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Bitte so markieren: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.

Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.

Bitte ausfüllen (Die Angabe des Namens ist freiwillig.): Prüfungsteilnehmer-ID für den Prüfungsbogen Nr.: 0:

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vorname:

Nachname:

Für die eindeutige Zuordnung der Prüfung übertragen Sie bitte
Ihre Prüfungsteilnehmer-ID gewissenhaft in die dafür
vorgesehenen Felder. Alle Seiten sind vollständig
individualisiert und nicht mit anderen Prüfungen tauschbar.

Hinweise:  
Die Aufnahme oder das Aufschreiben der Fragen zur Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt und zählt als
Täuschungsversuch!

Der Kommentar in der jeweils erste Zeile der Codebeispiele dient als Bezeichner, bspw. // Beispiel 1.

Antworten, welche sich nicht auf den angegebenen Code beziehen, ist in der Regel ein "Generell:"
vorangestellt.

 `/*___1___*/` bis `/*___N___*/` sind Platzhalter auf die sich die entsprechenden Aussagen beziehen können.

Gehen Sie für alle Fragen mit Codebeispielen davon aus, dass

- alle Codebeispiele in C++/CMake geschrieben sind
- alle #includes und using namespace Anweisungen korrekt gesetzt wurden
- jeglicher Code sinnvoll in ein Gesamtprogramm eingebunden wurde, falls nötig
- nicht definierte Klassen und Definitionen zu gegebenen Deklarationen existieren und verwendet werden
können
- keinerlei const_casts durchgeführt werden, sofern nicht explizit angegeben
- globale Variablen nicht erlaubt sind
- Warnings keinen Compilerfehler verursachen
- grundsätzlich die Definitionen aus der Vorlesung gelten
- Kommentare nicht zur Verwirrung oder Verschleierung eingesetzt werden, sondern ernsthafte
Hilfestellungen sein sollen.

Es gibt keine negativen Punkte, d.h. raten ist besser als gar nicht zu antworten.

Viel Erfolg!

1. Algorithms1P
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1. Algorithms   [Fortsetzung]1P

1.1 Gegeben sei unten / nebenstehender Code.

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

`find_B()` findet den Index der gleich `key` ist; allerdings nur, wenn die Werte in `v` aufsteigend sortiert sind.
`find_A()` und `find_B()` liefern das gleiche Ergebnis, wenn die Werte in `v` aufsteigend sortiert sind.
Der Aufruf `find_A(v, key)` ist im Ergebnis äquivalent zu `std::find(begin(v), end(v), key)`.
Die Funktion `find_A()` ist in der Funktionsweise (was sie also anbietet an Funktionalität) identisch mit der
Funktion `std::find(Iterator first, Iterator last, const T& value)` aus der Standardbibliothek.

1P

2. Clean Code1P
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2. Clean Code   [Fortsetzung]1P

2.1 Der folgende Code implementiert einen berühmten Algorithmus, genannt Sieb des Eratosthenes. Dabei werden
Primzahlen von 2 bis N-1 gefunden, indem man die Zahlen aufsteigend durchgeht und alle Vielfachen heraussiebt,
übrig bleiben nur die Primzahlen.
Was könnte an folgendem Code in Bezug auf Clean Code und Flexibilisierung verbessert werden bzw. ist bereits gut.

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Die Funktion sollte in kleinere Funktion unterteilt werden.
Die Berechnung und Ausgabe der Primzahlen sollte in verschiedenen Funktionen stattfinden.
Der Funktionsname `sieve` ist aussagekräftig.
`N` sollte als Parameter übergeben werden können.

1P

3. Destruktor1P
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3. Destruktor   [Fortsetzung]1P

3.1
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Ein Destruktor kann wie jede beliebige Funktion überladen werden mit unterschiedlichen Übergabeparametern.
Der Destruktor eines Objekts wird erst aufgerufen, wenn das Programm beendet wird.
Wird ein abgeleitetes Objekt zerstört wird erst der Destruktor der abgeleiteten Klasse aufgerufen und dann
der Destruktor der Basisklasse
Man kann den Aufruf des Destruktors eines Objektes forcieren, indem man das Objekt in einen künstlichen
Scope erzeugt und diesen beendet.

1P

4. Funktionen5P

4.1 Gegeben sei unten / nebenstehender Code

Welche Aussage ist korrekt?

Alle Funktionsparameter `a, b, c`, und `d` müssen vom gleichen Typ sein.0P

Lokale Variablen in der Funktion sind nicht erlaubt.0P

Die lokale Variable `c` darf hier nicht den gleichen Namen haben wie der Funktionsparameter `c`.1P

Der Funktionsparameter `c` darf nur, wie hier dargestellt, als lokale Variable verwendet werden, wenn er vom Typ
`char` wäre.

0P

4.2 Welche der folgenden Codebeispiele ist eine korrekte Funktionsdeklaration?

float int resolve (int a, float b, char c, float d);0P

float resolve (int a, float b, char c, float d);1P

resolve (int a, float b, char c, float d);0P

func float resolve (int a, float b, char c, float d);0P

4.3 Welcher Rückgabetyp wird verwendet, wenn eine Funktion keinen Wert zurückgeben soll?

nullptr0P

int0P

prototype0P

void1P
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4. Funktionen   [Fortsetzung]5P

4.4 Welche der folgenden Aussagen beschreibt am präzisesten, was der unten / nebenstehende Code macht?

Er verändert sowohl die lokale Variable number als auch die eigentliche Variable im aufrufenden Code.0P

Er verändert die lokale Variable, aber nicht die eigentliche Variable im aufrufenden Code.1P

Erzeugt einen Compilerfehler, weil die Deklaration eigentlich `void increase (int& number)` heißen sollte.0P

Ist ein Beispiel für call-by-reference.0P

4.5 Gegeben seien folgende Funktionen in einem Programm.

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Dies ist ein Beispiel für Funktionsüberladung.
Der Compiler beschwert sich, weil zwei Funktionen gleichen Namens nicht erlaubt sind.
Der Compiler beschwert sich, weil zu wenig Parameter an die add()-Funktion gegeben werden in der main()-Funktion.
Der Compiler beschwert sich, weil beim Aufruf der add()-Funktion nicht klar ist, welche der beiden Varianten
aufgerufen werden soll.

1P

5. Generizität / Templates1P
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5. Generizität / Templates   [Fortsetzung]1P

5.1 Gegeben sei unten / nebenstehender Code:

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Wird an die Stelle `/*__1__*/`der Aufruf `mySwap(x,y)` geschrieben ist die Ausgabe des Programms `3 5.5`.
Der Compiler wirft einen Fehler, weil mehr als ein Template Parameter verwendet wird.
Als Templateargument für `T` und `U` dürfen lediglich Basisdatentypen verwendet werden.
Für sichereren und saubereren Code, müssten die beiden Parameter `lhs` und `rhs` als `const` deklariert werden.

1P

6. Grundlagen2P
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6. Grundlagen   [Fortsetzung]2P

6.1 Gegeben sei unten / nebenstehender Code:

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Die Ausgabe ist `3 5`
Die Parameter für swap werden mittels call-by-reference übergeben.
`x` aus der swap()-Funktion ist an der gleichen Speicheradresse abgelegt wie `x` in der main()-Funktion.
Ändert man den Datentyp von `x` und `y` auf `float` bei den Parametern der `myswap()`-Funktion gibt es
einen Compilerfehler, da der Datentyp nicht mehr passt.

1P
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6. Grundlagen   [Fortsetzung]2P

6.2 Die folgende Aussage zur Berechnung von Schaltjahren soll in validen C++ Code umgewandelt werden. Gehen Sie davon aus,
dass das Jahr in der Integer Variablen `year` gespeichert ist.

1. Ein Jahr ist zunächst ein Schaltjahr, wenn es restlos durch 4 teilbar ist.
2. Falls sich die Jahreszahl jedoch durch 100 restlos teilen lässt, ist es kein Schaltjahr.
3. Falls aber zusätzlich eine Teilung durch 400 ganzzahlig möglich ist, dann ist es wiederum ein Schaltjahr.

Zudem seien folgende Codebeispiele gegeben, die testen sollen ob ein Jahr ein Schaltjahr ist. Dabei soll als Ergebnis `true`
herauskommen falls `year` ein Schaltjahr ist, sonst `false`.
Hinweis: In C++ wird jeder arithmetische Ausdruck, der nicht 0 ergibt als wahr angenommen; ein Ausdruck, der 0 ergibt als falsch.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Beispiel 1 berechnet korrekt, ob es sich um ein Schaltjahr handelt.
Beispiel 2 berechnet korrekt, ob es sich um ein Schaltjahr handelt.
Beispiel 3 berechnet korrekt, ob es sich um ein Schaltjahr handelt.
Bei einem Ausdruck `f() && g()` wird `g()`nicht mehr aufgerufen, wenn `f()` den Wert `true` zurückgibt.

1P

7. Memory-Management1P
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7. Memory-Management   [Fortsetzung]1P

7.1 In der Programmiersprache C (nicht C++) ist es üblich, dass Funktionen Objekte oder Ressourcen erzeugen und als
Zeiger zurückgeben, welche dann manuell wieder freigegeben werden müssen.
Gegeben sei nun unten / nebenstehender C++ Code, der dieses Prinzip ähnlich umsetzt. `load` erzeugt hier die
Ressource und sie wird wieder freigegeben, wenn der Zeiger gelöscht wird. Nehmen Sie an, der Code wird nun in
einem C++ Programm ausgeführt.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Diese Art von C Code-API (Application Interface) ist problematisch in C++, da `doSomething()` eine Exception
werfen könnte, wodurch die Ressource nicht korrekt wieder freigegeben würde.
Diese C Code-API (Application Interface) ist problematisch, da die Ressource zweimal freigegeben werden
könnte, falls `doSomething()` intern die Resource bereits freigibt.
In `Alternative 1` wird eine Wrapperklasse erzeugt, die das Ressourcehandling übernimmt. Damit ist
sichergestellt, dass die Ressource gelöscht wird, wenn der Wrapper gelöscht wird.
Das RAII-Prinzip (Ressource allocation is initialization) besagt unter anderem, dass ein Objekt, welches eine
Ressource anlegt, diese auch wieder freigeben muss.

1P

8. Polymorphismus1P
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8. Polymorphismus   [Fortsetzung]1P

8.1 Gegeben sei unten / nebenstehender funktionierender Code:
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Min. eine Zeile in diesem Code ist redundant und könnte entfernt werden.
Der Konstruktor der Klasse `MyClass` akzeptiert maximal zwei Integer-Werte.
`OtherClass` ist eine von `MyClass` abgeleitete Klasse.
Die Zeile `z.f = x.f` wirft einen Compilerfehler, weil Membervariablen in C++ grundsätzlich private sind.

1P

9. Zeiger1P

9.1 Gegeben unten / nebenstehender Code.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Nach Ausführung dieses Codes ergibt der Ausdruck `*plane` den Wert 0.
Nach Ausführung dieses Codes ergibt der Ausdruck `*dots` den Wert 24.
`dots` ist vom Typ `int *`.
Der Dereferenzierungsoperator `*` und der Addressoperator `&` heben sich gegenseitig auf im Ausdruck `*&plane`.

1P

10. Zeiger vs. Referenzen1P

10.1 In C++ gibt es zwei grundlegende Konzepte, um auf existierende Objekte zu verweisen: Zeiger und Referenzen.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Zeiger sind flexibler, da sie das Objekt auf welches sie verweisen wechseln können, außer sie sind als `const` deklariert.
Referenzen sind sicherer, da sie bei der Erzeugung initialisiert werden müssen.
Referenzen auf lokale Variablen sind effizienter für weitere Berechnungen innerhalb des lokalen Scopes als
Zeiger auf lokale Variablen.
Referenzen sind gegenüber Zeigern zu bevorzugen, da Sie nie auf null (nullptr) getestet werden müssen.

1P

11. Container2P
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11. Container   [Fortsetzung]2P

11.1 Gegeben sei unten / nebenstehender Code.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Der Wert von `v[5]` ist 5.
Der Wert von `var` ist 5.
Die gespeicherten Werte in `v` liegen kontinuierlich im Speicher vor.
`v` ist intern als sortierter Baum abgelegt.

1P

11.2 Gegeben sei die folgende Klasse `Dictionary` um ein Englisch-Deutsch Wörterbuch umzusetzen. Die Funktion `dictionary
()` zeigt den Einsatz exemplarisch. `addTranslation`fügt einen Eintrag hinzu, `getTranslation` liefert die Einträge.

