Programmers unter

http/I3/Praktikum/LeitlinienSoftwareentwurf.pdf, Programmierleitlinien.pdf,
HintsOnSoftwareDocumentation.pdf

ftp/I3/Praktikum/LeitlinienSoftwareentwurf.pdf, Programmierleitlinien.pdf,
HintsOnSoftwareDocumentation.pdf

Projekt Implementations-
sprache

Gruppe nach 
Nachnamen

Erstgespräch Letztgespräch
spätestens Freitag

1 PÜ1 C#
A – K 19. 10. 2012 9. 11. 2012
L – Z 26. 10. 2012 16. 11. 2012

2 PÜ21 oder PÜ22 Eiffel
A – K 23. 11. 2012 7. 12. 2012
L – Z 30. 11. 2012 14. 12. 2012

3 PÜ31 
(PÜ32 nicht!) C++

A – K 21. 12. 2012 18. 1. 2013
L – Z 11. 1. 2013 25. 1. 2013
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Eigenleistung Gemeinsam entwerfen – einzeln implementieren! Denn für arbeitsteiliges Implemen-
tieren sind die Projekte zu klein – die wenigen überschaubaren Module und Klassen
lassen sich kaum vernünftig verteilen. Um dem Sinn des Praktikums zu entsprechen
und das Syndrom „wenige Codiergurus, viele Trittbrettfahrer“ zu vermeiden, liefern
Sie individuelle Implementationen zu vielleicht gemeinsamen Entwürfen. Jeder muss

deutlich erkennbare eigene Beiträge zu drei Projektprogrammen im Umfang von
insgesamt mindestens 30 Quelltextseiten leisten,
die Projektimplementationen in seiner eigenen Rechnerumgebung selbstständig
zum Ablauf bringen und jedes Teil davon erklären können, und
bei jedem Projekt das unter MB.7 spezifizierte und auf dem Projektübungsblatt
detaillierte Minimum funktionaler und qualitativer Anforderungen übertreffen.

Bonuspunkte Liefern Sie ein herausragendes, selbstständig erarbeitetes Projektergebnis, so kann der
Dozent Sie zu einem Kurzvortrag über Ihre Arbeit einladen, der Ihnen bis zu 10 Bonus-
punkte bringt, die zu den in der schriftlichen Prüfung zur Informatik 3 Vorlesung
erreichten Punkten addiert werden. Durch exzellente Arbeit können Sie also Ihre Note
um maximal 0.5 verbessern.

MB.4 Zur Vorgehensweise bei den Projekten
In den Projekten kämpfen Sie mit drei Schwierigkeiten: Sie müssen
(1) das Problem und den Lösungsentwurf verstehen,
(2) den Entwurf in eine bisher unbekannte Implementationssprache umsetzen, und
(3) dazu eine bisher unbekannte Entwicklungsumgebung benutzen.
Durch ungeschicktes Vorgehen vergrößern Sie die Schwierigkeiten. Je systematischer
Sie vorgehen, desto mehr erleichtern Sie sich die Arbeit. Dazu einige Tipps.

Grundregel (4) Nicht alles auf einmal lösen wollen, sondern eins nach dem anderen.
Entwurf (5) Studieren Sie das Problem und ggf. bereitgestellte Musterentwürfe und -imple-

mentationen! Solange Sie diese nicht gut verstanden haben, ist es sinnlos, an
einem eigenen Entwurf oder Code in der unbekannten Sprache zu basteln.

Umsetzung (6) Wenn Sie den Entwurf verstanden haben, überlegen Sie: Mit welchen Program-
mierkonzepten lässt sich der Entwurf umsetzen? Welche Sprachkonstrukte brau-
che ich dazu? Liste zum Abhaken erstellen!

Sprache (7) Wie lernen Sie die benötigten Sprachkonstrukte effektiv und effizient kennen?
(a) Im Skript Teil 1 stöbern: Beispiele vorne, Tabellen-Übersichten hinten.
(b) Den Dozenten in der Informatik 3 Vorlesung oder per E-Mail fragen.
(c) In der offiziellen Sprachbeschreibung lesen.
(d) Gezielt googeln liefert schnell passende Beispiele.
(e) Sekundärliteratur recherchieren, Bücher aus der Bibliothek ausleihen.

