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Aufgabe 11 (Pflichtaufgabe) Bubblesort-Verfahren

Es seien im Folgenden n reelle Zahlen a0, a1, . . ., an−1 mit n ∈ N gegeben. Diese seien
Komponenten eines Vektors a ∈ R

n: a = [ai]i=0,1,...,n−1. Um diese Komponenten zu sor-
tieren, kann das Bubblesort-Verfahren verwendet werden.

Dazu sei zu Beginn m = n−1. Dann werden beim Bubblesort-Verfahren in einer Schlei-
fe über die ersten m + 1 Komponenten des Vektors die jeweils benachbarten Kompo-
nenten auf Grundlage ihres Zahlenwertes miteinander verglichen und gegebenenfalls
vertauscht. Die Vergleiche werden solange wiederholt und m dabei jeweils um Eins ver-
ringert, bis alle Komponenten in die richtige Reihenfolge gebracht wurden.

Schreiben Sie in C++ ein Programm namens Bubblesort, in dem n reelle Zahlen von
der Konsole eingelesen werden und diese mit Hilfe des Bubblesort-Verfahrens wieder
absteigend sortiert ausgegeben werden.

Halten Sie sich beim Erstellen des Hauptprogramms an die folgenden Punkte:

• Stellen Sie die Anzahl n der zu sortierenden Zahlen geeignet dar. Vereinbaren Sie
dazu eine Variable n vom Typ unsigned int.

• Lesen Sie die Anzahl n der zu sortierenden Zahlen ein. Lesen Sie dazu eine nicht-
negative, ganze Zahl von der Konsole ein, und speichern Sie diese in der Variablen
n ab.

• Stellen Sie die zu sortierenden Zahlen im Vektor a geeignet dar. Erzeugen Sie
dazu ein eindimensionales, dynamisches Feld a der Länge n vom Typ double*.

• Lesen Sie die zu sortierenden Zahlen selber ein. Verwenden Sie dazu eine for–
Anweisung, und lesen Sie innerhalb dieser Anweisung jeweils eine Gleitkomma-
zahl von der Konsole ein. Legen Sie die eingelesene Zahl im Feld a ab.

• Merken Sie sich den Status des Sortierverfahrens (fertig/nicht fertig). Speichern
Sie dazu den Status in einer neuen Variablen fertig vom Typ unsigned int ab.

• Bereiten Sie anschließend das Bubblesort-Verfahren vor. Erstellen Sie dazu eine
weitere Variable m vom Typ unsigned int, und initialisieren Sie diese mit n − 1.

• Bilden Sie danach eine Schleife, welche beendet wird, sobald alle Zahlen in der
richtigen Reihenfolge vorliegen. Verwenden Sie dazu eine do–while–Anweisung,
und beenden Sie diese, sobald die Variable fertig den Wert Eins besitzt.

– Nehmen Sie in jedem Schleifendurchlauf an, dass alle Zahlen bereits sortiert
sind. Belegen Sie dazu den Wert von fertig mit Eins.

– Durchlaufen Sie für i = 0, 1, . . . ,m−1 die jeweils benachbarten Komponenten
des Vektors a. Verwenden Sie dazu eine geeignete for–Anweisung.

– Prüfen Sie innerhalb dieses Durchlaufs, ob der Wert der (i + 1)-ten Kompo-
nente des Vektors a kleiner als der Wert der (i + 2)-ten Komponente ist. Ver-
wenden Sie dazu eine bedingte Anweisung, in der Sie die entsprechenden
Komponenten des Feldes a miteinander vergleichen.

– Ist der Vergleich erfolgreich, dann vertauschen Sie die Komponenten des
Vektors a miteinander. Vertauschen Sie dazu die Werte der beiden entspre-
chenden Komponenten des Feldes a miteinander, und weisen Sie der Varia-
blen fertig die Null zu.

– Verringern Sie die Anzahl der Vergleiche im kommenden Schleifendurchlauf
um Eins. Verringern Sie dazu den Wert von m um Eins.