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Bei `/*___1___*/` sollte `template` stehen, um die Klasse für beliebige Sprachen nutzen zu können.
Bei `/*___2___*/` eignet sich als sinnvoll und effizient nutzbarer Rückgabetyp `string`.
Bei `/*___3___*/` wäre eine `map` mit `string` sowohl als Schlüssel als auch Wert geeignet.
An den Stellen `/*___4___*/` und `/*___5___*/` sollte jeweils `const` stehen.

1P
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Bitte so markieren: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.

Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.

Bitte ausfüllen (Die Angabe des Namens ist freiwillig.): Prüfungsteilnehmer-ID für den Prüfungsbogen Nr.: 0:

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vorname:

Nachname:

Für die eindeutige Zuordnung der Prüfung übertragen Sie bitte
Ihre Prüfungsteilnehmer-ID gewissenhaft in die dafür
vorgesehenen Felder. Alle Seiten sind vollständig
individualisiert und nicht mit anderen Prüfungen tauschbar.

Hinweise:  
Die Aufnahme oder das Aufschreiben der Fragen zur Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt und zählt als
Täuschungsversuch!

Der Kommentar in der jeweils erste Zeile der Codebeispiele dient als Bezeichner, bspw. // Beispiel 1.

Antworten, welche sich nicht auf den angegebenen Code beziehen, ist in der Regel ein "Generell:"
vorangestellt.

 `/*___1___*/` bis `/*___N___*/` sind Platzhalter auf die sich die entsprechenden Aussagen beziehen können.

Gehen Sie für alle Fragen mit Codebeispielen davon aus, dass

- alle Codebeispiele in C++/CMake geschrieben sind
- alle #includes und using namespace Anweisungen korrekt gesetzt wurden
- jeglicher Code sinnvoll in ein Gesamtprogramm eingebunden wurde, falls nötig
- nicht definierte Klassen und Definitionen zu gegebenen Deklarationen existieren und verwendet werden
können
- keinerlei const_casts durchgeführt werden, sofern nicht explizit angegeben
- globale Variablen nicht erlaubt sind
- Warnings keinen Compilerfehler verursachen
- grundsätzlich die Definitionen aus der Vorlesung gelten
- Kommentare nicht zur Verwirrung oder Verschleierung eingesetzt werden, sondern ernsthafte
Hilfestellungen sein sollen.

Es gibt keine negativen Punkte, d.h. raten ist besser als gar nicht zu antworten.

Viel Erfolg!
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1. Polymorphismus1P

1.1 Gegeben sei unten / nebenstehender funktionierender Code:
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

`OtherClass` ist eine von `MyClass` abgeleitete Klasse.
Der Konstruktor der Klasse `MyClass` akzeptiert maximal zwei Integer-Werte.
Die Zeile `z.f = x.f` wirft einen Compilerfehler, weil Membervariablen in C++ grundsätzlich private sind.
Min. eine Zeile in diesem Code ist redundant und könnte entfernt werden.

1P

2. Generizität / Templates1P

2.1 Gegeben sei unten / nebenstehender Code:

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Wird an die Stelle `/*__1__*/`der Aufruf `mySwap(x,y)` geschrieben ist die Ausgabe des Programms `3 5.5`.
Als Templateargument für `T` und `U` dürfen lediglich Basisdatentypen verwendet werden.
Für sichereren und saubereren Code, müssten die beiden Parameter `lhs` und `rhs` als `const` deklariert werden.
Der Compiler wirft einen Fehler, weil mehr als ein Template Parameter verwendet wird.

1P
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3. Funktionen5P

3.1 Gegeben sei unten / nebenstehender Code

Welche Aussage ist korrekt?

Der Funktionsparameter `c` darf nur, wie hier dargestellt, als lokale Variable verwendet werden, wenn er vom Typ
`char` wäre.

0P

Alle Funktionsparameter `a, b, c`, und `d` müssen vom gleichen Typ sein.0P

Die lokale Variable `c` darf hier nicht den gleichen Namen haben wie der Funktionsparameter `c`.1P

Lokale Variablen in der Funktion sind nicht erlaubt.0P

3.2 Welcher Rückgabetyp wird verwendet, wenn eine Funktion keinen Wert zurückgeben soll?

nullptr0P

int0P

prototype0P

void1P

3.3 Welche der folgenden Aussagen beschreibt am präzisesten, was der unten / nebenstehende Code macht?

Er verändert die lokale Variable, aber nicht die eigentliche Variable im aufrufenden Code.1P

Ist ein Beispiel für call-by-reference.0P

Erzeugt einen Compilerfehler, weil die Deklaration eigentlich `void increase (int& number)` heißen sollte.0P

Er verändert sowohl die lokale Variable number als auch die eigentliche Variable im aufrufenden Code.0P
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3. Funktionen   [Fortsetzung]5P

3.4 Gegeben seien folgende Funktionen in einem Programm.

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Der Compiler beschwert sich, weil zu wenig Parameter an die add()-Funktion gegeben werden in der main()-Funktion.
Der Compiler beschwert sich, weil beim Aufruf der add()-Funktion nicht klar ist, welche der beiden Varianten
aufgerufen werden soll.
Der Compiler beschwert sich, weil zwei Funktionen gleichen Namens nicht erlaubt sind.
Dies ist ein Beispiel für Funktionsüberladung.

1P

3.5 Welche der folgenden Codebeispiele ist eine korrekte Funktionsdeklaration?

float int resolve (int a, float b, char c, float d);0P

float resolve (int a, float b, char c, float d);1P

resolve (int a, float b, char c, float d);0P

func float resolve (int a, float b, char c, float d);0P
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4. Clean Code1P

4.1 Der folgende Code implementiert einen berühmten Algorithmus, genannt Sieb des Eratosthenes. Dabei werden
Primzahlen von 2 bis N-1 gefunden, indem man die Zahlen aufsteigend durchgeht und alle Vielfachen heraussiebt,
übrig bleiben nur die Primzahlen.
Was könnte an folgendem Code in Bezug auf Clean Code und Flexibilisierung verbessert werden bzw. ist bereits gut.

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Der Funktionsname `sieve` ist aussagekräftig.
Die Funktion sollte in kleinere Funktion unterteilt werden.
Die Berechnung und Ausgabe der Primzahlen sollte in verschiedenen Funktionen stattfinden.
`N` sollte als Parameter übergeben werden können.

1P
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5. Memory-Management1P

5.1 In der Programmiersprache C (nicht C++) ist es üblich, dass Funktionen Objekte oder Ressourcen erzeugen und als
Zeiger zurückgeben, welche dann manuell wieder freigegeben werden müssen.
Gegeben sei nun unten / nebenstehender C++ Code, der dieses Prinzip ähnlich umsetzt. `load` erzeugt hier die
Ressource und sie wird wieder freigegeben, wenn der Zeiger gelöscht wird. Nehmen Sie an, der Code wird nun in
einem C++ Programm ausgeführt.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Das RAII-Prinzip (Ressource allocation is initialization) besagt unter anderem, dass ein Objekt, welches eine
Ressource anlegt, diese auch wieder freigeben muss.
In `Alternative 1` wird eine Wrapperklasse erzeugt, die das Ressourcehandling übernimmt. Damit ist
sichergestellt, dass die Ressource gelöscht wird, wenn der Wrapper gelöscht wird.
Diese C Code-API (Application Interface) ist problematisch, da die Ressource zweimal freigegeben werden
könnte, falls `doSomething()` intern die Resource bereits freigibt.
Diese Art von C Code-API (Application Interface) ist problematisch in C++, da `doSomething()` eine Exception
werfen könnte, wodurch die Ressource nicht korrekt wieder freigegeben würde.

1P

6. Zeiger vs. Referenzen1P

6.1 In C++ gibt es zwei grundlegende Konzepte, um auf existierende Objekte zu verweisen: Zeiger und Referenzen.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Zeiger sind flexibler, da sie das Objekt auf welches sie verweisen wechseln können, außer sie sind als `const` deklariert.
Referenzen sind sicherer, da sie bei der Erzeugung initialisiert werden müssen.
Referenzen auf lokale Variablen sind effizienter für weitere Berechnungen innerhalb des lokalen Scopes als
Zeiger auf lokale Variablen.
Referenzen sind gegenüber Zeigern zu bevorzugen, da Sie nie auf null (nullptr) getestet werden müssen.

1P
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7. Algorithms1P

7.1 Gegeben sei unten / nebenstehender Code.

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

`find_B()` findet den Index der gleich `key` ist; allerdings nur, wenn die Werte in `v` aufsteigend sortiert sind.
Die Funktion `find_A()` ist in der Funktionsweise (was sie also anbietet an Funktionalität) identisch mit der
Funktion `std::find(Iterator first, Iterator last, const T& value)` aus der Standardbibliothek.
`find_A()` und `find_B()` liefern das gleiche Ergebnis, wenn die Werte in `v` aufsteigend sortiert sind.
Der Aufruf `find_A(v, key)` ist im Ergebnis äquivalent zu `std::find(begin(v), end(v), key)`.

1P

8. Destruktor1P

8.1
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Man kann den Aufruf des Destruktors eines Objektes forcieren, indem man das Objekt in einen künstlichen
Scope erzeugt und diesen beendet.
Wird ein abgeleitetes Objekt zerstört wird erst der Destruktor der abgeleiteten Klasse aufgerufen und dann
der Destruktor der Basisklasse
Ein Destruktor kann wie jede beliebige Funktion überladen werden mit unterschiedlichen Übergabeparametern.
Der Destruktor eines Objekts wird erst aufgerufen, wenn das Programm beendet wird.

1P
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9. Container2P

9.1 Gegeben sei unten / nebenstehender Code.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

`v` ist intern als sortierter Baum abgelegt.
Der Wert von `var` ist 5.
Die gespeicherten Werte in `v` liegen kontinuierlich im Speicher vor.
Der Wert von `v[5]` ist 5.

1P

9.2 Gegeben sei die folgende Klasse `Dictionary` um ein Englisch-Deutsch Wörterbuch umzusetzen. Die Funktion `dictionary
()` zeigt den Einsatz exemplarisch. `addTranslation`fügt einen Eintrag hinzu, `getTranslation` liefert die Einträge.

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

An den Stellen `/*___4___*/` und `/*___5___*/` sollte jeweils `const` stehen.
Bei `/*___2___*/` eignet sich als sinnvoll und effizient nutzbarer Rückgabetyp `string`.
Bei `/*___1___*/` sollte `template` stehen, um die Klasse für beliebige Sprachen nutzen zu können.
Bei `/*___3___*/` wäre eine `map` mit `string` sowohl als Schlüssel als auch Wert geeignet.

1P
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10. Grundlagen2P

10.1 Die folgende Aussage zur Berechnung von Schaltjahren soll in validen C++ Code umgewandelt werden. Gehen Sie davon aus,
dass das Jahr in der Integer Variablen `year` gespeichert ist.

1. Ein Jahr ist zunächst ein Schaltjahr, wenn es restlos durch 4 teilbar ist.
2. Falls sich die Jahreszahl jedoch durch 100 restlos teilen lässt, ist es kein Schaltjahr.
3. Falls aber zusätzlich eine Teilung durch 400 ganzzahlig möglich ist, dann ist es wiederum ein Schaltjahr.

Zudem seien folgende Codebeispiele gegeben, die testen sollen ob ein Jahr ein Schaltjahr ist. Dabei soll als Ergebnis `true`
herauskommen falls `year` ein Schaltjahr ist, sonst `false`.
Hinweis: In C++ wird jeder arithmetische Ausdruck, der nicht 0 ergibt als wahr angenommen; ein Ausdruck, der 0 ergibt als falsch.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Beispiel 2 berechnet korrekt, ob es sich um ein Schaltjahr handelt.
Beispiel 1 berechnet korrekt, ob es sich um ein Schaltjahr handelt.
Beispiel 3 berechnet korrekt, ob es sich um ein Schaltjahr handelt.
Bei einem Ausdruck `f() && g()` wird `g()`nicht mehr aufgerufen, wenn `f()` den Wert `true` zurückgibt.

1P



LÖSUNG: B

LÖSUNG: BGesamtpunkte: 17P

F41196U0P10PL0V0 02.09.2022, Seite 10/10

Prüfungsbogen: 0

evaexam Programmieren 2 Sommersemester 2022 (B)

10. Grundlagen   [Fortsetzung]2P

10.2 Gegeben sei unten / nebenstehender Code:

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Die Parameter für swap werden mittels call-by-reference übergeben.
Die Ausgabe ist `3 5`
Ändert man den Datentyp von `x` und `y` auf `float` bei den Parametern der `myswap()`-Funktion gibt es
einen Compilerfehler, da der Datentyp nicht mehr passt.
`x` aus der swap()-Funktion ist an der gleichen Speicheradresse abgelegt wie `x` in der main()-Funktion.