Entwicklungs-
umgebung

(8) Um die Entwicklungsumgebung kennen zu lernen, starten Sie mit einem kleinen
Schnupperprojekt. Skript Teil 1 Kapitel 2 liefert Programmbeispiele dazu. Wie
lege ich ein Projekt an? Wie übersetze ich eine Übersetzungseinheit? Wie funk-
tioniert die Argumentübernahme von der Kommandozeile, wie die Textausgabe
auf den Monitor? Wie übersetze und binde ich zwei Übersetzungseinheiten?
Gibt es einen Browser und wie funktioniert er?

Inkrementell vorgehen (9) Beginnen Sie mit einem einfachen Programm, das Sie schrittweise ausbauen.
Halten Sie Ihr Programm jederzeit übersetzbar und testbar. Was brauchen Sie
unbedingt, um das Programm zu testen? Argumentübernahme von der Kom-
mandozeile! Entwickeln Sie Ihr Programm von außen nach innen, ohne dabei
Ein-/Ausgabe- und funktionale Teile ineinander zu verschmieren!
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MB.5 Zur Gestaltung der Ein-/Ausgabe der Projektprogramme
Nach Leitlinie LS.14 sind Funktionsteile von Ein-/Ausgabe-Teilen sauber zu trennen,
damit die Funktionsteile wiederverwendbar und die E/A-Teile austauschbar sind:

Leitlinie MB.1  
Funktion von Ein-/
Ausgabe getrennt

Deutlicher formuliert dies die nächste Leitlinie, von der nur temporäre, abschaltbare
Testausgaben ausgenommen sind:

Leitlinie MB.2  
Keine Ausgabe in 
Funktionsteil

Drei Gestaltungsvarianten für die in den Projekten zu entwickelnden Programme sind:
(1) grafische Benutzungsoberfläche (GUI – graphical user interface),
(2) parametrisierter Aufruf von der Kommandozeile mit textueller Ausgabe,
(3) interaktive Eingabe von der Tastatur mit textueller Ausgabe.
Ich empfehle, sich jeweils für Variante (1) oder (2) zu entscheiden und Variante (3) zu
ignorieren. Die Begründung folgt.

☺
GUI

Zu (1): Eigenständige Programme sind heute meist GUI-Anwendungen, d.h. diese
Variante ist im professionellen Bereich gefordert. Viele Entwicklungsumgebungen
umfassen so genannte GUI-Builder, die es Entwicklern erleichtern, grafische Benut-
zungsoberflächen zu erstellen. Die Informatik 3 Vorlesung fokussiert aber mehr auf
Softwarekonstruktion als darauf, GUI-Builder zu behandeln. Erfahrungsgemäß können
sich Studenten selbstständig in solche Werkzeuge einarbeiten.

GUI mit verschmierter 
Anwendung

Gewarnt seien Sie allerdings vor der Unsitte, einen GUI-Builder aus einer zusammen-
geklickten Oberfläche Quellcode erzeugen zu lassen und die gesamte Anwendungs-
logik in den erzeugten Quellcode hinein zu schmieren. Damit gewinnen Sie keinen
Blumentopf, sondern verderben Ihren Ruf!

☺
Argumentübergabe 
von der 
Kommandozeile

Zu (2): Programme, die von der Kommandozeile mit Argumenten aufgerufen werden,
gibt es noch, denn sie lassen sich auch über grafische Verweise aufrufen. Daher ist es
nicht überholt, die Argumentübergabe von der Kommandozeile kennen zu lernen. Da
Sie mit dieser Technik schnell einfache Anwendungen gestalten können, behandle ich
sie in der Informatik 3 Vorlesung mit Blick auf das Informatik 3 Praktikum.

Sequenzielle Eingabe 
von der Tastatur

Zu (3): Programme, die einen Zeichenstrom von der Tastatur lesen, um damit Interak-
tion zu gestalten, sind aus dem professionellen Bereich verschwunden. Interaktion mit
sequenzieller Eingabe ist relativ aufwändig zu entwerfen und zu implementieren.
Sequenzielle Tastatureingabe ist eine veraltete Technik aus der Fernschreiberära. Sie zu
lernen bringt nichts für den künftigen Beruf. Deshalb ignoriere ich sie absichtlich in der
Informatik 3 Vorlesung und empfehle, auch im Informatik 3 Praktikum darauf zu ver-
zichten. Leider tritt noch manches Lehrbuch die antiquierte Tastatureingabe breit.
Lesen Sie kritisch und prüfen Sie, was Sie für Ihre Programme übernehmen!

