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Aufgabe 1 (2+1+2). (i) Andreas, Benjamin und Clemens stehen vor Gericht, aber nur
einer von ihnen ist schuldig. Andreas behauptet, unschuldig zu sein. Benjamin bestätigt,
dass Andreas unschuldig ist. Clemens behauptet schließlich, selbst schuldig zu sein. Nach
Auswertung von Beweisen stellt sich heraus, dass der Schuldige gelogen hat. Wer ist der
Schuldige?
(ii) Zeigen Sie durch Aufstellen einer Wertetabelle, dass die booleschen Ausdrücke A =⇒ B
und ¬(A ∧ ¬B) gleich sind, das heißt, für jede Belegung der Variablen A und B denselben
Wahrheitswert liefern.
(iii) Beweisen Sie die deMorgan’schen Gesetze

¬(A ∧B) = ¬A ∨ ¬B, ¬(A ∨B) = ¬A ∧ ¬B,

durch Aufstellen von Wertetabellen.

Aufgabe 2 (5 Punkte). In dieser Aufgabe soll eine Funktion implementiert werden, die eine
gegebene Anzahl von Sekunden in das Format mm:ss zerlegt, wobei 0 ≤ ss < 60 gelten
soll. Schreiben Sie dazu eine Funktion

void mm_ss(int s, int* mm , int* ss)
{

...
}

die die Zahl der Minuten mm und die Zahl der Sekunden ss in als Zeiger übergebene Variablen
speichert, sodass nach dem Aufruf s == 60*mm + ss gilt. Speichern Sie Ihr Programm in
einer Datei mm_ss.cc

Aufgabe 3 (5 Punkte). Schreiben Sie eine Funktion

bool roots( double p, double q, double * r1 , double * r2)

die die reellen Nullstellen r1, r2 zu einem Polynom
f(x) = x2 + px + q

berechnet und in als Zeiger übergebene Variablen speichert. Wenn das Polynom keine Null-
stellen hat, soll false zurück gegeben werden. Speichern Sie Ihr Programm in einer Datei
roots_pq.cc
Hinweis: die Nullstellen können sie mit der pq-Formel berechnen.
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Aufgabe 4 (optional). Fügen Sie Ihrer Abgabe eine Datei erfahrungen04.txt bei. Berich-
ten Sie darin wieder in Stichpunkten bzw. ein bis zwei kurzen Sätzen über Ihre Erfahrungen
mit Kursinhalt und Übungsaufgaben. Was fiel Ihnen leicht? Was ist noch unklar? Wie viel
Zeit haben Sie für die Bearbeitung der Hausaufgaben benötigt und welche Probleme traten
dabei auf?