1P

11. Zeiger1P

11.1 Gegeben unten / nebenstehender Code.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Nach Ausführung dieses Codes ergibt der Ausdruck `*plane` den Wert 0.
Der Dereferenzierungsoperator `*` und der Addressoperator `&` heben sich gegenseitig auf im Ausdruck `*&plane`.
Nach Ausführung dieses Codes ergibt der Ausdruck `*dots` den Wert 24.
`dots` ist vom Typ `int *`.

1P
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Bitte so markieren: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.

Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.

Bitte ausfüllen (Die Angabe des Namens ist freiwillig.): Prüfungsteilnehmer-ID für den Prüfungsbogen Nr.: 0:

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vorname:

Nachname:

Für die eindeutige Zuordnung der Prüfung übertragen Sie bitte
Ihre Prüfungsteilnehmer-ID gewissenhaft in die dafür
vorgesehenen Felder. Alle Seiten sind vollständig
individualisiert und nicht mit anderen Prüfungen tauschbar.

Hinweise:  
Die Aufnahme oder das Aufschreiben der Fragen zur Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt und zählt als
Täuschungsversuch!

Der Kommentar in der jeweils erste Zeile der Codebeispiele dient als Bezeichner, bspw. // Beispiel 1.

Antworten, welche sich nicht auf den angegebenen Code beziehen, ist in der Regel ein "Generell:"
vorangestellt.

 `/*___1___*/` bis `/*___N___*/` sind Platzhalter auf die sich die entsprechenden Aussagen beziehen können.

Gehen Sie für alle Fragen mit Codebeispielen davon aus, dass

- alle Codebeispiele in C++/CMake geschrieben sind
- alle #includes und using namespace Anweisungen korrekt gesetzt wurden
- jeglicher Code sinnvoll in ein Gesamtprogramm eingebunden wurde, falls nötig
- nicht definierte Klassen und Definitionen zu gegebenen Deklarationen existieren und verwendet werden
können
- keinerlei const_casts durchgeführt werden, sofern nicht explizit angegeben
- globale Variablen nicht erlaubt sind
- Warnings keinen Compilerfehler verursachen
- grundsätzlich die Definitionen aus der Vorlesung gelten
- Kommentare nicht zur Verwirrung oder Verschleierung eingesetzt werden, sondern ernsthafte
Hilfestellungen sein sollen.

Es gibt keine negativen Punkte, d.h. raten ist besser als gar nicht zu antworten.

Viel Erfolg!
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1. Generizität / Templates1P

1.1 Gegeben sei unten / nebenstehender Code:

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Als Templateargument für `T` und `U` dürfen lediglich Basisdatentypen verwendet werden.
Wird an die Stelle `/*__1__*/`der Aufruf `mySwap(x,y)` geschrieben ist die Ausgabe des Programms `3 5.5`.
Für sichereren und saubereren Code, müssten die beiden Parameter `lhs` und `rhs` als `const` deklariert werden.
Der Compiler wirft einen Fehler, weil mehr als ein Template Parameter verwendet wird.

1P
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2. Grundlagen2P

2.1 Die folgende Aussage zur Berechnung von Schaltjahren soll in validen C++ Code umgewandelt werden. Gehen Sie davon aus,
dass das Jahr in der Integer Variablen `year` gespeichert ist.

1. Ein Jahr ist zunächst ein Schaltjahr, wenn es restlos durch 4 teilbar ist.
2. Falls sich die Jahreszahl jedoch durch 100 restlos teilen lässt, ist es kein Schaltjahr.
3. Falls aber zusätzlich eine Teilung durch 400 ganzzahlig möglich ist, dann ist es wiederum ein Schaltjahr.

Zudem seien folgende Codebeispiele gegeben, die testen sollen ob ein Jahr ein Schaltjahr ist. Dabei soll als Ergebnis `true`
herauskommen falls `year` ein Schaltjahr ist, sonst `false`.
Hinweis: In C++ wird jeder arithmetische Ausdruck, der nicht 0 ergibt als wahr angenommen; ein Ausdruck, der 0 ergibt als falsch.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Bei einem Ausdruck `f() && g()` wird `g()`nicht mehr aufgerufen, wenn `f()` den Wert `true` zurückgibt.
Beispiel 2 berechnet korrekt, ob es sich um ein Schaltjahr handelt.
Beispiel 1 berechnet korrekt, ob es sich um ein Schaltjahr handelt.
Beispiel 3 berechnet korrekt, ob es sich um ein Schaltjahr handelt.

1P
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2. Grundlagen   [Fortsetzung]2P

2.2 Gegeben sei unten / nebenstehender Code:

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Ändert man den Datentyp von `x` und `y` auf `float` bei den Parametern der `myswap()`-Funktion gibt es
einen Compilerfehler, da der Datentyp nicht mehr passt.
`x` aus der swap()-Funktion ist an der gleichen Speicheradresse abgelegt wie `x` in der main()-Funktion.
Die Parameter für swap werden mittels call-by-reference übergeben.
Die Ausgabe ist `3 5`

1P

3. Zeiger vs. Referenzen1P

3.1 In C++ gibt es zwei grundlegende Konzepte, um auf existierende Objekte zu verweisen: Zeiger und Referenzen.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Zeiger sind flexibler, da sie das Objekt auf welches sie verweisen wechseln können, außer sie sind als `const` deklariert.
Referenzen sind sicherer, da sie bei der Erzeugung initialisiert werden müssen.
Referenzen auf lokale Variablen sind effizienter für weitere Berechnungen innerhalb des lokalen Scopes als
Zeiger auf lokale Variablen.
Referenzen sind gegenüber Zeigern zu bevorzugen, da Sie nie auf null (nullptr) getestet werden müssen.

1P
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4. Clean Code1P

4.1 Der folgende Code implementiert einen berühmten Algorithmus, genannt Sieb des Eratosthenes. Dabei werden
Primzahlen von 2 bis N-1 gefunden, indem man die Zahlen aufsteigend durchgeht und alle Vielfachen heraussiebt,
übrig bleiben nur die Primzahlen.
Was könnte an folgendem Code in Bezug auf Clean Code und Flexibilisierung verbessert werden bzw. ist bereits gut.

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Die Berechnung und Ausgabe der Primzahlen sollte in verschiedenen Funktionen stattfinden.
`N` sollte als Parameter übergeben werden können.
Der Funktionsname `sieve` ist aussagekräftig.
Die Funktion sollte in kleinere Funktion unterteilt werden.

1P
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5. Polymorphismus1P

5.1 Gegeben sei unten / nebenstehender funktionierender Code:
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

`OtherClass` ist eine von `MyClass` abgeleitete Klasse.
Min. eine Zeile in diesem Code ist redundant und könnte entfernt werden.
Der Konstruktor der Klasse `MyClass` akzeptiert maximal zwei Integer-Werte.
Die Zeile `z.f = x.f` wirft einen Compilerfehler, weil Membervariablen in C++ grundsätzlich private sind.

1P
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6. Algorithms1P

6.1 Gegeben sei unten / nebenstehender Code.

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

`find_B()` findet den Index der gleich `key` ist; allerdings nur, wenn die Werte in `v` aufsteigend sortiert sind.
Der Aufruf `find_A(v, key)` ist im Ergebnis äquivalent zu `std::find(begin(v), end(v), key)`.
`find_A()` und `find_B()` liefern das gleiche Ergebnis, wenn die Werte in `v` aufsteigend sortiert sind.
Die Funktion `find_A()` ist in der Funktionsweise (was sie also anbietet an Funktionalität) identisch mit der
Funktion `std::find(Iterator first, Iterator last, const T& value)` aus der Standardbibliothek.

1P
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7. Funktionen5P

7.1 Gegeben sei unten / nebenstehender Code

Welche Aussage ist korrekt?

Alle Funktionsparameter `a, b, c`, und `d` müssen vom gleichen Typ sein.0P

Der Funktionsparameter `c` darf nur, wie hier dargestellt, als lokale Variable verwendet werden, wenn er vom Typ
`char` wäre.

0P

Lokale Variablen in der Funktion sind nicht erlaubt.0P

Die lokale Variable `c` darf hier nicht den gleichen Namen haben wie der Funktionsparameter `c`.1P

7.2 Gegeben seien folgende Funktionen in einem Programm.

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Der Compiler beschwert sich, weil zu wenig Parameter an die add()-Funktion gegeben werden in der main()-Funktion.
Der Compiler beschwert sich, weil beim Aufruf der add()-Funktion nicht klar ist, welche der beiden Varianten
aufgerufen werden soll.
Der Compiler beschwert sich, weil zwei Funktionen gleichen Namens nicht erlaubt sind.
Dies ist ein Beispiel für Funktionsüberladung.

1P

7.3 Welcher Rückgabetyp wird verwendet, wenn eine Funktion keinen Wert zurückgeben soll?

nullptr0P

int0P

prototype0P

void1P
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7. Funktionen   [Fortsetzung]5P

7.4 Welche der folgenden Aussagen beschreibt am präzisesten, was der unten / nebenstehende Code macht?

Erzeugt einen Compilerfehler, weil die Deklaration eigentlich `void increase (int& number)` heißen sollte.0P

Er verändert die lokale Variable, aber nicht die eigentliche Variable im aufrufenden Code.1P

Er verändert sowohl die lokale Variable number als auch die eigentliche Variable im aufrufenden Code.0P

Ist ein Beispiel für call-by-reference.0P

7.5 Welche der folgenden Codebeispiele ist eine korrekte Funktionsdeklaration?

float int resolve (int a, float b, char c, float d);0P

float resolve (int a, float b, char c, float d);1P

resolve (int a, float b, char c, float d);0P

func float resolve (int a, float b, char c, float d);0P

8. Destruktor1P

8.1
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Ein Destruktor kann wie jede beliebige Funktion überladen werden mit unterschiedlichen Übergabeparametern.
Man kann den Aufruf des Destruktors eines Objektes forcieren, indem man das Objekt in einen künstlichen
Scope erzeugt und diesen beendet.
Wird ein abgeleitetes Objekt zerstört wird erst der Destruktor der abgeleiteten Klasse aufgerufen und dann
der Destruktor der Basisklasse
Der Destruktor eines Objekts wird erst aufgerufen, wenn das Programm beendet wird.

1P
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9. Container2P

9.1 Gegeben sei die folgende Klasse `Dictionary` um ein Englisch-Deutsch Wörterbuch umzusetzen. Die Funktion `dictionary
()` zeigt den Einsatz exemplarisch. `addTranslation`fügt einen Eintrag hinzu, `getTranslation` liefert die Einträge.

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Bei `/*___3___*/` wäre eine `map` mit `string` sowohl als Schlüssel als auch Wert geeignet.
Bei `/*___1___*/` sollte `template` stehen, um die Klasse für beliebige Sprachen nutzen zu können.
An den Stellen `/*___4___*/` und `/*___5___*/` sollte jeweils `const` stehen.
Bei `/*___2___*/` eignet sich als sinnvoll und effizient nutzbarer Rückgabetyp `string`.

1P

9.2 Gegeben sei unten / nebenstehender Code.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Der Wert von `var` ist 5.
Der Wert von `v[5]` ist 5.
Die gespeicherten Werte in `v` liegen kontinuierlich im Speicher vor.
`v` ist intern als sortierter Baum abgelegt.

1P
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10. Memory-Management1P

10.1 In der Programmiersprache C (nicht C++) ist es üblich, dass Funktionen Objekte oder Ressourcen erzeugen und als
Zeiger zurückgeben, welche dann manuell wieder freigegeben werden müssen.
Gegeben sei nun unten / nebenstehender C++ Code, der dieses Prinzip ähnlich umsetzt. `load` erzeugt hier die
Ressource und sie wird wieder freigegeben, wenn der Zeiger gelöscht wird. Nehmen Sie an, der Code wird nun in
einem C++ Programm ausgeführt.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Diese Art von C Code-API (Application Interface) ist problematisch in C++, da `doSomething()` eine Exception
werfen könnte, wodurch die Ressource nicht korrekt wieder freigegeben würde.
Diese C Code-API (Application Interface) ist problematisch, da die Ressource zweimal freigegeben werden
könnte, falls `doSomething()` intern die Resource bereits freigibt.
In `Alternative 1` wird eine Wrapperklasse erzeugt, die das Ressourcehandling übernimmt. Damit ist
sichergestellt, dass die Ressource gelöscht wird, wenn der Wrapper gelöscht wird.
Das RAII-Prinzip (Ressource allocation is initialization) besagt unter anderem, dass ein Objekt, welches eine
Ressource anlegt, diese auch wieder freigeben muss.