Leitlinie MB.3  
Einfach oder aktuell 
statt umständlich und 
veraltet

Freilich muss ein Kommandozeilenprogramm, das benutzbar sein soll, seine Benutzer
über Syntax und Semantik seiner Argumente informieren. Die Eingabe gestalten Sie
robust mit gebrauchstauglichen Meldungen bei ungeeigneten Eingaben. Eine GUI-Dia-
loganwendung fabrizieren Sie erst nach der Kommandozeilenanwendung, wenn der
Entwurf des funktionalen Teils gut genug ist. 

Trenne die Aspekte Funktion und E/A bei allen Projektprogrammen voneinander,
und zwar durch Module, Klassen oder das Beobachter-Entwurfsmuster!

Schmiere nie Ausgabeanweisungen zwischen funktionale Anweisungsteile! Entwerfe
Funktionsteile unabhängig von E/A-Teilen, auch GUI-Teilen!

Die E/A-Teile der Projektprogramme verwenden Argumentübergabe von der Kom-
mandozeile oder GUIs, aber keine Eingabe von der Tastatur.
© Karlheinz Hug, Hochschule Reutlingen, Fak. Informatik, mki-B 23.9.12
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MB.6 Minimalanforderungen für das erste Gespräch eines Projekts
Sie haben das Projektübungsblatt und alle Anlagen gelesen, studiert und Fragen dazu
notiert. Sie zeigen

Problem (1) eine Liste offener Fragen,
Entwurf (2) zum Projekt passende Entwurfsskizzen, z.B. physisches Modell des Problem-

bereichs, Kommando mit Argumenten, EBNF-Regeln, Algorithmen in Pseudo-
sprache, Klassendiagramm, Sequenzdiagramm, Zustandsdiagramm, vertraglich
spezifizierte Schnittstellen,

Umsetzung (3) eine Liste der Sprachkonstrukte, die die Implementation benötigt,
Vorgehensweise (4) einen Plan mit Schritten, nach denen Sie vorgehen wollen.

MB.7 Minimalanforderungen für das letzte Gespräch eines Projekts
Sie haben die Hinweise der Betreuer bei vorigen Gesprächen beachtet und das Projekt
implementiert. Sie zeigen, dass Ihr Programm diese Bedingungen erfüllt:

Korrektheit (1) Es ist übersetzbar, ausführbar, getestet, korrekt funktionsfähig in genügend vie-
len Testfällen (Leitlinie PL.12).

Benutzbarkeit (2) Es ist robust und teilt dem Benutzer verständlich mit, was er eingeben soll und
was es ausgibt.

Testbarkeit (3) Es ist flexibel und vernünftig testbar. Dazu erscheinen wichtige Größen als
Kommandoargumente, nicht als lokale Konstanten oder Variablen.

Strukturelle Qualität (4) Es ist sinnvoll zerlegt in mindestens zwei Komponenten (Modul, Klasse, Über-
setzungseinheit, Quelldatei).

(5) Funktion und Ein-/Ausgabe sind strikt getrennt (Leitlinie MB.1, Leitlinie LS.14).
Qualität der 
Schnittstellen

(6) Komponenten sind abstrakte Datenstrukturen oder abstrakte Datentypen; es gibt
keine öffentlichen oder globalen Daten (Leitlinie LS.28).

(7) Schnittstellenfunktionen sind frei von Nebeneffekten (Leitlinie LS.32).
(8) Schnittstellendienste werfen keine Ausnahmen. Lieferanten kommunizieren

Ergebnisse prozedural (z.B. mit Ausgabeparameter, Aktion-Abfrage-Schema).
Qualität der 
Dokumentation

(9) Die Dokumentationssprache ist Englisch (Leitlinie LS.8).
(10) Jede Quelldatei enthält einen Kopfkommentar mit Kurzbeschreibung, Autor,

Datum (Leitlinie LS.9).
(11) Alle Größen (Komponenten, Dienste, Daten), insbesondere öffentliche, sind

sinnvoll verständlich benannt (Leitlinie LS.16, Leitlinie LS.33, Leitlinie LS.34),
nicht abgekürzt, kryptisch oder irreführend.

