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EINFÜHRUNG
Zweck der Broschüre
Die vorliegende Schulungsunterlagenbroschüre ergänzt das Buch um das Lehrmaterial der Programmierung, da
es sich auf die Inhalte und theoretischen Fächer der darin enthaltenen Kapitel bezieht. Es enthält Übungen, wie
die Schülerinnen und Schüler mit den grundlegenden Konzepten und Merkmalen des Programmierens sowie
den Techniken und Methoden, die zum Unterrichten der speziﬁschen Fächer verwendet werden, umgehen sollen.
Diese Broschüre soll sowohl Schülerinnen und Schülern als auch Lehrerkräften, die die Theorie unterrichten, als
begleitende Hilfe dienen, um die Erreichung der Unterrichtsziele des theoretischen Teils des Unterrichts zu
verbessern.
Die in der Broschüre enthaltenen Aktivitäten folgen dem Rahmen des Projekts.

LEKTION 1
Einführung in die Programmierung - Trainingsaktivitäten (Praxis):
Ÿ Besuchen und spielen Sie die Spiele auf den folgenden Seiten:

https://www.allcancode.com/hourofcode
https://codecombat.com/
Ÿ Schreibe deine Eindrücke auf und diskutiere sie.

Einführung in C++ - Trainingsaktivitäten (Praxis):
Ÿ Schreiben Sie die Vor- und Nachteile einer anderen Programmiersprache auf, die Sie kennen.
Ÿ Vergleichen Sie sie mit C++.
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Einführung in Pseudocode und grundlegende Programmierkonstrukte - Trainingsaktivitäten (Praxis):
Ÿ Notieren Sie sich den Pseudocode der Primär- und Sekundärgleichung (ax+b=0 und ax2+bx+c=0).
Ÿ Notiere den Pseudocode des Basic Low der Physik e=mc2. Kannst du Pseudocodes von anderen Tiefpunkten

der Physik erzeugen?
Ÿ An einer Wahl nehmen 3 Kandidatinnen und Kandiaten teil. Können Sie angesichts der Anzahl der Stimmen

einen Pseudocode aufschreiben, der ihre Prozentsätze ermittelt und bestimmt, wer die Wahlen gewonnen
hat?
Ÿ Diskutieren Sie Ihre Eindrücke

Flussdiagramme - Trainingsaktivitäten (Praxis):
Ÿ Erstellen Sie ein Flussdiagramm für das folgende Problem: Eine Schule möchte überprüfen, ob ihre

Schülerinnen und Schüler ihre Kurse bestanden haben. Die bestandene Note ist 10 von 20. Das System sollte
den Benutzer entsprechend den Ergebnissen der einzelnen Schülerinnen und Schüler benachrichtigen.
Außerdem möchte die Schule die Durchschnittsnote der Schülerinnen und Schüler kennen.
Ÿ Können Sie den Pseudocode, den Sie im vorherigen Kapitel erstellt haben, in ein Flussdiagramm umwandeln?

Start unseres ersten Projekts mit Eclipse - Trainingsaktivitäten (Praxis):
Ÿ Laden Sie Ihre Eclipse-Installation herunter und richten Sie sie ein.
Ÿ Diskutieren Sie mit Ihrer Klasse, ob Probleme aufgetreten sind.

Kennenlernen des Eclipse Editors - Editorbereiche und -abschnitte - Trainingsaktivitäten (Praxis):
Ÿ Führen Sie die im Schulungsmaterial beschriebenen Schritte aus und erstellen Sie Ihr erstes Projekt.
Ÿ Sind Sie mit einer Programmierumgebung vertraut? Gibt es Unterschiede?
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LEKTION 2
BASIC C++ - Trainingsaktivitäten (Praxis):
1.

Schreiben Sie ein Programm, das auf den Bildschirm druckt:
“Hello, world!
This my ﬁrst program”
Lösung:

2.