1P
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11. Zeiger1P

11.1 Gegeben unten / nebenstehender Code.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

`dots` ist vom Typ `int *`.
Nach Ausführung dieses Codes ergibt der Ausdruck `*dots` den Wert 24.
Der Dereferenzierungsoperator `*` und der Addressoperator `&` heben sich gegenseitig auf im Ausdruck `*&plane`.
Nach Ausführung dieses Codes ergibt der Ausdruck `*plane` den Wert 0.

1P
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Bitte so markieren: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.

Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.

Bitte ausfüllen (Die Angabe des Namens ist freiwillig.): Prüfungsteilnehmer-ID für den Prüfungsbogen Nr.: 0:

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vorname:

Nachname:

Für die eindeutige Zuordnung der Prüfung übertragen Sie bitte
Ihre Prüfungsteilnehmer-ID gewissenhaft in die dafür
vorgesehenen Felder. Alle Seiten sind vollständig
individualisiert und nicht mit anderen Prüfungen tauschbar.

Hinweise:  
Die Aufnahme oder das Aufschreiben der Fragen zur Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt und zählt als
Täuschungsversuch!

Der Kommentar in der jeweils erste Zeile der Codebeispiele dient als Bezeichner, bspw. // Beispiel 1.

Antworten, welche sich nicht auf den angegebenen Code beziehen, ist in der Regel ein "Generell:"
vorangestellt.

 `/*___1___*/` bis `/*___N___*/` sind Platzhalter auf die sich die entsprechenden Aussagen beziehen können.

Gehen Sie für alle Fragen mit Codebeispielen davon aus, dass

- alle Codebeispiele in C++/CMake geschrieben sind
- alle #includes und using namespace Anweisungen korrekt gesetzt wurden
- jeglicher Code sinnvoll in ein Gesamtprogramm eingebunden wurde, falls nötig
- nicht definierte Klassen und Definitionen zu gegebenen Deklarationen existieren und verwendet werden
können
- keinerlei const_casts durchgeführt werden, sofern nicht explizit angegeben
- globale Variablen nicht erlaubt sind
- Warnings keinen Compilerfehler verursachen
- grundsätzlich die Definitionen aus der Vorlesung gelten
- Kommentare nicht zur Verwirrung oder Verschleierung eingesetzt werden, sondern ernsthafte
Hilfestellungen sein sollen.

Es gibt keine negativen Punkte, d.h. raten ist besser als gar nicht zu antworten.

Viel Erfolg!
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1. Polymorphismus1P

1.1 Gegeben sei unten / nebenstehender funktionierender Code:
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

`OtherClass` ist eine von `MyClass` abgeleitete Klasse.
Die Zeile `z.f = x.f` wirft einen Compilerfehler, weil Membervariablen in C++ grundsätzlich private sind.
Min. eine Zeile in diesem Code ist redundant und könnte entfernt werden.
Der Konstruktor der Klasse `MyClass` akzeptiert maximal zwei Integer-Werte.

1P

2. Container2P

2.1 Gegeben sei die folgende Klasse `Dictionary` um ein Englisch-Deutsch Wörterbuch umzusetzen. Die Funktion `dictionary
()` zeigt den Einsatz exemplarisch. `addTranslation`fügt einen Eintrag hinzu, `getTranslation` liefert die Einträge.

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

An den Stellen `/*___4___*/` und `/*___5___*/` sollte jeweils `const` stehen.
Bei `/*___3___*/` wäre eine `map` mit `string` sowohl als Schlüssel als auch Wert geeignet.
Bei `/*___1___*/` sollte `template` stehen, um die Klasse für beliebige Sprachen nutzen zu können.
Bei `/*___2___*/` eignet sich als sinnvoll und effizient nutzbarer Rückgabetyp `string`.

1P
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2. Container   [Fortsetzung]2P

2.2 Gegeben sei unten / nebenstehender Code.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

`v` ist intern als sortierter Baum abgelegt.
Der Wert von `var` ist 5.
Der Wert von `v[5]` ist 5.
Die gespeicherten Werte in `v` liegen kontinuierlich im Speicher vor.

1P
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3. Memory-Management1P

3.1 In der Programmiersprache C (nicht C++) ist es üblich, dass Funktionen Objekte oder Ressourcen erzeugen und als
Zeiger zurückgeben, welche dann manuell wieder freigegeben werden müssen.
Gegeben sei nun unten / nebenstehender C++ Code, der dieses Prinzip ähnlich umsetzt. `load` erzeugt hier die
Ressource und sie wird wieder freigegeben, wenn der Zeiger gelöscht wird. Nehmen Sie an, der Code wird nun in
einem C++ Programm ausgeführt.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Diese C Code-API (Application Interface) ist problematisch, da die Ressource zweimal freigegeben werden
könnte, falls `doSomething()` intern die Resource bereits freigibt.
Diese Art von C Code-API (Application Interface) ist problematisch in C++, da `doSomething()` eine Exception
werfen könnte, wodurch die Ressource nicht korrekt wieder freigegeben würde.
Das RAII-Prinzip (Ressource allocation is initialization) besagt unter anderem, dass ein Objekt, welches eine
Ressource anlegt, diese auch wieder freigeben muss.
In `Alternative 1` wird eine Wrapperklasse erzeugt, die das Ressourcehandling übernimmt. Damit ist
sichergestellt, dass die Ressource gelöscht wird, wenn der Wrapper gelöscht wird.

1P
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4. Clean Code1P

4.1 Der folgende Code implementiert einen berühmten Algorithmus, genannt Sieb des Eratosthenes. Dabei werden
Primzahlen von 2 bis N-1 gefunden, indem man die Zahlen aufsteigend durchgeht und alle Vielfachen heraussiebt,
übrig bleiben nur die Primzahlen.
Was könnte an folgendem Code in Bezug auf Clean Code und Flexibilisierung verbessert werden bzw. ist bereits gut.

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Die Funktion sollte in kleinere Funktion unterteilt werden.
Der Funktionsname `sieve` ist aussagekräftig.
`N` sollte als Parameter übergeben werden können.
Die Berechnung und Ausgabe der Primzahlen sollte in verschiedenen Funktionen stattfinden.

1P
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5. Grundlagen2P

5.1 Die folgende Aussage zur Berechnung von Schaltjahren soll in validen C++ Code umgewandelt werden. Gehen Sie davon aus,
dass das Jahr in der Integer Variablen `year` gespeichert ist.

1. Ein Jahr ist zunächst ein Schaltjahr, wenn es restlos durch 4 teilbar ist.
2. Falls sich die Jahreszahl jedoch durch 100 restlos teilen lässt, ist es kein Schaltjahr.
3. Falls aber zusätzlich eine Teilung durch 400 ganzzahlig möglich ist, dann ist es wiederum ein Schaltjahr.

Zudem seien folgende Codebeispiele gegeben, die testen sollen ob ein Jahr ein Schaltjahr ist. Dabei soll als Ergebnis `true`
herauskommen falls `year` ein Schaltjahr ist, sonst `false`.
Hinweis: In C++ wird jeder arithmetische Ausdruck, der nicht 0 ergibt als wahr angenommen; ein Ausdruck, der 0 ergibt als falsch.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Beispiel 1 berechnet korrekt, ob es sich um ein Schaltjahr handelt.
Bei einem Ausdruck `f() && g()` wird `g()`nicht mehr aufgerufen, wenn `f()` den Wert `true` zurückgibt.
Beispiel 2 berechnet korrekt, ob es sich um ein Schaltjahr handelt.
Beispiel 3 berechnet korrekt, ob es sich um ein Schaltjahr handelt.

1P
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5. Grundlagen   [Fortsetzung]2P

5.2 Gegeben sei unten / nebenstehender Code:

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Die Ausgabe ist `3 5`
`x` aus der swap()-Funktion ist an der gleichen Speicheradresse abgelegt wie `x` in der main()-Funktion.
Ändert man den Datentyp von `x` und `y` auf `float` bei den Parametern der `myswap()`-Funktion gibt es
einen Compilerfehler, da der Datentyp nicht mehr passt.
Die Parameter für swap werden mittels call-by-reference übergeben.

1P

6. Funktionen5P

6.1 Welcher Rückgabetyp wird verwendet, wenn eine Funktion keinen Wert zurückgeben soll?

nullptr0P

int0P

prototype0P

void1P

6.2 Welche der folgenden Codebeispiele ist eine korrekte Funktionsdeklaration?

float int resolve (int a, float b, char c, float d);0P

float resolve (int a, float b, char c, float d);1P

resolve (int a, float b, char c, float d);0P

func float resolve (int a, float b, char c, float d);0P
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6. Funktionen   [Fortsetzung]5P

6.3 Gegeben sei unten / nebenstehender Code

Welche Aussage ist korrekt?

Der Funktionsparameter `c` darf nur, wie hier dargestellt, als lokale Variable verwendet werden, wenn er vom Typ
`char` wäre.

0P

Die lokale Variable `c` darf hier nicht den gleichen Namen haben wie der Funktionsparameter `c`.1P

Lokale Variablen in der Funktion sind nicht erlaubt.0P

Alle Funktionsparameter `a, b, c`, und `d` müssen vom gleichen Typ sein.0P

6.4 Welche der folgenden Aussagen beschreibt am präzisesten, was der unten / nebenstehende Code macht?

Er verändert die lokale Variable, aber nicht die eigentliche Variable im aufrufenden Code.1P

Er verändert sowohl die lokale Variable number als auch die eigentliche Variable im aufrufenden Code.0P

Erzeugt einen Compilerfehler, weil die Deklaration eigentlich `void increase (int& number)` heißen sollte.0P

Ist ein Beispiel für call-by-reference.0P

6.5 Gegeben seien folgende Funktionen in einem Programm.

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Dies ist ein Beispiel für Funktionsüberladung.
Der Compiler beschwert sich, weil beim Aufruf der add()-Funktion nicht klar ist, welche der beiden Varianten
aufgerufen werden soll.
Der Compiler beschwert sich, weil zwei Funktionen gleichen Namens nicht erlaubt sind.
Der Compiler beschwert sich, weil zu wenig Parameter an die add()-Funktion gegeben werden in der main()-Funktion.

1P
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7. Zeiger vs. Referenzen1P

7.1 In C++ gibt es zwei grundlegende Konzepte, um auf existierende Objekte zu verweisen: Zeiger und Referenzen.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Zeiger sind flexibler, da sie das Objekt auf welches sie verweisen wechseln können, außer sie sind als `const` deklariert.
Referenzen sind sicherer, da sie bei der Erzeugung initialisiert werden müssen.
Referenzen auf lokale Variablen sind effizienter für weitere Berechnungen innerhalb des lokalen Scopes als
Zeiger auf lokale Variablen.
Referenzen sind gegenüber Zeigern zu bevorzugen, da Sie nie auf null (nullptr) getestet werden müssen.

1P

8. Zeiger1P

8.1 Gegeben unten / nebenstehender Code.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Der Dereferenzierungsoperator `*` und der Addressoperator `&` heben sich gegenseitig auf im Ausdruck `*&plane`.
Nach Ausführung dieses Codes ergibt der Ausdruck `*plane` den Wert 0.
Nach Ausführung dieses Codes ergibt der Ausdruck `*dots` den Wert 24.
`dots` ist vom Typ `int *`.

1P
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9. Algorithms1P

9.1 Gegeben sei unten / nebenstehender Code.

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Der Aufruf `find_A(v, key)` ist im Ergebnis äquivalent zu `std::find(begin(v), end(v), key)`.
Die Funktion `find_A()` ist in der Funktionsweise (was sie also anbietet an Funktionalität) identisch mit der
Funktion `std::find(Iterator first, Iterator last, const T& value)` aus der Standardbibliothek.
`find_A()` und `find_B()` liefern das gleiche Ergebnis, wenn die Werte in `v` aufsteigend sortiert sind.
`find_B()` findet den Index der gleich `key` ist; allerdings nur, wenn die Werte in `v` aufsteigend sortiert sind.

1P
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10. Generizität / Templates1P

10.1 Gegeben sei unten / nebenstehender Code:

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Der Compiler wirft einen Fehler, weil mehr als ein Template Parameter verwendet wird.
Als Templateargument für `T` und `U` dürfen lediglich Basisdatentypen verwendet werden.
Für sichereren und saubereren Code, müssten die beiden Parameter `lhs` und `rhs` als `const` deklariert werden.
Wird an die Stelle `/*__1__*/`der Aufruf `mySwap(x,y)` geschrieben ist die Ausgabe des Programms `3 5.5`.

