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Aufgabe 1 (Strukturen, Zeichenketten) (4 Punkte)
Schreiben Sie eine Struktur struct Student, die Zeichenketten für Name, Vorname und Matrikelnummer enthält.
Die Länge der Zeichenketten können Sie auf 32 Zeichen beschränken. Wie viel Speicherplatz wird für ein Objekt vom
Typ struct Student benötigt? Schreiben Sie eine Methode

void initializeStudent(const char *lastname , const char *firstname ,
const char *id, struct Student *student);

die die Daten von student mit den Übergabeparametern der Funktion belegt. Verwenden Sie eine geeignete Methode
aus der Standardbibliothek string.h zum sicheren Kopieren von Zeichenketten.

Aufgabe 2 (Sortieren von Feldelementen) (6 Punkte)
Reimplementieren Sie die Funktion

void my_sort ( void *a, size_t n, size_t sz ,
int (* cmp ) ( const void *, const void * ) );

mit hilfe des folgenden Sortier-Algorithmus:

Gegeben sei (ai)i=1,...,n.
Für i = n, n− 1, . . . , 1 :

Für j = 1, 2 . . . , i :
Vertausche aj und aj+1 falls comp( a[ i ], a[ i+1 ] ) > 0.

Schreiben Sie ein kurzes Hauptprogramm, um ihre Implementierung zu testen, vergleichen Sie mit der in der C-
Standardbibliothek stdlib.h angebotenen Funktion

void qsort ( void *a, size_t n, size_t sz ,
int (* cmp ) ( const void *, const void * ) );

Aufgabe 3 (Debugging) (2 Punkte)
In folgendem Programm, dass ein double-Feld mit Werten befüllt und ausgibt, haben sich Fehler eingeschlichen.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void initVec ( void* a, size_t n, double (*val)( size_t l ) )
{

for( size_t i =0 ; i < n; ++i )
((int*) a)[ i ] = val( i );

}

double value ( size_t l )
{

return l * 1.5;
}

int main ()
{



int n = 15;
double *a = (double *) malloc( n * sizeof( double ) );
initVec( a, n, value );
for( int i = 0; i < n; ++i )

printf( "%lf␣", a[ i ] );
printf("\n");
return 0;

}

Finden Sie alle Fehler und beheben Sie diese.

Bitte senden Sie Ihre Lösungen im Quellcode bis einschlieÿlich 26. Juni 2016, 23:59 Uhr per
Mail an die Email-Adresse: Tobias.Malkmus@mathematik.uni-freiburg.de.
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