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Aufgabe 1 (Pflichtaufgabe) Safari

Schreiben Sie in C++ ein Programm namens Safari, in dem die Zeitdauer berechnet
wird, die x Löwen, y Leoparden und z Hyänen zum gemeinsamen Verzehr von n Antilo-
pen benötigen.

x, y und z seien aus der Menge der natürlichen Zahlen N inklusive der Null. Die An-
zahl der Antilopen sei ebenfalls eine natürliche Zahl. Zusätzlich gelte die Bedingung
x + y + z > 0. Ein Löwe benötige zum Verspeisen einer Antilope eine Stunde, ein
Leopard benötige zwei Stunden, und eine Hyäne brauche dafür sechs Stunden. Die
Zeitdauer t aus der Menge der positiven, reellen Zahlen R>0 berechnet sich dann nach
der folgenden Formel:

t =
60n

x + y/2 + z/6
. (1)

Der Wert t gibt dabei die Dauer der Mahlzeit in Minuten wieder.

Gehen Sie bei der Umsetzung wie folgt vor:

• Lesen Sie zu Beginn die Anzahl der Löwen x, die Anzahl der Leoparden y, die
Anzahl der Hyänen z und die Anzahl der zu verspeisenden Antilopen n von der
Konsole ein.

• Berechnen Sie anschließend die Zeitdauer t mit Hilfe von Formel (1).

• Geben Sie zum Schluss t in Stunden und Minuten auf der Konsole aus.

Testen Sie Ihr Programm mit x = 1, y = 1, z = 1 und n = 1. Die Mahlzeit dauert dann
36 Minuten.

Aufgabe 2 (Pflichtaufgabe) Funktionsauswertungen

Schreiben Sie in C++ ein Programm namens FktAusw, in dem die Funktionen f und g,
definiert als

f : R \ {0} → R, x 7→ f(x) :=
1 − cos(x)

x2
,

g : R \ {0} → R, x 7→ g(x) :=
1

2

(

sin(x/2)
)2

(x/2)2
,

an einer Stelle x ∈ R \ {0} ausgewertet werden.

Gehen Sie bei der Umsetzung wie folgt vor:

• Lesen Sie zu Beginn von der Konsole die Stelle x ein, an der die Funktionen f und
g ausgewertet werden sollen.

• Bestimmen Sie danach den Wert im Zähler und im Nenner der Funktion f . Spei-
chern Sie die beiden Zwischenergebnisse in zwei Variablen vom Typ double ab,
und geben Sie beide Werte auf der Konsole aus. Berechnen Sie anschließend
den Funktionswert f(x), indem Sie den Quotienten der beiden Zwischenergebnis-
se bilden.

• Wiederholen Sie die für f durchgeführten Berechnungen für die Funktion g.

Testen Sie Ihr Programm anhand der folgenden Werte: x1 = 1, x2 = 10−2, x3 = 10−4,
x4 = 1, 3 · 10−8 und x5 = 10−10. Was können Sie beobachten?

Erläuterung: Die Funktionen f und g sind mathematisch äquivalent, denn es gilt 1 −

cos(x) = 2
(

sin(x/2)
)2

. Daraus folgt f(x) = g(x) für alle x ∈ R \ {0}. Es lässt sich weiter-
hin zeigen, dass die Funktionswerte von f und g für alle x aus dem Definitionsbereich
stets kleiner gleich als S := 1/2 sind.

Trotzdem liefert das Programm für die Funktion g Funktionswerte, die größer als S sind.
Dies liegt daran, dass es bei der Funktion g für Werte von x nahe bei Null zu einem
besonderen Effekt im Zähler kommt. Dieser Effekt wird Auslöschung genannt. Dabei
werden zwei annähernd gleiche Zahlen voneinander abgezogen. Die im Computer ge-
speicherte Differenz enthält dann nur noch ganz wenige von Null verschiedene Stellen.
Dies führt dazu, dass Rechnungen ungenau werden und manchmal sogar, wie in die-
sem Fall, nicht mehr zu gebrauchen ist. Ergebnisse, die mit dem Computer berechnet
worden, sind also immer mit einer Portion Vorsicht zu genießen.
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