1P

11. Destruktor1P

11.1
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Ein Destruktor kann wie jede beliebige Funktion überladen werden mit unterschiedlichen Übergabeparametern.
Man kann den Aufruf des Destruktors eines Objektes forcieren, indem man das Objekt in einen künstlichen
Scope erzeugt und diesen beendet.
Der Destruktor eines Objekts wird erst aufgerufen, wenn das Programm beendet wird.
Wird ein abgeleitetes Objekt zerstört wird erst der Destruktor der abgeleiteten Klasse aufgerufen und dann
der Destruktor der Basisklasse

1P
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Bitte so markieren: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.

Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.

Bitte ausfüllen (Die Angabe des Namens ist freiwillig.): Prüfungsteilnehmer-ID für den Prüfungsbogen Nr.: 0:

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vorname:

Nachname:

Für die eindeutige Zuordnung der Prüfung übertragen Sie bitte
Ihre Prüfungsteilnehmer-ID gewissenhaft in die dafür
vorgesehenen Felder. Alle Seiten sind vollständig
individualisiert und nicht mit anderen Prüfungen tauschbar.

Hinweise:  
Die Aufnahme oder das Aufschreiben der Fragen zur Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt und zählt als
Täuschungsversuch!

Der Kommentar in der jeweils erste Zeile der Codebeispiele dient als Bezeichner, bspw. // Beispiel 1.

Antworten, welche sich nicht auf den angegebenen Code beziehen, ist in der Regel ein "Generell:"
vorangestellt.

 `/*___1___*/` bis `/*___N___*/` sind Platzhalter auf die sich die entsprechenden Aussagen beziehen können.

Gehen Sie für alle Fragen mit Codebeispielen davon aus, dass

- alle Codebeispiele in C++/CMake geschrieben sind
- alle #includes und using namespace Anweisungen korrekt gesetzt wurden
- jeglicher Code sinnvoll in ein Gesamtprogramm eingebunden wurde, falls nötig
- nicht definierte Klassen und Definitionen zu gegebenen Deklarationen existieren und verwendet werden
können
- keinerlei const_casts durchgeführt werden, sofern nicht explizit angegeben
- globale Variablen nicht erlaubt sind
- Warnings keinen Compilerfehler verursachen
- grundsätzlich die Definitionen aus der Vorlesung gelten
- Kommentare nicht zur Verwirrung oder Verschleierung eingesetzt werden, sondern ernsthafte
Hilfestellungen sein sollen.

Es gibt keine negativen Punkte, d.h. raten ist besser als gar nicht zu antworten.

Viel Erfolg!
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1. Zeiger vs. Referenzen1P

1.1 In C++ gibt es zwei grundlegende Konzepte, um auf existierende Objekte zu verweisen: Zeiger und Referenzen.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Zeiger sind flexibler, da sie das Objekt auf welches sie verweisen wechseln können, außer sie sind als `const` deklariert.
Referenzen sind sicherer, da sie bei der Erzeugung initialisiert werden müssen.
Referenzen auf lokale Variablen sind effizienter für weitere Berechnungen innerhalb des lokalen Scopes als
Zeiger auf lokale Variablen.
Referenzen sind gegenüber Zeigern zu bevorzugen, da Sie nie auf null (nullptr) getestet werden müssen.

1P

2. Funktionen5P

2.1 Welche der folgenden Aussagen beschreibt am präzisesten, was der unten / nebenstehende Code macht?

Er verändert sowohl die lokale Variable number als auch die eigentliche Variable im aufrufenden Code.0P

Ist ein Beispiel für call-by-reference.0P

Er verändert die lokale Variable, aber nicht die eigentliche Variable im aufrufenden Code.1P

Erzeugt einen Compilerfehler, weil die Deklaration eigentlich `void increase (int& number)` heißen sollte.0P

2.2 Gegeben sei unten / nebenstehender Code

Welche Aussage ist korrekt?

Lokale Variablen in der Funktion sind nicht erlaubt.0P

Der Funktionsparameter `c` darf nur, wie hier dargestellt, als lokale Variable verwendet werden, wenn er vom Typ
`char` wäre.

0P

Die lokale Variable `c` darf hier nicht den gleichen Namen haben wie der Funktionsparameter `c`.1P

Alle Funktionsparameter `a, b, c`, und `d` müssen vom gleichen Typ sein.0P

2.3 Welcher Rückgabetyp wird verwendet, wenn eine Funktion keinen Wert zurückgeben soll?

nullptr0P

int0P

prototype0P

void1P
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2. Funktionen   [Fortsetzung]5P

2.4 Gegeben seien folgende Funktionen in einem Programm.

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Dies ist ein Beispiel für Funktionsüberladung.
Der Compiler beschwert sich, weil beim Aufruf der add()-Funktion nicht klar ist, welche der beiden Varianten
aufgerufen werden soll.
Der Compiler beschwert sich, weil zwei Funktionen gleichen Namens nicht erlaubt sind.
Der Compiler beschwert sich, weil zu wenig Parameter an die add()-Funktion gegeben werden in der main()-Funktion.

1P

2.5 Welche der folgenden Codebeispiele ist eine korrekte Funktionsdeklaration?

float int resolve (int a, float b, char c, float d);0P

float resolve (int a, float b, char c, float d);1P

resolve (int a, float b, char c, float d);0P

func float resolve (int a, float b, char c, float d);0P
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3. Generizität / Templates1P

3.1 Gegeben sei unten / nebenstehender Code:

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Der Compiler wirft einen Fehler, weil mehr als ein Template Parameter verwendet wird.
Für sichereren und saubereren Code, müssten die beiden Parameter `lhs` und `rhs` als `const` deklariert werden.
Wird an die Stelle `/*__1__*/`der Aufruf `mySwap(x,y)` geschrieben ist die Ausgabe des Programms `3 5.5`.
Als Templateargument für `T` und `U` dürfen lediglich Basisdatentypen verwendet werden.

1P
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4. Clean Code1P

4.1 Der folgende Code implementiert einen berühmten Algorithmus, genannt Sieb des Eratosthenes. Dabei werden
Primzahlen von 2 bis N-1 gefunden, indem man die Zahlen aufsteigend durchgeht und alle Vielfachen heraussiebt,
übrig bleiben nur die Primzahlen.
Was könnte an folgendem Code in Bezug auf Clean Code und Flexibilisierung verbessert werden bzw. ist bereits gut.

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Die Funktion sollte in kleinere Funktion unterteilt werden.
Der Funktionsname `sieve` ist aussagekräftig.
`N` sollte als Parameter übergeben werden können.
Die Berechnung und Ausgabe der Primzahlen sollte in verschiedenen Funktionen stattfinden.

1P
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5. Container2P

5.1 Gegeben sei die folgende Klasse `Dictionary` um ein Englisch-Deutsch Wörterbuch umzusetzen. Die Funktion `dictionary
()` zeigt den Einsatz exemplarisch. `addTranslation`fügt einen Eintrag hinzu, `getTranslation` liefert die Einträge.

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Bei `/*___3___*/` wäre eine `map` mit `string` sowohl als Schlüssel als auch Wert geeignet.
Bei `/*___1___*/` sollte `template` stehen, um die Klasse für beliebige Sprachen nutzen zu können.
An den Stellen `/*___4___*/` und `/*___5___*/` sollte jeweils `const` stehen.
Bei `/*___2___*/` eignet sich als sinnvoll und effizient nutzbarer Rückgabetyp `string`.

1P

5.2 Gegeben sei unten / nebenstehender Code.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Die gespeicherten Werte in `v` liegen kontinuierlich im Speicher vor.
`v` ist intern als sortierter Baum abgelegt.
Der Wert von `var` ist 5.
Der Wert von `v[5]` ist 5.

1P
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6. Zeiger1P

6.1 Gegeben unten / nebenstehender Code.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Nach Ausführung dieses Codes ergibt der Ausdruck `*plane` den Wert 0.
Nach Ausführung dieses Codes ergibt der Ausdruck `*dots` den Wert 24.
`dots` ist vom Typ `int *`.
Der Dereferenzierungsoperator `*` und der Addressoperator `&` heben sich gegenseitig auf im Ausdruck `*&plane`.

1P

7. Grundlagen2P

7.1 Die folgende Aussage zur Berechnung von Schaltjahren soll in validen C++ Code umgewandelt werden. Gehen Sie davon aus,
dass das Jahr in der Integer Variablen `year` gespeichert ist.

1. Ein Jahr ist zunächst ein Schaltjahr, wenn es restlos durch 4 teilbar ist.
2. Falls sich die Jahreszahl jedoch durch 100 restlos teilen lässt, ist es kein Schaltjahr.
3. Falls aber zusätzlich eine Teilung durch 400 ganzzahlig möglich ist, dann ist es wiederum ein Schaltjahr.

Zudem seien folgende Codebeispiele gegeben, die testen sollen ob ein Jahr ein Schaltjahr ist. Dabei soll als Ergebnis `true`
herauskommen falls `year` ein Schaltjahr ist, sonst `false`.
Hinweis: In C++ wird jeder arithmetische Ausdruck, der nicht 0 ergibt als wahr angenommen; ein Ausdruck, der 0 ergibt als falsch.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Bei einem Ausdruck `f() && g()` wird `g()`nicht mehr aufgerufen, wenn `f()` den Wert `true` zurückgibt.
Beispiel 3 berechnet korrekt, ob es sich um ein Schaltjahr handelt.
Beispiel 1 berechnet korrekt, ob es sich um ein Schaltjahr handelt.
Beispiel 2 berechnet korrekt, ob es sich um ein Schaltjahr handelt.

1P
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7. Grundlagen   [Fortsetzung]2P

7.2 Gegeben sei unten / nebenstehender Code:

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Die Parameter für swap werden mittels call-by-reference übergeben.
Ändert man den Datentyp von `x` und `y` auf `float` bei den Parametern der `myswap()`-Funktion gibt es
einen Compilerfehler, da der Datentyp nicht mehr passt.
Die Ausgabe ist `3 5`
`x` aus der swap()-Funktion ist an der gleichen Speicheradresse abgelegt wie `x` in der main()-Funktion.

1P

8. Polymorphismus1P

8.1 Gegeben sei unten / nebenstehender funktionierender Code:
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Die Zeile `z.f = x.f` wirft einen Compilerfehler, weil Membervariablen in C++ grundsätzlich private sind.
Min. eine Zeile in diesem Code ist redundant und könnte entfernt werden.
Der Konstruktor der Klasse `MyClass` akzeptiert maximal zwei Integer-Werte.
`OtherClass` ist eine von `MyClass` abgeleitete Klasse.

1P
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9. Algorithms1P

9.1 Gegeben sei unten / nebenstehender Code.

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

`find_B()` findet den Index der gleich `key` ist; allerdings nur, wenn die Werte in `v` aufsteigend sortiert sind.
`find_A()` und `find_B()` liefern das gleiche Ergebnis, wenn die Werte in `v` aufsteigend sortiert sind.
Die Funktion `find_A()` ist in der Funktionsweise (was sie also anbietet an Funktionalität) identisch mit der
Funktion `std::find(Iterator first, Iterator last, const T& value)` aus der Standardbibliothek.
Der Aufruf `find_A(v, key)` ist im Ergebnis äquivalent zu `std::find(begin(v), end(v), key)`.

1P

10. Destruktor1P

10.1
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Man kann den Aufruf des Destruktors eines Objektes forcieren, indem man das Objekt in einen künstlichen
Scope erzeugt und diesen beendet.
Wird ein abgeleitetes Objekt zerstört wird erst der Destruktor der abgeleiteten Klasse aufgerufen und dann
der Destruktor der Basisklasse
Ein Destruktor kann wie jede beliebige Funktion überladen werden mit unterschiedlichen Übergabeparametern.
Der Destruktor eines Objekts wird erst aufgerufen, wenn das Programm beendet wird.

1P
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11. Memory-Management1P

11.1 In der Programmiersprache C (nicht C++) ist es üblich, dass Funktionen Objekte oder Ressourcen erzeugen und als
Zeiger zurückgeben, welche dann manuell wieder freigegeben werden müssen.
Gegeben sei nun unten / nebenstehender C++ Code, der dieses Prinzip ähnlich umsetzt. `load` erzeugt hier die
Ressource und sie wird wieder freigegeben, wenn der Zeiger gelöscht wird. Nehmen Sie an, der Code wird nun in
einem C++ Programm ausgeführt.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Diese C Code-API (Application Interface) ist problematisch, da die Ressource zweimal freigegeben werden
könnte, falls `doSomething()` intern die Resource bereits freigibt.
In `Alternative 1` wird eine Wrapperklasse erzeugt, die das Ressourcehandling übernimmt. Damit ist
sichergestellt, dass die Ressource gelöscht wird, wenn der Wrapper gelöscht wird.
Diese Art von C Code-API (Application Interface) ist problematisch in C++, da `doSomething()` eine Exception
werfen könnte, wodurch die Ressource nicht korrekt wieder freigegeben würde.
Das RAII-Prinzip (Ressource allocation is initialization) besagt unter anderem, dass ein Objekt, welches eine
Ressource anlegt, diese auch wieder freigeben muss.

