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Bevor du diesen Zettel machst, solltest du die Aufgaben 1 und 4 vom
gestrigen Zettel bearbeiten.

Aufgabe 1. Das folgende Programm sollte ein Array mit n Zahlen allokieren.
In den i-ten Eintrag 1/(i+1) schreiben und das Array ausgeben. Dieses Pro-
gramm benutzt die Funktion printarray aus dem Modul "arrayhelpers".
Leider haben wir dabei 5 Fehler gemacht. Schnapp sie dir alle!

1 /∗ Array erstellen, mit 1/(i+1) fuellen und ausgeben.
2 ∗ (c) 2015 Clelia und Johannes ∗/
3

4 #include <stdio.h>
5 #include "arrayhelpers.h"
6

7 int main () {
8 double ∗array;
9 int n,i;

10

11 n = 42;
12 /∗ Hole Speicher fuer n Eintraege ∗/
13 array = malloc (n);
14 if (array == NULL) {
15 printf ("Fehler, nicht genug Speicher.\n");
16 }
17 for (i = 0;i < sizeof (array);i++){
18 /∗ Schreibe 1/(i+1) in Array ∗/
19 array[i] = 1/(i+1);
20 }
21 printarray (array, n); /∗ Gebe Array aus ∗/
22 free (array);
23 return 0;
24 }

Aufgabe 2. Gegeben sei eine Datei, in der ausschließlich Zahlen stehen. In
der ersten Zeile stehe eine natürliche Zahl, die angibt wie viele Zahlen noch
folgen. Schreibe ein Programm, dass diese Datei einliest, die Zahlen sortiert
und die Datei mit der sortierten Liste überschreibt.

Aufgabe 3. Implementiere eine C-Datei zu folgender Header-Datei:
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1 /∗ gibt die Laenge eines Strings zurueck ∗/
2 int str_len(char ∗s);
3

4 /∗ gibt 0 zurueck, wenn zwei strings gleich
5 ∗ sind und 1 sonst ∗/
6 int str_cmp(char ∗s1, char ∗s2);
7

8 /∗ kopiert s nach d und gibt d zurueck ∗/
9 char ∗str_cpy(char ∗d, char ∗s);

10

11 /∗ haenge s2 and s1 an und gib s1 zurueck ∗/
12 char ∗str_cat(char∗ s1, char∗ s2)
13

14 /∗ allokiere neuen Speicher
15 ∗ fuer eine Kopie von s ∗/
16 char ∗str_dup(char ∗s);

Aufgabe 4. Implementiere den Bucket-Sort Algorithmus: Unter der An-
nahme, dass die zu sortierenden Daten aus einem endlichen Wertebereich
stammen kann man dies theoretisch sehr schnell machen (man sagt: in Li-
nearzeit). Ohne große Einschränkung der Universalität des Algorithmus be-
trachten wir hier nur ein unsigned short-Array A. Bucketsort besteht nun
aus zwei Durchläufen:

a) Sei n das Maximum aus A, erstelle dann ein unsigned-Array B mit
n + 1 Elementen und sorge dafür, dass an der i-ten Stelle die Anzahl
der is steht, die in A vorkommen.

b) Gehe nun B durch und überschreibe A. Schreibe dabei k mal das Ele-
ment i, wenn an der i-ten Stelle von B ein k steht.
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