(12) Alle Schnittstellen sind so genau dokumentiert, dass jeder Programmierer sie
benutzen kann (Leitlinie PL.5). Ist (8) verletzt, so sind die Ausnahmen mit ihren
Wurfbedingungen exakt beschrieben. Bei sinnvollen verständlichen Namen sind
ggf. Kommentare verzichtbar.

Erfüllt Ihre Lösung diese Minimalanforderungen noch nicht, so können Sie sie bis zum
Endabnahmetermin (letztes Gespräch) Ihrer Gruppe verbessern und wieder vorlegen.

MB.8 Übungen
Neben den Projekten stehen Ihnen für kleine praktische Fingerübungen, als Denk-
anstöße und zur Prüfungsvorbereitung weitere Aufgaben zur Verfügung. Ihre Lösungen
dieser Aufgaben können Sie mit den Betreuern diskutieren, sie werden aber für das
Bestehen des Praktikums nicht bewertet.
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Beispielprogramm Programme zu Beispielen, die in der Informatik 3 Vorlesung und den zugehörigen
Skripten behandelt werden, finden Sie unter

http/I3/C++, Csharp, Eiffel, Java
ftp/I3/C++, Csharp, Eiffel, Java

Sie können sie für erste Schritte mit den Entwicklungsumgebungen nutzen, übersetzen,
zum Ablauf bringen und Varianten dazu entwickeln.

Programmieraufgabe Oft leichte kleine, manchmal aufwändigere Programmieraufgaben finden Sie verteilt in
Skript Teil 1, Konzepte und Entwürfe objektorientierter Programmiersprachen; Folien-
Skript Teil 2, Probleme, Konzepte und Lösungsmuster nebenläufiger Programmierung
und den losen Krimskrams-Beiträgen unter

http/I3/Skript/Krimskrams
ftp/I3/Skript/Krimskrams

Bei kleinen Aufgaben erlaubt der geringe Aufwand, Lösungen in mehreren Sprachen
zu implementieren. Dabei können Sie erkennen, dass die Sprachen auf gemeinsamen
Konzepten gründen, und das Wesentliche an einer guten Implementation ein guter Ent-
wurf ist, demgegenüber verschiedene Realisierungen von Sprachkonzepten nachrangig
(nicht irrelevant) sind.

Übungsblatt Eine Reihe von Übungsblättern, die neben Programmieraufgaben vor allem Aufgaben
zum Nachdenken und Lösen auf Papier zwecks Allgemeinbildung und Prüfungsvorbe-
reitung enthalten, finden Sie unter

http/I3/Uebungen
ftp/I3/Uebungen

MB.9 Anforderungen zum Bestehen der schriftlichen Prüfung zur Vorlesung
Zur Informatik 3 Vorlesung findet am Semesterende eine schriftliche Prüfung von zwei
Stunden Dauer statt. Die Prüfungsfachnummer ist 3MUKB1026. Die Ergebnisse wer-
den mit 1.0 bis 4.0 in Zehntelschritten oder 5.0 benotet.

60-120-Regel Alle Hilfsmittel sind erlaubt. Nach der 60-120-Regel ergeben 60 Punkte die Note 4.0,
120 Punkte 1.0. Erstreben Sie eine Eins, so haben Sie für jeden Punkt eine Minute Zeit;
wollen Sie nur bestehen, haben Sie zwei Minuten pro Punkt. Die Prüfung besteht aus
etwa sechs Aufgaben von etwa 10 bis etwa 50 Punkten. Bei jeder Aufgabe steht ein
Titel und die erreichbare Punktzahl. Die Gesamtpunktzahl liegt bei etwa 150 bis 200,
d.h. auch bei „abgewählten“ Aufgaben behalten Sie die Chance für eine Eins.

Prüfungsart Die Prüfung setzt Faktenwissen voraus und prüft vor allem Methodenwissen. Verges-
sene Fakten können Sie schnell nachlesen, Methoden müssen Sie wiederholt üben, bis
Sie sie beherrschen. Die Aufgaben sind von der Art: Beschrieben ist eine Situation des
Typs A, bekannt aus Informatik 3 ist eine Methode B zum Umformen von Typ-A-Situ-
ationen in Typ-C-Situationen, gefordert ist, die A-Situation mit der B-Methode in eine
C-Situation umzuformen. Sie müssen die Methoden rechtzeitig vor der Prüfung anwen-
den lernen; in der Prüfung können Sie nur in Hilfsmitteln nachschlagen. Riskant ist,
wenige Tage vor der Prüfung aufzuwachen und zu pauken, oder darauf zu hoffen,
unverstandene und ungeübte Methoden plötzlich in der Prüfung anwenden zu können.

