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☞ Musterlösung
Aufgaben sind in Times-, Lösungen in blauer Monotype-Corsiva-Schrift gehalten (in
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Prüfer: Prof. Dr. Karlheinz Hug
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Prüfungsdauer: 120 Minuten

Zugelassene Hilfsmittel: Alle (Skripten, Übungsmaterial, Literatur,...)

Anzahl der Aufgabenseiten: 12

� Zum Bestehen der Prüfung sind 60, für die Note „Eins“ 120 Punkte erforderlich.

� Bearbeiten Sie die Aufgaben auf dazu freigelassenen Stellen! Tragen Sie in Tabellen
und an punktierten Stellen ... im Text passende Angaben ein!

� Nur falls der Platz nicht reicht, verwenden Sie Extrablätter!

� Nummerierte Teilaufgaben sind unabhängig voneinander lösbar.

� Geben Sie alle erhaltenen Blätter wieder ab!

✌ Viel Erfolg!

Aufgabe 1 Praktikum

(Punkte: 18 |...............) Sie haben in Informatik 3 Praktikum mit vier neuen Programmiersprachen program-
mieren gelernt.

Aufgabe Punkte Aufgabe Punkte

möglich erreicht möglich erreicht

1 18 5 20

2 16 6 20

3 40 7 20

4 20 8 10

Summe möglich: 164 Summe erreicht:

Punkte für Vortrag: Gesamtsumme:
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(1) Auf welche Arten und Weisen sind Sie beim Lernen der Sprachkonstrukte vorge-
gangen?

(2) Was waren dabei die größten Schwierigkeiten?

(3) Wodurch haben Sie diese Schwierigkeiten überwunden?

(4) Wie sind Sie vorgegangen, um Ihre Programme übersetzbar und korrekt lauffä-
hig zu machen?

Sicher haben Sie Konsequenzen aus den gewonnenen Erfahrungen gezogen.

(5) Nach welchen Methoden wollen Sie die nächste Programmiersprache selbststän-
dig effektiv und effizient lernen?

(6) Welche Programmierleitlinien haben Sie für sich selbst aufgestellt, um bisher oft
gemachte Programmierfehler künftig zu vermeiden?

Keine Musterantworten, da hier individuelle Erfahrungen zu beschreiben sind.

Aufgabe 2 Entwicklungsumgebungen

(Punkte: 16 |...............) Erläutern Sie Stärken und Schwächen der Entwicklungsumgebungen, die Sie in Infor-
matik 3 Praktikum benutzt haben!

Aufgabe 3 Schleifen

(Punkte: 40 |...............) Der euklidische Algorithmus zur Berechnung des größten gemeinsamen Teilers zweier
ganzer Zahlen hat in Eiffel die Form

Programm 3.1
GCD in Eiffel

gcd (p, q : INTEGER) : INTEGER is
local

r, other : INTEGER
do

from
Result := p.abs
other := q.abs

until other <= 0
loop

r := Result \\ other
Result := other
other := r

end
end

(other muss sein, da Formalparameter schreibgeschützt sind.) Man könnte die Initiali-
sierung der Schleifenvariablen vor den from-Teil ziehen - entgegen seinem Zweck.

In C* lässt sich dieser euklidische Algorithmus u.A. so variieren:

Entwicklungsumgebung Stärken Schwächen

Keine Musterantworten, da hier individuelle Erfahrungen zu beschreiben sind. Die Ergebnisse sind zusammenge-
fasst in:

ftp://ftp.fh-reutlingen.de/pub/vorlesungen/hug/I3/Praktikum/04-05%20WS/Entwicklungsumgebungen.pdf
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Programm 3.2
GCD in C*

int gcd1 (int p, int q) {
int r;
p = abs(p);
q = abs(q);
while (q > 0) {

r = p % q;
p = q;
q = r;

}
return p;

}

int gcd2 (int p, int q) {
int r;
for (p = abs(p), q = abs(q); q > 0; ) {

r = p % q;
p = q;
q = r;

}
return p;

}

int gcd3 (int p, int q) {
int r;
for (p = abs(p), q = abs(q); q > 0; q = r) {

r = p % q;
p = q;

}
return p;

}

int gcd4 (int p, int q) {
int r;
for (p = abs(p), q = abs(q); q > 0; p = q, q = r)

r = p % q;
return p;

}

int gcd5 (int p, int q) {
int r;
for (p = abs(p), q = abs(q); q > 0; r = p % q, p = q, q = r);
return p;

}

(1) Ordnen Sie die fünf C*-Varianten in Programm 3.2 neu von 1 (beste) bis 5
(schwächste) und schreiben Sie Gründe oder Ordnungskriterien jeweils daneben!

