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Anwesenheitsaufgaben

Aufgabe 1 (Umgang mit der Konsole)
Auf der nächsten Seite finden Sie eine kurze Einführung in die Verwendung der Konsole. Öffnen Sie ein Konsolenfens-
ter. Prüfen Sie nach, in welchem Verzeichnis Sie sich gerade befinden, und lassen Sie sich eventuell bereits vorhandene
Unterverzeichnisse anzeigen. Legen Sie im Homeverzeichnis einen Ordner für diesen Kurs (z. B. ckurs) und darin
ein Unterverzeichnis für dieses erste Aufgabenblatt an.

Aufgabe 2 (hello, world)
Öffnen Sie einen beliebigen Editor (z. B. gedit). Schreiben Sie das Beispielprogramm hello, world ab, und
speichern Sie es in dem in Aufgabe 1 erzeugten Ordner unter dem Namen hello.c ab:

1 #include <stdio.h>

2

3 int main()

4 {

5 /* print text on console */

6 printf("hello , world\n");

7

8 return 0;

9 }

Übersetzen Sie das Programm in der Konsole mit dem Befehl:

$ gcc -std=c11 -o hello hello.c

Starten Sie das Programm nun mit dem Befehl:

$ ./hello

Aufgabe 3 (Textausgabe1)
Schreiben Sie ein Programm, das Ihren Vornamen oder Ihre Initialen in der folgenden Form ausgibt:

***** *** * *
* * * ** **
* * * * * *
* * * * *
* *** * *

1Diese Aufgabe ist dem Buch

R. Klima, S. Selberherr. Programmieren in C. 2. Au�age, Springer (2007)

entnommen.



Dateinamen und -endungen

Dateinamen unter Unix bestehen aus Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern, "." (Punkt) und "_" (Unterstrich). Vermei-
den Sie unbedingt die Verwendung von Leerzeichen! Zwischen Groß- und Kleinschreibung wird streng unterschieden.
Bei Programm.c und programm.c handelt es sich also um zwei verschiedene Dateinamen.

Die meisten Dateien haben eine Dateiendung, die den Typ der Datei identifiziert. Einfache Textdateien z. B. enden in
der Regel auf .txt. Dateien, die C-Code enthalten, enden auf .c oder .h. Objektdateien entstehen beim Kompilieren
von C-Programmen und besitzen die Endung .o. Von Windows sind Sie es vielleicht gewohnt, dass ausführbare
Programme mit .exe enden, unter Unix haben diese jedoch keine spezielle Endung.

Verwendung der Konsole

Alle C-Programme, die wir in diesem Kurs schreiben werden, werden in der Konsole kompiliert und ausgeführt.

Linux-Kommandos (zusammengestellt von H. Fritz)

Im Folgenden sind die wichtigsten Kommandos für die Konsole zusammengestellt. Sie werden diese Befehle noch oft
benötigen. Machen Sie sich daher eingehend mit ihnen vertraut! Die Kommandos fragen in der Regel nach keiner
Bestätigung. Das heißt, alle eingegebenen Befehle werden nach Eingabe von return ausgeführt. Dies sollten Sie
insbesondere beim Löschen oder Verschieben von Dateien beachten.

• pwd (print working directory)
Gibt den Namen des aktuellen Verzeichnisses aus.

• cd <Verzeichnisname> (change directory)
Wechselt in das Verzeichnis <Verzeichnisname>.

• cd ..
Wechselt in das Verzeichnis eine Ebene höher.

• ls (list)
Listet den Inhalt des aktuellen Verzeichnisses auf.

• ls -l (list long)
Listet den Inhalt des aktuellen Verzeichnisses mit Zusatzinformationen auf.

• rm <Dateiname> (remove)
Löscht die Datei <Dateiname> unwiderruflich.

• rm -r <Verzeichnisname> (remove recursive)
Löscht das vollständige Verzeichnis <Verzeichnisname> samt aller Unterverzeichnisse rekursiv.

• cp <Quelldatei> <Ziel/Verzeichnis> (copy)
Kopiert die Datei <Quelldatei> nach <Ziel/Verzeichnis>.

• mv <Quelldatei> <Ziel/Verzeichnis> (move)
Verschiebt die Datei <Quelldatei> in das Verzeichnis <Ziel/Verzeichnis>.

• mkdir <Verzeichnisname> (make directory)
Legt ein neues Verzeichnis mit dem Namen <Verzeichnisname> an.

• rmdir <Verzeichnisname> (remove directory)
Löscht das Verzeichnis <Verzeichnisname>.

• man <Befehlsname> (manual)
Hilfe zur Selbsthilfe: Es wird eine Dokumentation zu dem Befehl <Befehlsname> angezeigt. Beispielsweise
zeigt man ls den Handbucheintrag zum Befehl ls an.

• cat <Dateiname>
Zeigt den Inhalt der Datei <Dateiname> auf dem Bildschirm an.

• more <Dateiname>
Zeigt den Inhalt der Datei <Dateiname> seitenweise auf dem Bildschirm an.

• history
Listet die bereits getätigten Befehle auf.

• !nnn
Ruft den Befehl mit der Nummer nnn aus der History auf.

• !xxx
Ruft den aktuellsten Befehl, welcher mit xxx beginnt, aus der History auf.



Tipps und Tricks

Wenn man die ↑-Taste drückt, so steht in der Konsole wieder der Befehl, den man zuletzt eingegeben hatte.

Sehr praktisch ist die automatische Vervollständigung mit Hilfe der TAB-Taste. Drückt man nach Eingabe eines un-
vollständigen Befehls diese Taste, so wird der Befehl ergänzt, falls es nur eine Möglichkeit der Vervollständigung gibt.
Ansonsten liefert ein erneutes Drücken von TAB die Liste der möglichen Ergänzungen.
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