1P
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Bitte so markieren: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.

Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.

Bitte ausfüllen (Die Angabe des Namens ist freiwillig.): Prüfungsteilnehmer-ID für den Prüfungsbogen Nr.: 0:

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vorname:

Nachname:

Für die eindeutige Zuordnung der Prüfung übertragen Sie bitte
Ihre Prüfungsteilnehmer-ID gewissenhaft in die dafür
vorgesehenen Felder. Alle Seiten sind vollständig
individualisiert und nicht mit anderen Prüfungen tauschbar.

Hinweise:  
Die Aufnahme oder das Aufschreiben der Fragen zur Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt und zählt als
Täuschungsversuch!

Der Kommentar in der jeweils erste Zeile der Codebeispiele dient als Bezeichner, bspw. // Beispiel 1.

Antworten, welche sich nicht auf den angegebenen Code beziehen, ist in der Regel ein "Generell:"
vorangestellt.

 `/*___1___*/` bis `/*___N___*/` sind Platzhalter auf die sich die entsprechenden Aussagen beziehen können.

Gehen Sie für alle Fragen mit Codebeispielen davon aus, dass

- alle Codebeispiele in C++/CMake geschrieben sind
- alle #includes und using namespace Anweisungen korrekt gesetzt wurden
- jeglicher Code sinnvoll in ein Gesamtprogramm eingebunden wurde, falls nötig
- nicht definierte Klassen und Definitionen zu gegebenen Deklarationen existieren und verwendet werden
können
- keinerlei const_casts durchgeführt werden, sofern nicht explizit angegeben
- globale Variablen nicht erlaubt sind
- Warnings keinen Compilerfehler verursachen
- grundsätzlich die Definitionen aus der Vorlesung gelten
- Kommentare nicht zur Verwirrung oder Verschleierung eingesetzt werden, sondern ernsthafte
Hilfestellungen sein sollen.

Es gibt keine negativen Punkte, d.h. raten ist besser als gar nicht zu antworten.

Viel Erfolg!
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1. Grundlagen2P

1.1 Die folgende Aussage zur Berechnung von Schaltjahren soll in validen C++ Code umgewandelt werden. Gehen Sie davon aus,
dass das Jahr in der Integer Variablen `year` gespeichert ist.

1. Ein Jahr ist zunächst ein Schaltjahr, wenn es restlos durch 4 teilbar ist.
2. Falls sich die Jahreszahl jedoch durch 100 restlos teilen lässt, ist es kein Schaltjahr.
3. Falls aber zusätzlich eine Teilung durch 400 ganzzahlig möglich ist, dann ist es wiederum ein Schaltjahr.

Zudem seien folgende Codebeispiele gegeben, die testen sollen ob ein Jahr ein Schaltjahr ist. Dabei soll als Ergebnis `true`
herauskommen falls `year` ein Schaltjahr ist, sonst `false`.
Hinweis: In C++ wird jeder arithmetische Ausdruck, der nicht 0 ergibt als wahr angenommen; ein Ausdruck, der 0 ergibt als falsch.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Bei einem Ausdruck `f() && g()` wird `g()`nicht mehr aufgerufen, wenn `f()` den Wert `true` zurückgibt.
Beispiel 2 berechnet korrekt, ob es sich um ein Schaltjahr handelt.
Beispiel 3 berechnet korrekt, ob es sich um ein Schaltjahr handelt.
Beispiel 1 berechnet korrekt, ob es sich um ein Schaltjahr handelt.

1P
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1. Grundlagen   [Fortsetzung]2P

1.2 Gegeben sei unten / nebenstehender Code:

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Die Parameter für swap werden mittels call-by-reference übergeben.
Die Ausgabe ist `3 5`
Ändert man den Datentyp von `x` und `y` auf `float` bei den Parametern der `myswap()`-Funktion gibt es
einen Compilerfehler, da der Datentyp nicht mehr passt.
`x` aus der swap()-Funktion ist an der gleichen Speicheradresse abgelegt wie `x` in der main()-Funktion.

1P

2. Zeiger vs. Referenzen1P

2.1 In C++ gibt es zwei grundlegende Konzepte, um auf existierende Objekte zu verweisen: Zeiger und Referenzen.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Zeiger sind flexibler, da sie das Objekt auf welches sie verweisen wechseln können, außer sie sind als `const` deklariert.
Referenzen sind sicherer, da sie bei der Erzeugung initialisiert werden müssen.
Referenzen auf lokale Variablen sind effizienter für weitere Berechnungen innerhalb des lokalen Scopes als
Zeiger auf lokale Variablen.
Referenzen sind gegenüber Zeigern zu bevorzugen, da Sie nie auf null (nullptr) getestet werden müssen.

1P
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3. Algorithms1P

3.1 Gegeben sei unten / nebenstehender Code.

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

`find_A()` und `find_B()` liefern das gleiche Ergebnis, wenn die Werte in `v` aufsteigend sortiert sind.
`find_B()` findet den Index der gleich `key` ist; allerdings nur, wenn die Werte in `v` aufsteigend sortiert sind.
Der Aufruf `find_A(v, key)` ist im Ergebnis äquivalent zu `std::find(begin(v), end(v), key)`.
Die Funktion `find_A()` ist in der Funktionsweise (was sie also anbietet an Funktionalität) identisch mit der
Funktion `std::find(Iterator first, Iterator last, const T& value)` aus der Standardbibliothek.

1P
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4. Polymorphismus1P

4.1 Gegeben sei unten / nebenstehender funktionierender Code:
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

`OtherClass` ist eine von `MyClass` abgeleitete Klasse.
Min. eine Zeile in diesem Code ist redundant und könnte entfernt werden.
Die Zeile `z.f = x.f` wirft einen Compilerfehler, weil Membervariablen in C++ grundsätzlich private sind.
Der Konstruktor der Klasse `MyClass` akzeptiert maximal zwei Integer-Werte.

1P

5. Zeiger1P

5.1 Gegeben unten / nebenstehender Code.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Der Dereferenzierungsoperator `*` und der Addressoperator `&` heben sich gegenseitig auf im Ausdruck `*&plane`.
Nach Ausführung dieses Codes ergibt der Ausdruck `*plane` den Wert 0.
Nach Ausführung dieses Codes ergibt der Ausdruck `*dots` den Wert 24.
`dots` ist vom Typ `int *`.

1P

6. Destruktor1P

6.1
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Ein Destruktor kann wie jede beliebige Funktion überladen werden mit unterschiedlichen Übergabeparametern.
Der Destruktor eines Objekts wird erst aufgerufen, wenn das Programm beendet wird.
Wird ein abgeleitetes Objekt zerstört wird erst der Destruktor der abgeleiteten Klasse aufgerufen und dann
der Destruktor der Basisklasse
Man kann den Aufruf des Destruktors eines Objektes forcieren, indem man das Objekt in einen künstlichen
Scope erzeugt und diesen beendet.

1P
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7. Container2P

7.1 Gegeben sei unten / nebenstehender Code.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Der Wert von `v[5]` ist 5.
Der Wert von `var` ist 5.
`v` ist intern als sortierter Baum abgelegt.
Die gespeicherten Werte in `v` liegen kontinuierlich im Speicher vor.

1P

7.2 Gegeben sei die folgende Klasse `Dictionary` um ein Englisch-Deutsch Wörterbuch umzusetzen. Die Funktion `dictionary
()` zeigt den Einsatz exemplarisch. `addTranslation`fügt einen Eintrag hinzu, `getTranslation` liefert die Einträge.

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Bei `/*___1___*/` sollte `template` stehen, um die Klasse für beliebige Sprachen nutzen zu können.
An den Stellen `/*___4___*/` und `/*___5___*/` sollte jeweils `const` stehen.
Bei `/*___3___*/` wäre eine `map` mit `string` sowohl als Schlüssel als auch Wert geeignet.
Bei `/*___2___*/` eignet sich als sinnvoll und effizient nutzbarer Rückgabetyp `string`.

1P

8. Funktionen5P

8.1 Welcher Rückgabetyp wird verwendet, wenn eine Funktion keinen Wert zurückgeben soll?

nullptr0P

int0P

prototype0P

void1P
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8. Funktionen   [Fortsetzung]5P

8.2 Gegeben sei unten / nebenstehender Code

Welche Aussage ist korrekt?

Die lokale Variable `c` darf hier nicht den gleichen Namen haben wie der Funktionsparameter `c`.1P

Der Funktionsparameter `c` darf nur, wie hier dargestellt, als lokale Variable verwendet werden, wenn er vom Typ
`char` wäre.

0P

Alle Funktionsparameter `a, b, c`, und `d` müssen vom gleichen Typ sein.0P

Lokale Variablen in der Funktion sind nicht erlaubt.0P

8.3 Gegeben seien folgende Funktionen in einem Programm.

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Der Compiler beschwert sich, weil zwei Funktionen gleichen Namens nicht erlaubt sind.
Der Compiler beschwert sich, weil zu wenig Parameter an die add()-Funktion gegeben werden in der main()-Funktion.
Dies ist ein Beispiel für Funktionsüberladung.
Der Compiler beschwert sich, weil beim Aufruf der add()-Funktion nicht klar ist, welche der beiden Varianten
aufgerufen werden soll.

1P

8.4 Welche der folgenden Aussagen beschreibt am präzisesten, was der unten / nebenstehende Code macht?

Er verändert sowohl die lokale Variable number als auch die eigentliche Variable im aufrufenden Code.0P

Er verändert die lokale Variable, aber nicht die eigentliche Variable im aufrufenden Code.1P

Erzeugt einen Compilerfehler, weil die Deklaration eigentlich `void increase (int& number)` heißen sollte.0P

Ist ein Beispiel für call-by-reference.0P
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8. Funktionen   [Fortsetzung]5P

8.5 Welche der folgenden Codebeispiele ist eine korrekte Funktionsdeklaration?

float int resolve (int a, float b, char c, float d);0P

float resolve (int a, float b, char c, float d);1P

resolve (int a, float b, char c, float d);0P

func float resolve (int a, float b, char c, float d);0P

9. Generizität / Templates1P

9.1 Gegeben sei unten / nebenstehender Code:

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Wird an die Stelle `/*__1__*/`der Aufruf `mySwap(x,y)` geschrieben ist die Ausgabe des Programms `3 5.5`.
Für sichereren und saubereren Code, müssten die beiden Parameter `lhs` und `rhs` als `const` deklariert werden.
Als Templateargument für `T` und `U` dürfen lediglich Basisdatentypen verwendet werden.
Der Compiler wirft einen Fehler, weil mehr als ein Template Parameter verwendet wird.

1P
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10. Memory-Management1P

10.1 In der Programmiersprache C (nicht C++) ist es üblich, dass Funktionen Objekte oder Ressourcen erzeugen und als
Zeiger zurückgeben, welche dann manuell wieder freigegeben werden müssen.
Gegeben sei nun unten / nebenstehender C++ Code, der dieses Prinzip ähnlich umsetzt. `load` erzeugt hier die
Ressource und sie wird wieder freigegeben, wenn der Zeiger gelöscht wird. Nehmen Sie an, der Code wird nun in
einem C++ Programm ausgeführt.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Das RAII-Prinzip (Ressource allocation is initialization) besagt unter anderem, dass ein Objekt, welches eine
Ressource anlegt, diese auch wieder freigeben muss.
Diese C Code-API (Application Interface) ist problematisch, da die Ressource zweimal freigegeben werden
könnte, falls `doSomething()` intern die Resource bereits freigibt.
Diese Art von C Code-API (Application Interface) ist problematisch in C++, da `doSomething()` eine Exception
werfen könnte, wodurch die Ressource nicht korrekt wieder freigegeben würde.
In `Alternative 1` wird eine Wrapperklasse erzeugt, die das Ressourcehandling übernimmt. Damit ist
sichergestellt, dass die Ressource gelöscht wird, wenn der Wrapper gelöscht wird.

1P
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11. Clean Code1P

11.1 Der folgende Code implementiert einen berühmten Algorithmus, genannt Sieb des Eratosthenes. Dabei werden
Primzahlen von 2 bis N-1 gefunden, indem man die Zahlen aufsteigend durchgeht und alle Vielfachen heraussiebt,
übrig bleiben nur die Primzahlen.
Was könnte an folgendem Code in Bezug auf Clean Code und Flexibilisierung verbessert werden bzw. ist bereits gut.

