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Übungsblatt 4

Die Lösungen der Aufgaben sind bis zum 14.11.21, 23:59 Uhr abzugeben.

Die Besprechung der Aufgaben erfolgt in KW 46.

Aufgabe 1 (Wiener werfen) 5 Punkte

Es gibt viele Methoden einen Näherungswert für die Zahl π zu berechnen. Ein überaus offensichtli-
ches Verfahren ist das Werfen von Wiener Würstchen auf den Küchenboden. Dazu gilt es zunächst
parallele Linien in gleichem Abstand l auf den Boden zu zeichnen, wobei l gleich der Länge der
Würstchen ist. Anschließend werden die Wiener auf den Küchenboden geworfen. Eine Näherung für
die Zahl π ergibt sich durch folgende Formel:

π =
2 ·N
S

.

Dabei ist N die Gesamtanzahl der Würstchen und S die Anzahl der Würstchen, welche so gelandet
sind, dass sie eine der Linien auf dem Küchenboden kreuzen.
Schreiben Sie ein Programm in Java, welches N und l als Eingaben erhält und durch simuliertes
Würstchenwerfen in einer Küche der Größe 200 × (100 · l) eine Näherung für π berechnet. Achten
Sie dabei darauf, dass sowohl die Position, als auch die Lage (Drehung) der Würstchen zufällig und
gleichverteilt bestimmt wird.

Hinweis: Nehmen Sie vereinfachend an, dass ein Würstchen die Form einer Geraden hat, d.h. ein
Würstchen hat keine Krümmung und keinen signifikanten Umfang bzw. Durchmesser.

Hinweis: Sie werden einen Zufallsgenerator brauchen. Nutzen Sie dafür die folgenden Befehle:

import java.util.concurrent.ThreadLocalRandom;
...
double myRandomDouble = ThreadLocalRandom.current().nextDouble(...);

Hinweis: Informieren Sie sich über die Parameter, welche die Funktion nextDouble(...) erwartet.

Aufgabe 2 (Semantik imperativer Algorithmen) 4 Punkte

Gegeben sei folgender imperativer Algorithmus:

Q: var n, q : int;
input n;
q := 0;
while n > 0 do

q := q + n + n - 1;
n := n - 1

od
output q.

Werten Sie den imperativen Algorithmus analog zum in der Vorlesung gezeigten Beispiel (Berech-
nung der Fakultät, Kapitel 4 Folie 44) auf der Eingabe n = 2 aus. Ebenfalls analog zur Vorlesung
dürfen Sie die Abkürzung while β für die while-Schleife verwenden.

http://www.tu-ilmenau.de/telematik/pua


Programmierung und Algorithmen WS21/22

Aufgabe 3 (Semantik imperativer Ausdrücke) 4 Punkte

Die Semantik imperativer Schleifenkonstrukte kann durch Funktionen auf Zuständen beschrieben
werden. So etwa die while−Schleife:

[[ while B do α od ]] (Z) =

{
Z, falls Z(B) = false

[[ while B do α od ]] ([[ α ]] (Z)), sonst

Geben Sie die Semantik für die do . . . while−Schleife entsprechend an.

Aufgabe 4 (Logische Programmierung) 2 + 5 Punkte

Gegeben sei folgender deduktiver Algorithmus, welcher die Addition natürlicher Zahlen definiert.
ADD(X,Y,Z) ist genau dann true, wenn X + Y = Z gilt.

Fakten: SUC(n,n+1) für alle n ∈ N0

Regeln: (1) ⇒ ADD(X,0,X)
(2) ADD(X,Y,Z) ∧ SUC(Y,V) ∧ SUC(Z,W) ⇒ ADD(X,V,W)

(a) Zeigen Sie mithilfe einer schrittweisen Auswertung, dass der Algorithmus
ADD(13,2,15) korrekt bestimmt.

(b) Erweitern Sie das angegebene logische Programm um die folgenden Prädikate und die da-
zugehörigen Regeln, wobei es sich jeweils um Operationen auf den natürlichen Zahlen N0

handelt:

• MULT(X,Y,Z): genau dann true, wenn X · Y = Z

• FIB(X,Z): genau dann true, wenn Z die „X-te“ Fibonacci-Zahl ist. Es soll FIB(0, 1) und
FIB(1, 1) gelten, siehe Definition der Fibonacci-Zahlen in Kapitel 4, Folie 16.

Aufgabe 5 (Rekursion und Backtracking) 7 + 1 + 2 Punkte

Um ihren kleinen Bruder zu beschäftigen, wetten Sie mit ihm, dass er es nicht schafft aus seiner
alten Bausteinsammlung zwei exakt gleich hohe Türme zu bauen. Die fraglichen Bausteine haben
unterschiedliche Höhen und passen nur in einer Richtung zusammen (übereinander). Alle Steine
sollen verwendet werden. Da Sie zufällig einen Spieleabend geplant haben, bei dem ihr Bruder
ohnehin nur stören würde, möchten Sie vorher sichergehen, dass keine valide Lösung existiert.

(a) Schreiben Sie in Pseudocode eine Funktion twoSets, die alle möglichen Aufteilungen der
Bausteine in zwei Mengen (eine Menge entspricht einem Turm) daraufhin testet, ob ihre
Gesamthöhe identisch ist.

Gestalten Sie ihre Funktion so, dass sie 3 Mengen als Parameter erhält: die Menge S noch
verfügbarer Steine, die Menge T1 der Steine die bereits Turm 1 zugewiesen wurden und die
Menge T2 der Steine die bereits Turm 2 zugewiesen wurden. Die Funktion soll true zurück-
geben, falls der Bau gleich hoher Türme unter Berücksichtigung der bereits durch T1 und T2
gegebenen Vorauswahl möglich ist. Anderenfalls liefert sie false. Ist B die Menge aller Bau-
steine und ∅ die leere Menge, wird ihre Funktion initial mit twoSets(B,∅,∅) aufgerufen.
Nutzen Sie Rekursion um für jeden Baustein beide möglichen Zuweisungen zu Turmmengen
zu testen. Sie können annehmen, dass ihnen eine Menge M die folgenden Funktionen bietet:

Bitte wenden!
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• M.height() - Gesamthöhe der Bausteine in M

• M.empty() - ist true genau dann wenn M leer ist

• M.getElement() - entfernt ein Element aus der Menge und gibt es zurück

• M.add(x), M.remove(x) - fügt x zu M hinzu bzw. entfernt x aus M

(b) Ihr Bruder erweist sich als erstaunlich schnell und schafft es, pro Sekunde eine Aufteilung zu
testen. Sie planen Ihren Spieleabend über eine Dauer von 5 Stunden. Über wie viele Baustei-
ne muss Ihr Bruder mindestens verfügen, damit er über den gesamten Spieleabend hinweg
beschäftigt ist?

(c) Geben Sie zwei Ideen an, um zu verhindern, dass alle möglichen Aufteilungen auf zwei Türme
getestet werden müssen.
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