Ordnungskriterien: Lesbarkeit, Verständlichkeit.
1. gcd1, da es die Bedingungsschleife klar ausdrückt.
2. gcd2, da es eine initialisierte Bedingungsschleife klar ausdrückt. Allerdings ist
„; ) {“ syntaktisch unschön.
3. gcd5, da alle Rumpfende-Ausdrücke in der Ausführungsreihenfolge erscheinen.
Wegen leerem Rumpf kompakte Darstellung, allerdings deshalb auch schwerer les-
bar. Der semantische Unterschied zwischen „,“ und „;“ ist leicht zu übersehen. Die
Fortsetzungsbedingung ist zwischen den anderen Ausdrücken schwer erkennbar.
4. gcd3, da der Rumpfende-Ausdruck „q = r“ hier kaum verständlich ist.
5. gcd4, da die Rumpfende-Ausdrücke kaum verständlich sind und die Fortsetzungs-
bedingung zwischen den „;“ schwer erkennbar ist.
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Bemerkungen:
◆ Auch andere Reihenfolgen sind begründbar. In den Antworten kamen viele der 5!

= 120 Permutationen vor.
◆ Effizienzargumente stechen nicht. Alle fünf Varianten sind gleich performant.

(2) Die Schleifenkonstrukte von Eiffel und C* bieten offenbar unterschiedliche
Variationsbreiten zum Formulieren von Algorithmen. Nennen Sie jeweils Vor-
und Nachteile dafür!

Kleine Variationsbreite: � Eine gute Art, ein Problem zu lösen, genügt.
� Einheitlichkeit fördert Lesbarkeit, Verständlichkeit, Lernbarkeit.

Große Variationsbreite: � Flexibilität in der Darstellung. (Aber wozu ist die nütze?)
� Programmierer grübelt über die beste Variante, das kostet Zeit ohne Nutzen.
� Uneinheitliche Darstellungen mindern Lesbarkeit.

(3) Transformieren Sie die CP-Schleife

Component Pascal REPEAT
queue.Put (stack.Item ());
stack.Remove;
INC (n)

UNTIL queue.IsFull () OR stack.IsEmpty () OR (n > maxN)

in eine äquivalente do-while-Schleife in C* der Form

do {Anweisungen} while (Fortsetzungsbedingung);

C* do {
queue.Put(stack.Item());
stack.Remove();
++n;

} while (!queue.IsFull() && !stack.IsEmpty() && n <= maxN);

Bemerkung: Häufige Fehler sind, die Abbruchbedingung unverändert als Fortset-
zungsbedingung einzusetzen, oder beim Negieren der Abbruchbedingung die de mor-
gansche Regel falsch anzuwenden.

Die abstrakte Syntax einer Zählschleife ist gegeben durch

Zählschleife = (Zählvariable, Startwert, Endwert, Schrittweite, Rumpf).

Die abstrakte Syntax einer for-Schleife in C* ist vereinfacht gegeben durch

for-Schleife = (initiale Ausdrucksfolge, Fortsetzungsbedingung,
Ausdrucksfolge am Rumpfende, Rumpfanfang).

(4) Geben Sie die abstrakte Syntax einer Eiffel-Schleife an!

Eiffel-Schleife = (initiale Anweisungsfolge, Abbruchbedingung, Rumpf).
(5) Argumentieren Sie, ob die for-Schleife in C* eher als Zählschleife oder eher als

Bedingungsschleife einzuordnen ist!

Bedingungsschleife, da explizite Fortsetzungsbedingung vorhanden. Genauer:
Bedingungsschleife mit Initialisierungsteil.
Keine Zählschleife, da Zählvariable, Startwert, Endwert, Schrittweite nicht expli-
zit und zwingend vorhanden.
Initialisierte Bedingungsschleife, die gern zum Zählen eingesetzt wird:

for (int i = first; i <= last; ++i) {...};

ohne die Vorteile einer richtigen Zählschleife zu bieten.
© Karlheinz Hug, Hochschule Reutlingen 25.01.05
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(6) Argumentieren Sie zur Möglichkeit, eine Ausdrucksfolge, die dynamisch am
Rumpfende ausgeführt wird, textuell vor den Rumpfanfang hinzuschreiben!