Schreiben Sie ein Programm, das zwei Eingaben von der Tastatur erhält. Einer von ihnen sollte ein Name
sein, der in einer Zeichenkettenvariablen gespeichert werden soll, und der andere sollte eine ganze Zahl
sein, die eine Markierung bedeutet (von 0 bis 10). Das Programm gibt je nach Markierung eine amüsante
Meldung aus:
Ÿ Wenn Qualiﬁkation < 5 gedruckt wird, dann ist "Cheer up" mit dem Namen und "!Life is great.
Ÿ Wenn die Qualiﬁkation >= 5 und < 7 ist, wird der Name gedruckt und "es ist okey".
Ÿ Wenn die Qualiﬁkation >=7 und <10 ist, wird dann der Name gedruckt und "you're really super".
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Lösung:

3.

Schreiben Sie ein Programm, das einen Countdown von einer Zahl, die Sie eingeben auf 0 durchführt,
wobei Sie zwei um zwei absteigen und eine while-loop verwenden:
Lösung:
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4.

Schreiben Sie ein Programm, das einen Countdown von einer Zahl, die Sie eingeben auf 0 durchführt,
wobei Sie zwei um zwei absteigen und eine for-loop verwenden:
Lösung:

5.

Schreiben Sie ein Programm, das ganzzahlige Eingaben akzeptiert, bis der Benutzer eine Null zum
Stoppen eingibt.
Lösung:
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6.

Schreiben Sie ein Programm, das die Summe der Paarnummern zwischen 1 und 10 schreibt. Hinweis:
Das Programm muss 'the continue-statement' und den Schleifen-Satz 'for (i=2; i<=100; i++){}'
verwenden.
Lösung:

7.

Schreiben Sie ein Programm, das einen Countdown von einer Zahl, die Sie eingeben auf 0 durchführt,
wobei Sie zwei um zwei absteigen und eine goto-loop verwenden.
Lösung:
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8.

Schreiben Sie ein Programm, das bei jeder Iteration einer Endlosschleife ﬂoat-numbers akzeptiert, bis der
Benutzer 3.14 eingibt. In jeder Iteration druckt dieses Programm die eingegebene Zahl und ihr Quadrat.
Hinweis: Wenn er größer als 99,99 ist, wird das Programm mit dem Exit-Satz abgebrochen.
Lösung:

9.

Schreiben Sie ein Programm, das eine Ganzzahl als Eingabe empfängt und seinen Würfel nur dann
ausgibt, wenn er gleich 1, 2 oder 3 ist. In einem anderen Fall gibt das Programm "Die Zahl ist nicht 1, 2
oder 3" aus.
Lösung:
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10.

Funktionen:
Ÿ Notieren Sie sich eine Funktion namens cube, die eine Ganzzahl als Eingabeparameter akzeptiert
und den Cube dieses Wertes zurückgibt. Innerhalb von int main() {} muss die Funktion mit einem
Argument aufgerufen werden, das als Wert übergeben wird.
Ÿ Schreiben Sie eine Funktion namens welcome, die einen Namen als Eingabeparameter akzeptiert
und "Welcome" und den Namen ausgibt. Innerhalb von int main() {} muss die Funktion mit einem
Argument aufgerufen werden, das als Wert übergeben wird.
Lösung:

11.

Argumente, die per Referenz übergeben werden: Notieren Sie sich eine Funktion namens swap mit zwei
I/O-Parametern, die ihre jeweiligen Werte tauschen. Innerhalb einer int main() {} muss die Funktion mit
zwei Argumenten aufgerufen werden, die per Referenz übergeben werden.
Lösung:
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12.

Standardwerte der Parameter: Schreiben Sie eine Funktion namens divideBy2 mit zwei Eingabeparametern (a,b), die vom Wert übergeben werden. Diese Funktion gibt die Division von a/b zurück. Falls
das zweite Argument nicht übergeben wird, sollte diese Funktion "2" als zweiten Parameter annehmen,
was a/2 ergibt.
Lösung:

13.

Arbeiten mit dem Konzept der überlasteten Funktionen: Schreiben Sie ein Programm, das zwei
gleichnamige Funktionen deﬁniert, um die Fläche eines Quadrats bzw. die Fläche eines Dreiecks zu
berechnen.
Lösung:
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14.

Schreiben Sie eine Funktion namens factorial, die die Fakultät einer ganzen Zahl berechnet.
Lösung:

15.

Schreiben Sie ein Programm, das den Prototyp einer Funktion isOdd mit einem Parameter enthält,
der vom Wert übergeben wird. Wenn es ungerade ist, gibt es true, in anderen Fällen false zurück.
Lösung:
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LEKTION 3
ADVANCED C++ - Trainingsaktivitäten (Praxis):
1.