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Der Funktionsname `sieve` ist aussagekräftig.
Die Berechnung und Ausgabe der Primzahlen sollte in verschiedenen Funktionen stattfinden.
Die Funktion sollte in kleinere Funktion unterteilt werden.
`N` sollte als Parameter übergeben werden können.

1P
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Bitte so markieren: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.

Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.

Bitte ausfüllen (Die Angabe des Namens ist freiwillig.): Prüfungsteilnehmer-ID für den Prüfungsbogen Nr.: 0:

0
1
2
3
4
5
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9

Vorname:

Nachname:

Für die eindeutige Zuordnung der Prüfung übertragen Sie bitte
Ihre Prüfungsteilnehmer-ID gewissenhaft in die dafür
vorgesehenen Felder. Alle Seiten sind vollständig
individualisiert und nicht mit anderen Prüfungen tauschbar.

Hinweise:  
Die Aufnahme oder das Aufschreiben der Fragen zur Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt und zählt als
Täuschungsversuch!

Der Kommentar in der jeweils erste Zeile der Codebeispiele dient als Bezeichner, bspw. // Beispiel 1.

Antworten, welche sich nicht auf den angegebenen Code beziehen, ist in der Regel ein "Generell:"
vorangestellt.

 `/*___1___*/` bis `/*___N___*/` sind Platzhalter auf die sich die entsprechenden Aussagen beziehen können.

Gehen Sie für alle Fragen mit Codebeispielen davon aus, dass

- alle Codebeispiele in C++/CMake geschrieben sind
- alle #includes und using namespace Anweisungen korrekt gesetzt wurden
- jeglicher Code sinnvoll in ein Gesamtprogramm eingebunden wurde, falls nötig
- nicht definierte Klassen und Definitionen zu gegebenen Deklarationen existieren und verwendet werden
können
- keinerlei const_casts durchgeführt werden, sofern nicht explizit angegeben
- globale Variablen nicht erlaubt sind
- Warnings keinen Compilerfehler verursachen
- grundsätzlich die Definitionen aus der Vorlesung gelten
- Kommentare nicht zur Verwirrung oder Verschleierung eingesetzt werden, sondern ernsthafte
Hilfestellungen sein sollen.

Es gibt keine negativen Punkte, d.h. raten ist besser als gar nicht zu antworten.

Viel Erfolg!
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1. Algorithms1P

1.1 Gegeben sei unten / nebenstehender Code.

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

`find_B()` findet den Index der gleich `key` ist; allerdings nur, wenn die Werte in `v` aufsteigend sortiert sind.
Der Aufruf `find_A(v, key)` ist im Ergebnis äquivalent zu `std::find(begin(v), end(v), key)`.
`find_A()` und `find_B()` liefern das gleiche Ergebnis, wenn die Werte in `v` aufsteigend sortiert sind.
Die Funktion `find_A()` ist in der Funktionsweise (was sie also anbietet an Funktionalität) identisch mit der
Funktion `std::find(Iterator first, Iterator last, const T& value)` aus der Standardbibliothek.

1P

2. Destruktor1P

2.1
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Der Destruktor eines Objekts wird erst aufgerufen, wenn das Programm beendet wird.
Man kann den Aufruf des Destruktors eines Objektes forcieren, indem man das Objekt in einen künstlichen
Scope erzeugt und diesen beendet.
Ein Destruktor kann wie jede beliebige Funktion überladen werden mit unterschiedlichen Übergabeparametern.
Wird ein abgeleitetes Objekt zerstört wird erst der Destruktor der abgeleiteten Klasse aufgerufen und dann
der Destruktor der Basisklasse

1P
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3. Memory-Management1P

3.1 In der Programmiersprache C (nicht C++) ist es üblich, dass Funktionen Objekte oder Ressourcen erzeugen und als
Zeiger zurückgeben, welche dann manuell wieder freigegeben werden müssen.
Gegeben sei nun unten / nebenstehender C++ Code, der dieses Prinzip ähnlich umsetzt. `load` erzeugt hier die
Ressource und sie wird wieder freigegeben, wenn der Zeiger gelöscht wird. Nehmen Sie an, der Code wird nun in
einem C++ Programm ausgeführt.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

In `Alternative 1` wird eine Wrapperklasse erzeugt, die das Ressourcehandling übernimmt. Damit ist
sichergestellt, dass die Ressource gelöscht wird, wenn der Wrapper gelöscht wird.
Das RAII-Prinzip (Ressource allocation is initialization) besagt unter anderem, dass ein Objekt, welches eine
Ressource anlegt, diese auch wieder freigeben muss.
Diese C Code-API (Application Interface) ist problematisch, da die Ressource zweimal freigegeben werden
könnte, falls `doSomething()` intern die Resource bereits freigibt.
Diese Art von C Code-API (Application Interface) ist problematisch in C++, da `doSomething()` eine Exception
werfen könnte, wodurch die Ressource nicht korrekt wieder freigegeben würde.

1P

4. Funktionen5P

4.1 Welche der folgenden Codebeispiele ist eine korrekte Funktionsdeklaration?

float int resolve (int a, float b, char c, float d);0P

float resolve (int a, float b, char c, float d);1P

resolve (int a, float b, char c, float d);0P

func float resolve (int a, float b, char c, float d);0P
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4. Funktionen   [Fortsetzung]5P

4.2 Gegeben seien folgende Funktionen in einem Programm.

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Der Compiler beschwert sich, weil zu wenig Parameter an die add()-Funktion gegeben werden in der main()-Funktion.
Der Compiler beschwert sich, weil beim Aufruf der add()-Funktion nicht klar ist, welche der beiden Varianten
aufgerufen werden soll.
Dies ist ein Beispiel für Funktionsüberladung.
Der Compiler beschwert sich, weil zwei Funktionen gleichen Namens nicht erlaubt sind.

1P

4.3 Welcher Rückgabetyp wird verwendet, wenn eine Funktion keinen Wert zurückgeben soll?

nullptr0P

int0P

prototype0P

void1P

4.4 Gegeben sei unten / nebenstehender Code

Welche Aussage ist korrekt?

Die lokale Variable `c` darf hier nicht den gleichen Namen haben wie der Funktionsparameter `c`.1P

Der Funktionsparameter `c` darf nur, wie hier dargestellt, als lokale Variable verwendet werden, wenn er vom Typ
`char` wäre.

0P

Lokale Variablen in der Funktion sind nicht erlaubt.0P

Alle Funktionsparameter `a, b, c`, und `d` müssen vom gleichen Typ sein.0P
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4. Funktionen   [Fortsetzung]5P

4.5 Welche der folgenden Aussagen beschreibt am präzisesten, was der unten / nebenstehende Code macht?

Ist ein Beispiel für call-by-reference.0P

Erzeugt einen Compilerfehler, weil die Deklaration eigentlich `void increase (int& number)` heißen sollte.0P

Er verändert sowohl die lokale Variable number als auch die eigentliche Variable im aufrufenden Code.0P

Er verändert die lokale Variable, aber nicht die eigentliche Variable im aufrufenden Code.1P

5. Generizität / Templates1P

5.1 Gegeben sei unten / nebenstehender Code:

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Der Compiler wirft einen Fehler, weil mehr als ein Template Parameter verwendet wird.
Für sichereren und saubereren Code, müssten die beiden Parameter `lhs` und `rhs` als `const` deklariert werden.
Als Templateargument für `T` und `U` dürfen lediglich Basisdatentypen verwendet werden.
Wird an die Stelle `/*__1__*/`der Aufruf `mySwap(x,y)` geschrieben ist die Ausgabe des Programms `3 5.5`.

1P
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6. Grundlagen2P

6.1 Die folgende Aussage zur Berechnung von Schaltjahren soll in validen C++ Code umgewandelt werden. Gehen Sie davon aus,
dass das Jahr in der Integer Variablen `year` gespeichert ist.

1. Ein Jahr ist zunächst ein Schaltjahr, wenn es restlos durch 4 teilbar ist.
2. Falls sich die Jahreszahl jedoch durch 100 restlos teilen lässt, ist es kein Schaltjahr.
3. Falls aber zusätzlich eine Teilung durch 400 ganzzahlig möglich ist, dann ist es wiederum ein Schaltjahr.

Zudem seien folgende Codebeispiele gegeben, die testen sollen ob ein Jahr ein Schaltjahr ist. Dabei soll als Ergebnis `true`
herauskommen falls `year` ein Schaltjahr ist, sonst `false`.
Hinweis: In C++ wird jeder arithmetische Ausdruck, der nicht 0 ergibt als wahr angenommen; ein Ausdruck, der 0 ergibt als falsch.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Beispiel 2 berechnet korrekt, ob es sich um ein Schaltjahr handelt.
Beispiel 1 berechnet korrekt, ob es sich um ein Schaltjahr handelt.
Bei einem Ausdruck `f() && g()` wird `g()`nicht mehr aufgerufen, wenn `f()` den Wert `true` zurückgibt.
Beispiel 3 berechnet korrekt, ob es sich um ein Schaltjahr handelt.

1P
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6. Grundlagen   [Fortsetzung]2P

6.2 Gegeben sei unten / nebenstehender Code:

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Die Ausgabe ist `3 5`
`x` aus der swap()-Funktion ist an der gleichen Speicheradresse abgelegt wie `x` in der main()-Funktion.
Ändert man den Datentyp von `x` und `y` auf `float` bei den Parametern der `myswap()`-Funktion gibt es
einen Compilerfehler, da der Datentyp nicht mehr passt.
Die Parameter für swap werden mittels call-by-reference übergeben.

1P

7. Polymorphismus1P

7.1 Gegeben sei unten / nebenstehender funktionierender Code:
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Der Konstruktor der Klasse `MyClass` akzeptiert maximal zwei Integer-Werte.
Die Zeile `z.f = x.f` wirft einen Compilerfehler, weil Membervariablen in C++ grundsätzlich private sind.
Min. eine Zeile in diesem Code ist redundant und könnte entfernt werden.
`OtherClass` ist eine von `MyClass` abgeleitete Klasse.

1P
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8. Zeiger1P

8.1 Gegeben unten / nebenstehender Code.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Nach Ausführung dieses Codes ergibt der Ausdruck `*plane` den Wert 0.
`dots` ist vom Typ `int *`.
Der Dereferenzierungsoperator `*` und der Addressoperator `&` heben sich gegenseitig auf im Ausdruck `*&plane`.
Nach Ausführung dieses Codes ergibt der Ausdruck `*dots` den Wert 24.

1P

9. Zeiger vs. Referenzen1P

9.1 In C++ gibt es zwei grundlegende Konzepte, um auf existierende Objekte zu verweisen: Zeiger und Referenzen.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Zeiger sind flexibler, da sie das Objekt auf welches sie verweisen wechseln können, außer sie sind als `const` deklariert.
Referenzen sind sicherer, da sie bei der Erzeugung initialisiert werden müssen.
Referenzen auf lokale Variablen sind effizienter für weitere Berechnungen innerhalb des lokalen Scopes als
Zeiger auf lokale Variablen.
Referenzen sind gegenüber Zeigern zu bevorzugen, da Sie nie auf null (nullptr) getestet werden müssen.

1P
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10. Container2P

10.1 Gegeben sei die folgende Klasse `Dictionary` um ein Englisch-Deutsch Wörterbuch umzusetzen. Die Funktion `dictionary
()` zeigt den Einsatz exemplarisch. `addTranslation`fügt einen Eintrag hinzu, `getTranslation` liefert die Einträge.

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Bei `/*___1___*/` sollte `template` stehen, um die Klasse für beliebige Sprachen nutzen zu können.
An den Stellen `/*___4___*/` und `/*___5___*/` sollte jeweils `const` stehen.
Bei `/*___2___*/` eignet sich als sinnvoll und effizient nutzbarer Rückgabetyp `string`.
Bei `/*___3___*/` wäre eine `map` mit `string` sowohl als Schlüssel als auch Wert geeignet.

1P

10.2 Gegeben sei unten / nebenstehender Code.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

`v` ist intern als sortierter Baum abgelegt.
Die gespeicherten Werte in `v` liegen kontinuierlich im Speicher vor.
Der Wert von `v[5]` ist 5.
Der Wert von `var` ist 5.

1P
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11. Clean Code1P

11.1 Der folgende Code implementiert einen berühmten Algorithmus, genannt Sieb des Eratosthenes. Dabei werden
Primzahlen von 2 bis N-1 gefunden, indem man die Zahlen aufsteigend durchgeht und alle Vielfachen heraussiebt,
übrig bleiben nur die Primzahlen.
Was könnte an folgendem Code in Bezug auf Clean Code und Flexibilisierung verbessert werden bzw. ist bereits gut.