Pro: � Beim Einsatz zum Zählen wird das explizite Erhöhen des Zählers vielleicht sel-
tener vergessen, wenn es mit und bei der Schleifenbedingung, als wenn es am
Rumpfende notiert wird.

Kontra: � Notiert wird die Reihenfolge „a b c d“, ausgeführt wird die andere Reihenfolge
„a b d c b d c b...“. Das ist nicht intuitiv erfassbar und mindert Lesbarkeit, Ver-
ständlichkeit, Lernbarkeit.

(7) Transformieren Sie die CP-Schleife

Component Pascal FOR i := high TO low BY -2 DO
Do (i)

END

in eine äquivalente for-Schleife in C*!

C* for (i = high; i >= low; i -=2) {
Do(i);

}
Bemerkung: Häufiger Fehler ist, trotz treffender Namen das Herunterzählen (die
negative Schrittweite) zu übersehen und bei der Fortsetzungsbedingung „<=“ statt
„>=“ einzusetzen.

Gegeben sind die ganzzahligen Variablen i, k, first, last, step und die folgende for-
Schleife in C*-Syntax, deren Kopf eine Zählschleife suggeriert:

Programm 3.3
C*-for-Schleife

first = 0;
last = 9;
step = 1;
for (i = first; i <= last; i += step) {

k = last - first + 1;
first = (i++) - k; // 1. Regel verletzt.
last += i; // 2. Regel verletzt.
step = k / 2; // 3. Regel verletzt.

}

(8) Sie lösen diesen Teil auf eine von zwei alternativen Arten:

(a) Entweder geben Sie an, wie oft die Schleife in Programm 3.3 iteriert und
welche Werte die Variablen nach dem Ende der Schleife haben,

Bemerkung: (a) ist die schlechte Alternative. Man soll erkennen, dass die Schleife in
schlechtem Programmierstil geschrieben ist. Schlecht geschriebene Programme soll
man nicht studieren, sondern systematisch verbessern. Verfolgt man recht mühsam
den Ablauf der Schleife, so erkennt man, dass sie nicht terminiert.
(b) oder Sie formulieren drei Programmierregeln für Zählschleifen und mar-

kieren in der Schleife die Stellen, die gegen diese Regeln verstoßen!

Halte bei Zählschleifen folgende Programmierregeln ein:
1. Verändere im Schleifenrumpf nicht explizit den Wert der Zählvariablen.
2. Verändere im Schleifenrumpf nicht den Endwert.
3. Verändere im Schleifenrumpf nicht die Schrittweite.
Verletzungen dieser Regeln stören die Logik der Zählschleife. Während reguläre
Zählschleifen stets terminieren, können gestörte Zählschleifen endlos laufen.
25.01.05 © Karlheinz Hug, Hochschule Reutlingen
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Bemerkung: Die FOR-Schleife in CP garantiert die Einhaltung der 2. und 3. Regel.
Die for-Schleife in Ada garantiert die Einhaltung der 1. und 2. Regel; die Schritt-
weite ist stets 1.

(9) Transformieren Sie Programm 3.3 in eine äquivalente Eiffel-Schleife!

Eiffel from
first := 0
last := 9
step := 1
i := first

until i > last
loop

k := last - first + 1
first := i - k
i := i + 1
last := last + i
step := k // 2
i := i + step

end

Bemerkung: Häufige Fehler sind, die Fortsetzungsbedingung unverändert als
Abbruchbedingung einzusetzen, die Initialisierung der Schleifenvariablen vor from
zu belassen, und den Seiteneffekt bei „i++“ falsch zu transformieren.

Aufgabe 4 Prozeduren

(Punkte: 20 |...............) (1) Manche Programmiersprachen erlauben, Prozeduren zu schachteln. Transfor-
mieren Sie das Pseudocodefragment in ein äquivalentes Fragment ohne
geschachtelte Prozeduren und geben Sie die potenziellen Aufrufe entsprechend
der Sichtbarkeiten an! Setzen Sie voraus, dass der Aufruf einer Prozedur textuell
vor der Definition der Prozedur erscheinen darf, d.h. dass keine Vorwärtsdeklara-
tionen (Prototypen) nötig sind!