Arbeiten an den nächsten Konzeten:
Ÿ Arrays
Ÿ Hinweise
Ÿ Dynamischer Speicher
Ÿ Datenstrukturen
Ÿ Zeiger auf Strukturen
Ÿ Programmierung von orientierten Objekten

Das Computerunternehmen "Goldener Computer" muss alle seine Mitarbeiter registrieren. Die Anzahl
der zu entwerfenden Klassen sollte den nächsten Speziﬁkationen entsprechen:

Employee (Base class)
Properties
protected char * name;
protected char * surname;
protected char * id;
protectedint age;
protected long minSalary;
Methods
// constructor
Employee (char * name, char * surname, char* id, int age, long minSalary);
// destructor
~Employee(){
cout<< "\nDestroying...";
delete name; delete surname; delete id;}
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// Write every method and interprets what is its functionality.
public char * getName();
public char * getSurname();
public char * getId();
publicintgetAge();
public long getMinSalary();
public virtual long calculateSalary()=0;
public virtual void visualiza() {};

Programmierer ist eine Klasse, die von der Klasse Mitarbeiter abgeleitet ist.

Class Programmer (Derived class)
Properties
privateintanalysisByHour;
Methods
// Write the constructor
// Write the destructor
//Write the method that returns the number of lines written by the programmer in an hour.
intgetCodeLinesByHour();
//Write the mthod that returns the programming language's programmer.
char * getProgrammingLanguage();
// Write the method that returns the addition of minSalary and the money gained depending of the
lines of code written in an hour. The hour costs 100 €.
longcalculateSalary();
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Analyst ist eine Klasse, die von der Klasse Mitarbeiter abgeleitet ist.
Class Analyst (Derived class)
Properties
privateintanalysisByHour;
Methods
// Write the constructor
// Write the destructor
//Write the method that returns the number of hours worked by an analyst.
intgetAnalysisHours();
//Write the method that returns the programming language's programmer.
char * getProgrammingLanguage();

Sobald Sie alle Klassen entworfen haben, werden Sie ein Programm -intmain() { return 0;} realisieren, um
diese Übung zu testen. Schritte:
Ÿ Deklarieren Sie ein Array, das zwei Positionen enthält, die von Referenzen (Pointer) auf zwei Objekte

aus der Klasse Mitarbeiter besetzt sind. Anschließend werden die Informationen zu jeder Position
dieses Arrays gedruckt. Beachten Sie, dass der Wert jeder Position eine Referenz auf ein vom
Mitarbeiter instanziiertes Objekt ist.
Ÿ Testen Sie den Zerstörer des Mitarbeiters.

Lösung:

