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Vorkurs Informatik - Algorithmen und Programme
3. Übungsblatt

Hinweis: Diese Aufgabenblätter sind nur für den „Algorithmen und Programme“-Teil
und enthalten daher nicht alle Aufgaben! Für den Werkzeuge-Teil existiert die Nut Shell
(https://tubs-ips.github.io/nutsh-vorkurs/) als Lernprogramm.

Algorithmen

Aufgabe 10: In der Vorlesung haben Sie den Tournament-Sort-Algorithmus kennenge-
lernt (siehe auch Abb. 1).

Hinweis: Ebene 1 bezeichnet das Finale, 2 das Halbfinale, usw.

a) Spielen Sie den Algorithmus gemeinsam mit Ihrem Nachbarn für Listen der Länge
6, 10 und 16 Schritt für Schritt durch und bestimmen Sie für jede Größe die Anzahl
der Schritte, die Sie benötigen.

b) Wie viele Schritte benötigen Sie, um n Elemente in diesem Verfahren zu sortieren?

Hinweis: Es müssen n Zahlen schrittweise von der untersten in die oberste Ebene
bewegt werden.

c) Wie viele Speicherstellen werden zusätzlich zu der ursprünglichen Liste benötigt, um
n Elemente zu sortieren?

Hinweis: Überlegen Sie sich, wie viele Stellen man für die einzelnen Runden des
Turniers benötigt (Finale, Halbfinale, Viertelfinale, . . . ).

https://tubs-ips.github.io/nutsh-vorkurs/


Fülle dabei weiter unten entstehende Löcher sofort wieder mit 
einer der Karten darunter auf und zwar mit …

Gehe die leeren Ebenen in absteigender Reihenfolge durch und
fülle jedes Feld mit der größeren Karte der beiden zugehörigen 
Wettbewerber

Anzahl Wettbewerber

2 Wettbewerber 1 Wettbewerber 0 Wettbewerber

der größeren 
Karte

der Karte selbst keiner Karte

Solange die oberste Ebene (Ebene 1) nicht erreicht ist

So lange sich in irgendeiner Ebene noch mind. eine Karte befindet

Verschiebe die Siegerkarte auf das erste freie Feld am Ende der 
Ergebnisliste

Fülle dabei weiter unten entstehende Lücken sofort wieder auf 
wie oben beschrieben

Abbildung 1: Struktogramm für Tournament-Sort

Aufgabe 11: Wenn die größte vorkommende Zahl aus der Liste der zu sortierenden
Zahlen im Vorhinein bekannt ist (nennen wir sie n) und nur ganzzahlige, positive Werte
zu sortieren sind, kann man einen Algorithmus anwenden, der in linearer Zeit die Liste
sortiert: Counting-Sort.

a) Bevor Sie sich die genaue Beschreibung des Algorithmus durchlesen, überlegen Sie
selbst, wie man sich die genannten Einschränkungen an die Liste zu Nutze machen
kann, um schnell zu sortieren. Auch der Name gibt einen Hinweis auf die Vorgehens-
weise.

Die Idee besteht darin, die Vorkommen jeder Zahl in der Liste zu zählen. Diese Anzahlen
sollen in einer temporären Liste abgespeichert werden. Diese Liste muss für jede mögli-
cherweise vorkommende Zahl einen Platz für die Anzahl der Vorkommen bereit halten, die
Länge der Liste ist also n, wie die größte Zahl der Eingabeliste. In der temporären Liste
werden alle Elemente zunächst mit dem Wert ’0’ angelegt, dies entspricht der Anfangssi-
tuation, in der wir noch für keine Zahl ein Vorkommen festgestellt haben.

1) Im ersten Schritt wird die Eingabeliste elementweise durchlaufen. Dieser Schritt dient
dazu, die Häufigkeit jeder vorkommenden Zahl zu speichern.

Ist die aktuelle betrachtete Zahl m, so notieren wir in der temporären Liste, dass
wir ein weiteres Vorkommen der Zahl m gefunden haben, d.h. das m.te Element der
temporären Liste wird um ’1’ erhöht. Auf diese Weise werden alle Vorkommen in der
Eingabeliste auf den entsprechenden Positionen der temporären Liste gespeichert.
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b) Führen Sie diesen Schritt für die Eingabeliste [17, 3, 12, 1, 1, 17, 7, 3, 4, 1, 12,
6, 15, 2] durch.

2) Im zweiten Schritt benutzen wir die temporäre Liste, um auszurechnen, bis zu welcher
Position die Vorkommen der Zahlm in der sortierten Liste eingereiht werden müssen:
Für das erste Element ist diese Position bereits aus der Anzahl der Vorkommen
abzulesen. Für jedes weitere Element m müssen wir die Summe der Vorkommen
aller kleinerer Elemente zu den Vorkommen von m addieren. Die Summenbildung
kann kumulativ mit einem Durchlauf durch die temporäre Liste realisiert werden.
Damit ist in Element i der temporären Liste gespeichert, wie viele Zahlen ≤ i in der
ursprünglichen Liste vorhanden waren.

c) Zeichnen Sie ein Struktogramm für diesen Schritt.

d) Führen Sie diesen Schritt für die unter b) erzeugte temporäre Liste durch.

3) Im dritten Schritt gehen wir rückwärts durch die temporäre Liste. Wir prüfen, ob
der Wert größer ist als der Wert im vorigen Element. Ist dieses der Fall, entspricht
die Zahl an Position i der temporären Liste der Position der Zahl i in der sortierten
Liste. Wir können also in der Eingabeliste die Position, die durch die Zahl an Position
i der temporären Liste gegeben ist, mit i überschreiben. Anschließend wird der Wert
der temporären Liste an dieser Position um 1 verringert und erneut geprüft, ob der
Wert größer ist als der Wert im vorigen Element. Ist dieses nicht der Fall, dann gehen
wir ein Element nach links und beginnen von vorne, bis wir schließlich am Anfang
der Liste angekommen sind.

e) Zeichnen Sie ein Struktogramm für diesen Schritt.

f) Führen Sie diesen Schritt für die unter d) erzeugte temporäre Liste durch.

g) Wie viele Schritte benötigen Sie, um 2, 3, 4, . . . , n Elemente in diesem Verfahren zu
sortieren?

h) Was passiert, wenn die zu sortierende Liste negative Zahlen enthält?

i) Überlegen Sie, wie Sie die Problematik der negativen Zahlen lösen können.

j) Versuchen Sie die folgenden Listen nach diesem Verfahren zu sortieren:

• [735, 61, 5, 10236]

• [2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600,
600, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

α. Was fällt Ihnen auf?

β. Welche Eigenschaft sollte eine Liste haben, die man mit Counting-Sort sortiert?
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Programmieren

Aufgabe 12: Erweitern Sie ihr Programm aus Aufgabe 8 (Aufgabenblatt 2): Der Spieler
soll nun zehn Versuche haben, die Zahl zu erraten. Rät er richtig, so soll das Programm
ihm gratulieren und sich beenden. Rät er falsch, so soll ausgegeben werden, ob der Tipp
zu hoch oder zu niedrig lag und der nächste Versuch starten.

Aufgabe 13: Schreiben Sie ein Programm, welches eine Wertetabelle für f(x) = 2x2 + 1
berechnet. Der Benutzer soll dabei nach Startwert und Endwert sowie der Schrittweite
zwischen Einträgen gefragt werden. Die Tabelle soll bis zum ersten Wert, der ≥ dem
Endwert ist, erstellt werden.
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