Geschachtelte Prozeduren Äquivalentes Programm ohne geschachtelte Prozeduren

r (z) is
do

if z > 0 then
p (z - 1)

end
end -- r

q (y) is
do

r (y)
end -- q

p (x) is
do

q (x)
end -- p

p (x) is
local

q (y) is
local

r (z) is
do

if z > 0 then
p (z - 1)

end
end -- r

do
r (y)

end -- q

do
q (x)

end -- p
© Karlheinz Hug, Hochschule Reutlingen 25.01.05
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(2) Diskutieren Sie die Strukturvarianten „Prozeduren schachteln“ und „Prozeduren
nicht schachteln“ bezüglich der Kriterien

(a) Lokalität und Sichtbarkeit: Vereinbare alles so lokal wie möglich und nur
so sichtbar wie nötig.

(b) Änderbarkeit: Halte möglichst viel möglichst leicht änderbar.

(c) Lesbarkeit: Mach Programme möglichst leicht lesbar.

(d) Wiederverwendbarkeit: Mach Prozeduren möglichst wiederverwendbar.

Schachteln: � ermöglicht (a), weil innere Prozeduren lokal und von außen nicht sichtbar.
� verbessert (b), weil Lokales weniger Kontext hat, der beim Ändern zu berücksich-

tigen ist.
� mindert (c), weil äußere Prozeduren umfangreich werden können.
� mindert (d), weil nur äußerste Prozedur allgemein wiederverwendbar sein kann.

Nicht schachteln: � mindert (a), weil mehr Prozeduren sichtbar als nötig.
� mindert (b), weil durch mehr Sichtbarkeit ungewollt Abhängigkeiten entstehen

können.
� verbessert (c), weil Prozeduren kleiner werden und nebeneinander stehen.
� begünstigt (d), weil nur sichtbare Prozeduren wiederverwendbar sein können.

(3) Frühe Programmiersprachen kannten nur parameterlose Prozeduren; diese muss-
ten über globale Variablen kommunizieren. Transformieren Sie die beiden Pseu-
docodefragmente in äquivalente Fragmente, die ohne Ausgabe- (out) und Ein-
gabe- (in) Parameter auskommen!

Potenzielle Aufrufe

p q r
von

außen p q r
von

außen

Parameterübergabe Äquivalentes Programm ohne Parameterübergabe

p (out x : INT) is
do

x := 1
end

q is
local

a : INT
do

p (a)
end

x : INT

p is
do

x := 1
end

q is
local

a : INT
do

p
a := x

end
25.01.05 © Karlheinz Hug, Hochschule Reutlingen
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Aufgabe 5 Strukturmodell: Klassifizierung, Zerlegung und Assoziation

(Punkte: 20 |.............) Ordnen Sie die Begriffe aus dem Bereich „Rockmusik“

Akustikgitarre, Aufnahme, Aufnahme-Session, Bassgitarre, Bassist, Becken, E-
Gitarre, Equipment, Fender Stratocaster, Gitarre, Gitarrensolo, Gitarrist, Keyboard,
Klavier, Komponist, Konzert, Lautsprecherbox, Live-Aufnahme, Manager, Mikro-
fon, Musikinstrument, Open-Air-Konzert, Orgel, Pauke, Probe-Session, Produzent,
Roadmanager, Rockband, Rockmusiker, Saite, Schlagzeug, Schlagzeugsolo,
Schlagzeuger, Session, Slide-Gitarre, Solo, Song, Songtext, Studio-Aufnahme, Syn-
thesizer, Sänger, Texter, Toningenieur, Tonstudio, Trommel, Verstärker

in ein Strukturmodell mit Klassifizierungen, Bestandteilen und allgemeinen Beziehun-
gen, die Sie treffend benennen!

Die Musterlösung ist getrennt zu finden in:
ftp://ftp.fh-reutlingen.de/pub/vorlesungen/hug/I3/I3pruefung0405wsA5loesung.[gif|jpeg]

Aufgabe 6 Objektorientierten Entwurf erweitern: Geometrische Figuren

(Punkte: 20 |...............) Die von Übungsblatt 5 bekannte Figure-Klassenhierarchie ist zu erweitern.

Füllen (1) Eine Kommando-Funktion

void Fill (Pattern fillPattern),

die ein Figurobjekt mit dem Muster fillPattern füllt, soll hinzukommen.