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
class Employee {
protected:
char *name, *surname, *id;
int age;
longminSalary;
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public:
Employee (char * name, char * surname, char* id, int age, long minSalary) {
this->name = new char[30];
this->name = name;
this->surname = surname;
this->id = id;
this->age = age;
this->minSalary = minSalary;
};
~Employee(){
cout<< "\nDestroying...";
delete name; delete surname; delete id;}
char * getName() { return this->name; }
char * getSurname() { return this->surname ;};
char * getId() { return this->id; };
intgetAge() { return this->age; };
longgetMinSalary() { return this->minSalary; };
virtual long calculateSalary()=0;
virtual void visualiza() {};
};
classProgrammer:public Employee {
private:
intcodeLinesByHour;
char * programmingLanguage;
public:
Programmer(char * name, char * surname, char * id, int age, long minSalary,
intcodeLinesByHour, char * programmingLanguage):Employee(
name, surname,id , age, minSalary) {
this->codeLinesByHour = codeLinesByHour;
this->programmingLanguage = programmingLanguage;
};
intgetCodeLinesByHour() { return this->codeLinesByHour; };
char * getProgrammingLanguage() { return this->programmingLanguage; };
longcalculateSalary() { return minSalary + (this->codeLinesByHour * 10); };
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voidvisualiza() {
cout<< "\n\n\n------------------------------------------------------";
cout<< "\nName: " << this->name << "\nSurname: " << this->surname
<< "\nId: "<< this->id << " Age: " << this->age
<< "\nMinimun salary: "<< this->minSalary
<< "\nLanguage Programming: " << this->programmingLanguage
<< "\nNumber of lines of code written: "<< this->codeLinesByHour
<< "\n------------------------------------------------------\n";
};
};
classAnalyst:public Employee {
private:
intanalysisHours;
public:
Analyst(char * name, char * surname, char * id, int age, long minSalary,
intanalysisHours):Employee(name, surname,id,age, minSalary) {
this->analysisHours = analysisHours;
};
intgetAnalysisHours() { return this->analysisHours; };
longcalculateSalary() { return minSalary + (this->analysisHours * 30); };
voidvisualiza() {
cout<< "\n\n\n-------------------------------------------------";
cout<< "\nName: " << this->name << "\nSurname: " << this->surname
<< "\nId: "<< this->id << " Age: " << this->age
<< "\nMinimun salary: "<< this->minSalary
<< "\nNumber of hours used in analysis: "<< this->analysisHours
<< "\n------------------------------------------------------\n";
};
};
int main() {
Employee *people[2];
intopcion;
int age;
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longminSalary;
for (register inti=0; i<2; i++) {
char * name = new char[30];
char * surname = new char[50];
char * id = new char[8];
cout<< "\n\nEnter programmer o analyst: Programmer (1) - Analyst (2)" << "\n";
cin>>opcion;
cout<< "name?: (without white spaces) ";
cin>> name;
cout<< "surname?: (without white spaces) ";
cin>> surname;
cout<< "id?: (without white spaces) ";
cin>> id;
cout<< "age?: ";
cin>> age;
cout<< "min salary?: ";
cin>>minSalary;
if (opcion==1) {
intcodeLinesByHour;
char * programmingLanguage = new char[20];
cout<< "How lines of code you write by hour?: ";
cin>>codeLinesByHour;
cout<< "What's your programming language?: ";
cin>>programmingLanguage;
people[i]=new Programmer(name,surname,id,age,minSalary,
codeLinesByHour,programmingLanguage);
}
else {
intanalysisHours;
cout<< "How many hours do you use for the analysis of an application?: ";
cin>>analysisHours;
people[i]=new Analyst(name,surname,id,age,minSalary,analysisHours);
}
}
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// Prints people
for (register inti=0; i<2; i++) {
people[i]->visualiza();
cout<< "Total salary: " << people[i]->calculateSalary();
cout<< "\n\n";
}
delete people[0];
delete people[1];
cout<< "\n\nPress any key to continue...";
getche();
return 0;
}

Ausführung:
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2.

Notieren Sie sich eine Vorlagenfunktion, die das kleinere von zwei Objekten zurückgibt: Verwenden
Sie die Funktion getMin innerhalb von intmain() {return 0; } als Argumente:
Ÿ int

Ÿ long

Ÿ char

Ÿ double

Ÿ enumerated

Lösung:

// function template
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
template<class myType>
myTypegetMin (myType a, myType b) {
myType result;
result = (a<b)? a : b;
return (result);
}
typedefenum { january=1, february, march, april,
may, june, july, august,
september, october, november, december} months_t;
int main () {
int result_1;
long result_2;
char result_3;
double result_4;
months_t result_5;
result_1=getMin<int>(5,8);
result_2=getMin<long>(123,34);
result_3=getMin<char>('a','z');
result_4=getMin<double>(125.6,23.99);
result_5=getMin<months_t>(january,december);
cout<< result_1 <<endl;
cout<< result_2 <<endl;
cout<< result_3 <<endl;
cout<< result_4 <<endl;
cout<< result_5 <<endl;
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cout<< "Press any key to continue...";
getch();
return 0;
}

Ausführung:
5
34
a
23.99
1
Press any key to continue...

3.

Klassenvorlage: Notieren Sie sich eine Klassenvorlage namens myTrio mit drei Eigenschaften (a, b, c)
vom Typ myType und den Methoden:
Ÿ Ein Konstrukteur (Prototyp) :myTrio(myType one, myType two, myType three){}
Ÿ Eine Methode, die die kleinere dieser drei Eigenschaften (Prototyp) zurückgibt: myTypegetMin() {}:
Denken Sie an ein mögliches Laufen.