Tätigkeit 

Notation

Was ist bei den Aufgaben für wieviele Punkte zu tun? Verbalisieren etwa 15 %, visuali-
sieren etwa 15 %, skizzieren etwa 30 %, codieren etwa 40 %. Welche Notationen sind
dabei anzuwenden? Deutsche Informatik-Fachsprache, Klassen- und Objektdiagramme
und ggf. andere Diagramme der UML, strukturierte Pseudosprache, Eiffel, C++, C#
und ggf. andere Programmiersprachen.

Aufgabentyp Welche Aufgaben kommen dran? Das steht noch nicht fest, aber frühere Prüfungen ent-
hielten diese bewährten Aufgabentypen:
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http://informatik.karlheinz-hug.de/Lehrmaterial/Informatik_3/Skript/Teil%202/Informatik3FolienskriptTeil2.pdf
http://informatik.karlheinz-hug.de/Lehrmaterial/Informatik_3/Skript/Teil%202/Informatik3FolienskriptTeil2.pdf


MB.9   Anforderungen zum Bestehen der schriftlichen Prüfung zur Vorlesung Informatik 3 – MB – 7
englischen Fachtext ins Deutsche übersetzen;
schlecht implementierten Algorithmus verbessern;
den Effekt eines Algorithmus erkennen und mit Zusicherungen ausdrücken;
schlecht definierte Klasse verbessern;
Code der Programmiersprache A in die Programmiersprache B übersetzen;
Problem nach bekanntem Verfahren oder Schema lösen;
zu EBNF-Regeln nach der Zerteilermethode rekursiver Abstieg Prozeduren mit
Algorithmen skizzieren, den Zerteiler um Interpretiererteile ergänzen;
Modell eines Problembereichs mit Zustandsdiagrammen und Verträgen spezifizie-
ren;
vertragliche Spezifikation in Implementation umsetzen;
nicht endrekursive Funktion in endrekursive Form wandeln;
endrekursive Funktion in strukturierte iterative Form wandeln;
Funktion in objektorientierte Form wandeln;
teilbares Problem als Konkretisierung einer objektorientierten Abstraktion lösen;
Ablauf eines objektorientierten Programms im Laufzeitkeller und auf der Halde ver-
folgen;
Abläufe eines nebenläufigen Programms mit Ausschlussbedingungen verfolgen;
nebenläufiges Programm mit Ausschlussbedingungen von Pseudosprache nach
Java übersetzen;
Ablauf eines nebenläufigen Java-Programms verfolgen.

Prüfungsaufgabe Altes Prüfungsmaterial finden Sie selbstständig ohne weiteren Hinweis. Der Dozent
erwartet, dass Sie den Standardalgorithmus für lineares Suchen in einer Reihung –
weltweit Inhalt von Informatik 1! – beherrschen: Sie können ihn mit verschiedenen
Suchbedingungen und -ergebnissen in Pseudo- und Implementationssprachen formulie-
ren, unstrukturierte Varianten in strukturierte Form bringen, seine Korrektheit mit Zusi-
cherungen zeigen, und Codemetriken darauf anwenden.

Bonusaufgabe Unter
http/I3/Praktikum/Bonusaufgabenblatt.pdf
ftp/I3/Praktikum/Bonusaufgabenblatt.pdf

finden Sie eine Hausaufgabe, deren Lösung Ihnen bis zu 20 Bonuspunkte bringen kann,
die zu den in der schriftlichen Prüfung zur Informatik 3 Vorlesung erreichten Punkten
addiert werden. Damit können Sie Ihre Note um maximal 1.0 verbessern.
23.9.12 © Karlheinz Hug, Hochschule Reutlingen, Fak. Informatik, mki-B

http://informatik.karlheinz-hug.de/Lehrmaterial/Informatik_3/Praktikum/Bonusaufgabenblatt.pdf
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