In welcher Klasse positionieren Sie Fill?

In ClosedFigure.
Als welche Art von Elementfunktion muss Fill spezifiziert sein?

Als abstrakt, pure virtual.
In welchen Klassen müssen Sie dann welche Änderungen vornehmen?

In allen von ClosedFigure abgeleiteten Implementationsklassen muss Fill redefiniert
werden, z.B. in Circle, Triangle.

Drehen (2) Die Klassenhierarchie enthält die Klasse AxiallyParallelRectangle und in einer
geeigneten Klasse eine Kommando-Funktion void Rotate (Float angle), die ein
Figurobjekt um den Winkel angle um den Ursprung dreht. Eine Kommando-
Funktion

p (in x : INT) : INT is
do

result := x * x
end

q is
local

a : INT
do

a := p (2)
end

x : INT

p : INT is
do

result := x * x
end

q is
local

a : INT
do

x := 2
a := p

end

Parameterübergabe Äquivalentes Programm ohne Parameterübergabe
© Karlheinz Hug, Hochschule Reutlingen 25.01.05
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void RotateOn (const CoordinatePair & Point, Float angle),

die ein Figurobjekt um den Winkel angle um den Punkt Point dreht, soll hinzu-
kommen.

In welcher Klasse positionieren Sie RotateOn?

In RotatableFigure.
In welcher Klasse sollte RotateOn implementiert werden?

In RotatableFigure als Schablonenmethode.
(Beachten Sie, dass Rotieren um einen Punkt durch Verschieben zum Ursprung,
Rotieren um den Ursprung, Rückverschieben zum Punkt erreichbar ist.)

Geben Sie eine Implementation von RotateOn in C++-ähnlichem Pseudocode an!

void RotatableFigure::RotateOn (const CoordinatePair & Point, Float angle) {
FigureState s = state;
if (s == shown) Hide();
Move(new CoordinatePair(-Point.x, -Point.y));
Rotate(angle)
Move(Point);
if (s == shown) Show();

}

Warum sollten Sie RotateOn als redefinierbar spezifizieren?

Hellseherprinzip, Offen-Geschlossen-Prinzip: Abgeleitete Klassen sollen geerbte
Funktion redefinieren können, um flexible Anpassbarkeit fertiger Klassen zu ermög-
lichen.
Erforderlich ist Redefinition von RotateOn z.B. bei Kompositionsklassen: Eine aus
Teilfiguren zusammengesetzte Figur wird rotiert, indem alle ihre Teilfiguren rotiert
werden.

Aufgabe 7 Gegenseitiger Ausschluss mit einfachen Maschinenbefehlen

(Punkte: 20 |...............) mutex : SOME_LOCK

sibling (self : BOOLEAN) is process
do

loop ... mutex.enter (self) critical section (self) mutex.exit (self) ... end
end -- sibling

Wir untersuchen Implementationen von SOME_LOCK, die nur einfache Lade- und Spei-
chere-Befehle für den gegenseitigen Ausschluss von zwei Prozessen nutzen.

Programm 7.1
Dijkstras Ein-Bit-Sperre

class DIJKSTRAS_LOCK

feature {NONE}
turn : BOOLEAN

feature
enter (self : BOOLEAN) is

do
until turn = self loop end

end

exit (self : BOOLEAN) is
do

turn := not self
end

end -- DIJKSTRAS_LOCK

Programm 7.1 garantiert gegenseitigen Ausschluss, hat aber den Nachteil, dass
25.01.05 © Karlheinz Hug, Hochschule Reutlingen
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die beiden Prozesse nur abwechselnd in ihre kritischen Abschnitte eintreten können. Außer-
dem: aktives Warten.

Programm 7.2
Undichte Sperre

class LEAKY_LOCK

feature {NONE}
need : ARRAY [BOOLEAN, BOOLEAN] is init (false, false)

feature
enter (self : BOOLEAN) is

do
until not need [not self] loop end
need [self] := true

end

exit (self : BOOLEAN) is
do

need [self] := false
end

end -- LEAKY_LOCK

In diesem parallelen Ablauf von Programm 7.2 versagt der gegenseitige Ausschluss:

Beide Prozesse sind jetzt in ihren kritischen Abschnitten.