• Geben Sie den sortierten Vektor aus. Geben Sie dazu die Komponenten des Fel-
des a, beginnend mit der ersten Komponente, zeilenweise auf der Konsole aus.

• Geben Sie zum Schluss den verwendeten Speicher zur Darstellung des Vektors a

wieder frei. Verwenden Sie dazu den Operator delete[].

Testen Sie das Programm mit n = 4 und den Zahlen a0 = 1, a1 = 9, a2 = 8 und a3 = 2.

Aufgabe 12 (Pflichtaufgabe) Pascalsches Dreieck

Es seien n und k zwei natürliche Zahlen inklusive der Null. Es gelte weiter k ≤ n. Dann
ist der Binomialkoeffizient von n und k definiert als:

(

n

k

)

:=
n!

(n − k)! · k!
.
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Der Binomialkoeffizient werde im Folgenden mit B(n, k) abgekürzt. Es gilt B(n, 0) = 1
und B(n, n) = 1. Mit dieser Kenntnis lässt sich der Binomialkoeffizient sukzessive nach
der folgenden Formel berechnen:

B(n, k) = B(n − 1, k − 1) + B(n − 1, k) für 1 ≤ k ≤ n − 1. (1)

Die Anordnung aller Binomialkoeffizienten B(n, k) in Form eines Dreiecks bis zu einer
gegebenen Ordnung m ∈ N ∪ {0} mit n ≤ m wird m-tes pascalsches Dreieck genannt.

Schreiben Sie in C++ ein Programm namens PascDreick, in dem das 10-te pascalsche
Dreieck auf der Konsole ausgegeben wird.

Halten Sie sich beim Erstellen des Hauptprogramms an die folgenden Punkte:

• Stellen Sie die Ordnung m geeignet dar. Vereinbaren Sie dazu eine Variable m vom
Typ unsigned int.

• Lesen Sie die Ordnung m ein. Lesen Sie dazu eine nichtnegative, ganze Zahl von
der Konsole ein, und speichern Sie diese in der Variablen m ab.

• Stellen Sie die Binomialkoeffizienten bis zur Ordnung m geeignet dar. Erzeugen
Sie dazu ein zweidimensionales, dynamisches Feld namens B der Größe m × m

vom Typ double**.

• Bestimmen Sie die Werte der Binomialkoeffizienten B(n, 0) und B(n, n) bis zur
Ordnung m. Verwenden Sie dazu eine for–Anweisung, und belegen Sie inner-
halb dieser Anweisung die entsprechenden Komponenten des Feldes B mit den
zugehörigen Werten.

• Berechnen Sie die Werte aller restlichen Binomialkoeffizienten bis zur geforder-
ten Ordnung mit Hilfe von Formel (1). Verwenden Sie dazu zwei ineinander ge-
schachtelte for–Anweisungen. Stellen Sie innerhalb dieser Anweisungen die in
der Formel (1) beteiligten Binomialkoeffizienten durch die entsprechenden Kom-
ponenten des Feldes B dar, und bilden Sie die in der Formel angegebene Summe
der zugehörigen Komponenten.

• Geben Sie alle Binomialkoeffizienten bis zur geforderten Ordnung zeilenweise
und in der Form eines Dreiecks angeordnet aus. Verwenden Sie dazu zwei for–
Anweisungen, in denen Sie die entsprechenden Komponenten des Feldes B zei-
lenweise und jeweils durch ein Leerzeichen getrennt auf der Konsole ausgeben.

• Geben Sie den verwendeten Speicher zur Darstellung der Binomialkoeffizienten
wieder frei. Verwenden Sie dazu eine for–Anweisung und den Operator delete[].

Das 10-te pascalsche Dreieck hat die folgende Gestalt:

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
1 6 15 20 15 6 1
1 7 21 35 35 21 7 1
1 8 28 56 70 56 28 8 1
1 9 36 84 126 126 84 36 9 1


	Aufgabe 11 (Pflichtaufgabe) Bubblesort-Verfahren
	Aufgabe 12 (Pflichtaufgabe) Pascalsches Dreieck