Lösung:

// class templates
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
template<class myType>
classmyTrio {
myType a, b, c;
public:
myTrio(myType one, myType two, myType three){a = one; b = two; c = three;}
myTypegetMin() {
myType result;
if (a < b && a < c) result = a;
else if (b < a && b < c) result = b;
else result = c;
return result;
}
;
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};
int main () {
myTrio<int> trio_1(100, 75, 23);
cout<< trio_1.getMin();
cout<< "\nPress any key to continue...";
getch();
return 0;
}

Ausführung:
23
Press any key to continue...

4.

Schreiben Sie ein Programm, das eine Variable in einem Namensraum namens namespace1 und die
gleiche Variable in einem anderen Namensraum namens namespace2 deklariert. Demonstrieren Sie,
dass es keine Fehler bei der Neudeﬁnition gibt:
Lösung:

// namespaces
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
namespace namespace1
{
intmyVariable = 25;
}
namespace namespace2
{
double myVariable= 80;
}
int main () {
cout<< namespace1::myVariable<<endl;
cout<< namespace2::myVariable<<endl;
cout<< "Press any key to continue...";
getch();
return 0;
}
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Ausführung:
25
80
Press any key to continue...

5.

Schreiben Sie ein Programm, das eine bad_alloc-Exception erzwingt und mit dem Drucken mehrerer
Nachrichten umgeht. Sie können versuchen, ein Array von 300000000000 Ints zuzuweisen;. Diese
Tatsache löst die Ausnahme bad_alloc aus.
Lösung:

// bad_alloc standard exception
#include <iostream>
#include <exception>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main () {
try {
int* myarray= new int[3000000000];
} catch (bad_alloc& e)
{
cout<< "\nError allocating memory";
cout<< "Standard exception: " <<e.what() <<endl;
}

}

cout<< "Press any key to continue...";
getch();
return 0;

Ausführung:
Error allocating memoryStandard exception: std::bad_alloc
Press any key to continue...
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6.

Schreiben Sie ein Programm auf, das die Float-Nummer 315.398 in den Typ int umwandelt.
Lösung:

//Type casting
#include <iostream>
#include <exception>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main () {
ﬂoat f=315.398;
cout<< "Float number: " << f;
cout<< "\nConverting a ﬂoat number to int (Type Casting- Implicit conversion)";
int c=f;
cout<< "\nFloat number converted to int: " << c;
cout<< "\nPress any key to continue...";
getche();
return 0;
}

Ausführung:
Float number: 315.398
Converting a ﬂoat number to int (Type Casting- Implicit conversion)
Float number converted to int: 315
Press any key to continue...

7.

Schreiben Sie ein Programm, das die reale Teilung des Ausdrucks 9/5 druckt (explizite Konvertierung
- Gießen).
Lösung:
//Type casting
#include <iostream>
#include <exception>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main () {
cout<< (ﬂoat) 9/5;

24

}

cout<< "\nPress any key to continue...";
getch();
return 0;

Ausführung:
1.8
Press any key to continue...

8.

Schreiben Sie ein Makro, das eine Funktion namens getMin mit zwei Parametern deﬁniert, die vom
Wert übergeben werden. Diese Funktion gibt den kleineren dieser beiden Parameter zurück. Testen
Sie das Makro.
Lösung:

// function macro
#include <iostream>
#include <exception>
#include <conio.h>
using namespace std;
#deﬁne getMin(a,b) ((a)<(b)?(a):(b))
int main() {
int one, two;
cout<< "integer number 1?: ";
cin>> one;
cout<< "integer number 2?: ";
cin>> two;
cout<<getMin(one,two) <<endl;
cout<< "\nPress any key to continue...";
getch();
return 0;
}
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Ausführung:
integer number 1?: 67
integer number 2?: 5
5
Press any key to continue...

9.

Schreiben Sie ein Programm, das in eine Textdatei den nächsten Satz "Roboter sind amüsant" schreibt.
Lösung:

// basic ﬁle operations
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main () {
ofstreammyﬁle;
myﬁle.open ("robots.txt");
myﬁle<< "Robots are amusing.\n";
myﬁle.close();
cout<< "Press any key to continue...";
getch();
return 0;
}

Ausführung:
Press any key to continue...
A ﬁle called "robots. txt " has been created. Its ﬁrst line contains:
“Robots are amusing”.
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