Programm 7.3
Verklemmende Sperre

class DEADLY_LOCK

feature {NONE}
need : ARRAY [BOOLEAN, BOOLEAN] is init (false, false)

feature
enter (self : BOOLEAN) is

do
need [self] := true
until not need [not self] loop end

end

exit (self : BOOLEAN) is
do

need [self] := false
end

end -- DEADLY_LOCK

Dieser nebenläufige Ablauf von Programm 7.3 führt zu einer Verklemmung:

Befehle der Prozesse Globale Daten

sibling (false) sibling (true) need [false] need [true]

mutex.enter (false) mutex.enter (true) false false

not need [true]?

not need [false]?

need [false] := true true

need [true] := true true

critical section (false)

critical section (true)

Befehle der Prozesse Globale Daten

sibling (false) sibling (true) need [false] need [true]

mutex.enter (false) mutex.enter (true) false false

need [false] := true true

need [true] := true true
© Karlheinz Hug, Hochschule Reutlingen 25.01.05
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Beide Prozesse geraten in Endlosschleifen, aus der sie nur der andere Prozess befreien
könnte, würde der nicht selbst endlos schleifen.

Programm 7.4
Unfaire Sperre

class UNFAIR_LOCK

feature {NONE}
need : ARRAY [BOOLEAN, BOOLEAN] is init (false, false)

feature
enter (self : BOOLEAN) is

do
from

need [self] := true
until not need [not self]
loop

need [self] := false
need [self] := true

end
end

exit (self : BOOLEAN) is
do

need [self] := false
end

end -- UNFAIR_LOCK

Dieser parallele Ablauf von Programm 7.4 führt zum „Aushungern“ beider Prozesse:

Gelangen beide Prozesse gleichzeitig an ihre Schleife und führen sie die Schleifenanweisun-
gen quasi gleichzeitig aus, so kann keiner seine Schleife beenden. Dieses Verhalten hängt
von der relativen Geschwindigkeit der Prozesse ab und ist damit sehr unwahrscheinlich.
Sobald ein Prozess nach „need [self] := false“ etwas zögert, kann der andere seine Schleife
verlassen und den kritischen Abschnitt betreten.

Aufgabe 8 Algorithmus parallelisieren

(Punkte: 10 |...............) Das rekursive Quicksort zum Sortieren einer Reihung sieht in C++ so aus:

not need [true]?

not need [false]?

Befehle der Prozesse Globale Daten

sibling (false) sibling (true) need [false] need [true]

Befehle der Prozesse Globale Daten

sibling (false) sibling (true) need [false] need [true]

mutex.enter (false) mutex.enter (true) false false

need [false] := true need [true] := true true true

not need [true]? not need [false]?

need [false] := false need [true] := false false false

need [false] := true need [true] := true true true
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Programm 8.1
Quicksort in C++

static void SortSlice (Comparable array [], Index iLow, Index iHigh) {
conc {

assert(iLow >= 0);
|||

assert(iHigh >= 0);
}
conc {

Index iLeft = iLow;
|||

Index iRight = iHigh;

}
Comparable separator = array [(iLow + iHigh) / 2];
do {

conc {
while (array [iLeft] < separator) {

++iLeft;
}

|||
while (separator < array [iRight]) {

--iRight;
}

}
if (iLeft <= iRight) {

Comparable store = array [iLeft];
array [iLeft] = array [iRight];
array [iRight] = store;
conc {

++iLeft;
|||

--iRight;
}

}
} while (iLeft <= iRight);
conc {

if (iLow < iRight) {
SortSlice (array, iLow, iRight);

}
|||

if (iLeft < iHigh) {
SortSlice (array, iLeft, iHigh);

}
}

}

void Quicksort (Comparable array [], Index length) {
assert(length > 1);
SortSlice (array, 0, length - 1);

}

Transformieren Sie den Algorithmus in einen äquivalenten, der die syntaktisch an C++
angepasste Nebenläufigkeitsanweisung

Nebenläufigkeits-
anweisung

conc { Anweisungen ||| ... ||| Anweisungen }

nutzt! (Drei Striche „|||“ für parallele Ausführung, um Verwechslungen mit dem Oder
„||“ zu vermeiden; „{}“ statt „end“.) Schreiben Sie die Änderungen direkt in Programm
8.1 hinein!
© Karlheinz Hug, Hochschule Reutlingen 25.01.05
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