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Aufgabe 1 Aufrufkonventionen 10 Punkte

In der Vorlesung wurde erwähnt, dass es beim Aufruf von Funktionen unterschied-
liche Möglichkeiten geben kann, wie sich formale und tatsächliche Parameter zuein-
ander verhalten.

(a) Recherchieren Sie die Aufrufkonventionen call by reference, call by value und
call by name, und erklären Sie jede Aufrufkonvention kurz in zwei Sätzen.

(b) Betrachten Sie das folgende Codefragment:

def f(x, y)

print("f: x = " + str(x) + ", y = " + str(y) + ".")

x = x + y

y = 2 * x

print("f: x = " + str(x) + ", y = " + str(y) + ".")

a = 2

b = 4

print("main: a = " + str(a) + ", b = " + str(b) + ".")

f(a, b)

print("main: a = " + str(a) + ", b = " + str(b) + ".")

Was gibt das Programm aus, wenn f call by value verwendet? Was passiert
bei call by reference?

(c) Betrachten Sie das folgende Codefragment:

def f():

print("Hier ist f.")

return 5

def g(a):

x = a

y = 2 * a

return x + y

z = g(f())

print("main: z = " + str(z) + ".")

Was gibt das Programm aus, wenn g call by value verwendet? Was passiert
bei call by name?



Aufgabe 2 Mehrheitselement 10 Punkte

Sei l eine Liste von n Zahlen. Eine Zahl x heißt Mehrheitselement von l, wenn x
an mindestens bn/2c+ 1 Positionen von l vorkommt.

(a) Sei l1 die Liste, die aus den ersten dn/2e Zahlen aus l besteht, und l2 die
Liste, die aus den verbleibenden bn/2c Zahlen aus l besteht. Zeigen Sie: Wenn
x Mehrheitselement von l ist, so ist x Mehrheitselement von l1 oder von l2.

(b) Entwerfen Sie mit Hilfe von (a) einen rekursiven Algorithmus, um das Mehr-
heitselement von l zu bestimmen, falls es existiert.

(c) Implementieren Sie Ihren Algorithmus als eine rekursive Funktion in Python.
Falls kein Mehrheitselement existiert, soll Ihre Funktion None zurückliefern.
Machen Sie geeignete Testläufe, und achten Sie auf eine angemessene Fehler-
behandlung und Dokumentation Ihres Programms.

Bemerkung. Der Algorithmus aus dieser Aufgabe ist nicht optimal.

Aufgabe 3 Rekursion 10 Punkte

(a) Implementieren Sie den erweiterten euklidischen Algorithmus in Python.

(b) Erweiterten Sie den rekursiven Algorithmus für das Speisekartenproblem aus
der Vorlesung so, dass er das folgende Problem löst:

Gegeben sei eine Speisekarte mit n Speisen und ein Budget von B Euro. Jede
Speise i, 1 ≤ i ≤ n, hat einen Preis pi > 0 und einen Lustgewinn li > 0.
Wir suchen den maximalen Lustgewinn, den wir erzielen können, ohne unser
Budget zu überschreiten, d.h, gesucht ist

max
I⊆{1,...,n},

∑
i∈I pi≤B

∑
i∈I

li.

(c) Der rekursive Algorithmus aus der Vorlesung für das Speisekartenproblem wird
schnell sehr langsam. Schneller geht es mit der Gedächtnistechnik (engl. me-
moization): Da sich viele rekursive Aufrufe wiederholen, benutzen wir ein glo-
bales Wörterbuch, um die schon berechneten Funktionswerte zu speichern.
Wird die Funktion ein weiteres mal mit den gleichen Parametern aufgerufen,
können wir die Antwort direkt im Wörterbuch nachschlagen.

Passen Sie den Algorithmus aus der Vorlesung so an, dass er die Gedächnti-
stechnik verwendet, und vergleichen Sie Ihre neue Implementierung mit der
ursprünglichen Version.

Hinweis : Bei den Funktionsaufrufen kommt es nur darauf an, wie viele Speisen
noch zur Auswahl stehen.

Machen Sie geeignete Testläufe, und achten Sie auf eine angemessene Fehlerbehand-
lung und Dokumentation Ihres Programms.