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Die Funktion sollte in kleinere Funktion unterteilt werden.
Der Funktionsname `sieve` ist aussagekräftig.
`N` sollte als Parameter übergeben werden können.
Die Berechnung und Ausgabe der Primzahlen sollte in verschiedenen Funktionen stattfinden.

1P
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Bitte so markieren: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.

Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.

Bitte ausfüllen (Die Angabe des Namens ist freiwillig.): Prüfungsteilnehmer-ID für den Prüfungsbogen Nr.: 0:

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vorname:

Nachname:

Für die eindeutige Zuordnung der Prüfung übertragen Sie bitte
Ihre Prüfungsteilnehmer-ID gewissenhaft in die dafür
vorgesehenen Felder. Alle Seiten sind vollständig
individualisiert und nicht mit anderen Prüfungen tauschbar.

Hinweise:  
Die Aufnahme oder das Aufschreiben der Fragen zur Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt und zählt als
Täuschungsversuch!

Der Kommentar in der jeweils erste Zeile der Codebeispiele dient als Bezeichner, bspw. // Beispiel 1.

Antworten, welche sich nicht auf den angegebenen Code beziehen, ist in der Regel ein "Generell:"
vorangestellt.

 `/*___1___*/` bis `/*___N___*/` sind Platzhalter auf die sich die entsprechenden Aussagen beziehen können.

Gehen Sie für alle Fragen mit Codebeispielen davon aus, dass

- alle Codebeispiele in C++/CMake geschrieben sind
- alle #includes und using namespace Anweisungen korrekt gesetzt wurden
- jeglicher Code sinnvoll in ein Gesamtprogramm eingebunden wurde, falls nötig
- nicht definierte Klassen und Definitionen zu gegebenen Deklarationen existieren und verwendet werden
können
- keinerlei const_casts durchgeführt werden, sofern nicht explizit angegeben
- globale Variablen nicht erlaubt sind
- Warnings keinen Compilerfehler verursachen
- grundsätzlich die Definitionen aus der Vorlesung gelten
- Kommentare nicht zur Verwirrung oder Verschleierung eingesetzt werden, sondern ernsthafte
Hilfestellungen sein sollen.

Es gibt keine negativen Punkte, d.h. raten ist besser als gar nicht zu antworten.

Viel Erfolg!
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1. Zeiger vs. Referenzen1P

1.1 In C++ gibt es zwei grundlegende Konzepte, um auf existierende Objekte zu verweisen: Zeiger und Referenzen.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Zeiger sind flexibler, da sie das Objekt auf welches sie verweisen wechseln können, außer sie sind als `const` deklariert.
Referenzen sind sicherer, da sie bei der Erzeugung initialisiert werden müssen.
Referenzen auf lokale Variablen sind effizienter für weitere Berechnungen innerhalb des lokalen Scopes als
Zeiger auf lokale Variablen.
Referenzen sind gegenüber Zeigern zu bevorzugen, da Sie nie auf null (nullptr) getestet werden müssen.

1P

2. Generizität / Templates1P

2.1 Gegeben sei unten / nebenstehender Code:

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Der Compiler wirft einen Fehler, weil mehr als ein Template Parameter verwendet wird.
Für sichereren und saubereren Code, müssten die beiden Parameter `lhs` und `rhs` als `const` deklariert werden.
Wird an die Stelle `/*__1__*/`der Aufruf `mySwap(x,y)` geschrieben ist die Ausgabe des Programms `3 5.5`.
Als Templateargument für `T` und `U` dürfen lediglich Basisdatentypen verwendet werden.

1P

3. Destruktor1P

3.1
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Ein Destruktor kann wie jede beliebige Funktion überladen werden mit unterschiedlichen Übergabeparametern.
Wird ein abgeleitetes Objekt zerstört wird erst der Destruktor der abgeleiteten Klasse aufgerufen und dann
der Destruktor der Basisklasse
Der Destruktor eines Objekts wird erst aufgerufen, wenn das Programm beendet wird.
Man kann den Aufruf des Destruktors eines Objektes forcieren, indem man das Objekt in einen künstlichen
Scope erzeugt und diesen beendet.

1P
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4. Memory-Management1P

4.1 In der Programmiersprache C (nicht C++) ist es üblich, dass Funktionen Objekte oder Ressourcen erzeugen und als
Zeiger zurückgeben, welche dann manuell wieder freigegeben werden müssen.
Gegeben sei nun unten / nebenstehender C++ Code, der dieses Prinzip ähnlich umsetzt. `load` erzeugt hier die
Ressource und sie wird wieder freigegeben, wenn der Zeiger gelöscht wird. Nehmen Sie an, der Code wird nun in
einem C++ Programm ausgeführt.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Diese Art von C Code-API (Application Interface) ist problematisch in C++, da `doSomething()` eine Exception
werfen könnte, wodurch die Ressource nicht korrekt wieder freigegeben würde.
Das RAII-Prinzip (Ressource allocation is initialization) besagt unter anderem, dass ein Objekt, welches eine
Ressource anlegt, diese auch wieder freigeben muss.
Diese C Code-API (Application Interface) ist problematisch, da die Ressource zweimal freigegeben werden
könnte, falls `doSomething()` intern die Resource bereits freigibt.
In `Alternative 1` wird eine Wrapperklasse erzeugt, die das Ressourcehandling übernimmt. Damit ist
sichergestellt, dass die Ressource gelöscht wird, wenn der Wrapper gelöscht wird.

1P
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5. Zeiger1P

5.1 Gegeben unten / nebenstehender Code.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Der Dereferenzierungsoperator `*` und der Addressoperator `&` heben sich gegenseitig auf im Ausdruck `*&plane`.
`dots` ist vom Typ `int *`.
Nach Ausführung dieses Codes ergibt der Ausdruck `*dots` den Wert 24.
Nach Ausführung dieses Codes ergibt der Ausdruck `*plane` den Wert 0.

1P
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6. Clean Code1P

6.1 Der folgende Code implementiert einen berühmten Algorithmus, genannt Sieb des Eratosthenes. Dabei werden
Primzahlen von 2 bis N-1 gefunden, indem man die Zahlen aufsteigend durchgeht und alle Vielfachen heraussiebt,
übrig bleiben nur die Primzahlen.
Was könnte an folgendem Code in Bezug auf Clean Code und Flexibilisierung verbessert werden bzw. ist bereits gut.

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Die Funktion sollte in kleinere Funktion unterteilt werden.
`N` sollte als Parameter übergeben werden können.
Die Berechnung und Ausgabe der Primzahlen sollte in verschiedenen Funktionen stattfinden.
Der Funktionsname `sieve` ist aussagekräftig.

1P
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7. Grundlagen2P

7.1 Die folgende Aussage zur Berechnung von Schaltjahren soll in validen C++ Code umgewandelt werden. Gehen Sie davon aus,
dass das Jahr in der Integer Variablen `year` gespeichert ist.

1. Ein Jahr ist zunächst ein Schaltjahr, wenn es restlos durch 4 teilbar ist.
2. Falls sich die Jahreszahl jedoch durch 100 restlos teilen lässt, ist es kein Schaltjahr.
3. Falls aber zusätzlich eine Teilung durch 400 ganzzahlig möglich ist, dann ist es wiederum ein Schaltjahr.

Zudem seien folgende Codebeispiele gegeben, die testen sollen ob ein Jahr ein Schaltjahr ist. Dabei soll als Ergebnis `true`
herauskommen falls `year` ein Schaltjahr ist, sonst `false`.
Hinweis: In C++ wird jeder arithmetische Ausdruck, der nicht 0 ergibt als wahr angenommen; ein Ausdruck, der 0 ergibt als falsch.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Bei einem Ausdruck `f() && g()` wird `g()`nicht mehr aufgerufen, wenn `f()` den Wert `true` zurückgibt.
Beispiel 2 berechnet korrekt, ob es sich um ein Schaltjahr handelt.
Beispiel 1 berechnet korrekt, ob es sich um ein Schaltjahr handelt.
Beispiel 3 berechnet korrekt, ob es sich um ein Schaltjahr handelt.

1P
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7. Grundlagen   [Fortsetzung]2P

7.2 Gegeben sei unten / nebenstehender Code:

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Ändert man den Datentyp von `x` und `y` auf `float` bei den Parametern der `myswap()`-Funktion gibt es
einen Compilerfehler, da der Datentyp nicht mehr passt.
`x` aus der swap()-Funktion ist an der gleichen Speicheradresse abgelegt wie `x` in der main()-Funktion.
Die Parameter für swap werden mittels call-by-reference übergeben.
Die Ausgabe ist `3 5`

1P
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8. Container2P

8.1 Gegeben sei die folgende Klasse `Dictionary` um ein Englisch-Deutsch Wörterbuch umzusetzen. Die Funktion `dictionary
()` zeigt den Einsatz exemplarisch. `addTranslation`fügt einen Eintrag hinzu, `getTranslation` liefert die Einträge.

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Bei `/*___1___*/` sollte `template` stehen, um die Klasse für beliebige Sprachen nutzen zu können.
Bei `/*___3___*/` wäre eine `map` mit `string` sowohl als Schlüssel als auch Wert geeignet.
Bei `/*___2___*/` eignet sich als sinnvoll und effizient nutzbarer Rückgabetyp `string`.
An den Stellen `/*___4___*/` und `/*___5___*/` sollte jeweils `const` stehen.

1P

8.2 Gegeben sei unten / nebenstehender Code.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Der Wert von `v[5]` ist 5.
Die gespeicherten Werte in `v` liegen kontinuierlich im Speicher vor.
`v` ist intern als sortierter Baum abgelegt.
Der Wert von `var` ist 5.

1P
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9. Polymorphismus1P

9.1 Gegeben sei unten / nebenstehender funktionierender Code:
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Die Zeile `z.f = x.f` wirft einen Compilerfehler, weil Membervariablen in C++ grundsätzlich private sind.
`OtherClass` ist eine von `MyClass` abgeleitete Klasse.
Min. eine Zeile in diesem Code ist redundant und könnte entfernt werden.
Der Konstruktor der Klasse `MyClass` akzeptiert maximal zwei Integer-Werte.

1P

10. Funktionen5P

10.1 Welcher Rückgabetyp wird verwendet, wenn eine Funktion keinen Wert zurückgeben soll?

nullptr0P

int0P

prototype0P

void1P

10.2 Gegeben seien folgende Funktionen in einem Programm.

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

Der Compiler beschwert sich, weil beim Aufruf der add()-Funktion nicht klar ist, welche der beiden Varianten
aufgerufen werden soll.
Der Compiler beschwert sich, weil zu wenig Parameter an die add()-Funktion gegeben werden in der main()-Funktion.
Der Compiler beschwert sich, weil zwei Funktionen gleichen Namens nicht erlaubt sind.
Dies ist ein Beispiel für Funktionsüberladung.

1P
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10. Funktionen   [Fortsetzung]5P

10.3 Welche der folgenden Aussagen beschreibt am präzisesten, was der unten / nebenstehende Code macht?

Er verändert sowohl die lokale Variable number als auch die eigentliche Variable im aufrufenden Code.0P

Er verändert die lokale Variable, aber nicht die eigentliche Variable im aufrufenden Code.1P

Erzeugt einen Compilerfehler, weil die Deklaration eigentlich `void increase (int& number)` heißen sollte.0P

Ist ein Beispiel für call-by-reference.0P

10.4 Welche der folgenden Codebeispiele ist eine korrekte Funktionsdeklaration?

float int resolve (int a, float b, char c, float d);0P

float resolve (int a, float b, char c, float d);1P

resolve (int a, float b, char c, float d);0P

func float resolve (int a, float b, char c, float d);0P

10.5 Gegeben sei unten / nebenstehender Code

Welche Aussage ist korrekt?

Die lokale Variable `c` darf hier nicht den gleichen Namen haben wie der Funktionsparameter `c`.1P

Der Funktionsparameter `c` darf nur, wie hier dargestellt, als lokale Variable verwendet werden, wenn er vom Typ
`char` wäre.

0P

Lokale Variablen in der Funktion sind nicht erlaubt.0P

Alle Funktionsparameter `a, b, c`, und `d` müssen vom gleichen Typ sein.0P
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11. Algorithms1P

11.1 Gegeben sei unten / nebenstehender Code.

Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und welche falsch (-)?

`find_A()` und `find_B()` liefern das gleiche Ergebnis, wenn die Werte in `v` aufsteigend sortiert sind.
`find_B()` findet den Index der gleich `key` ist; allerdings nur, wenn die Werte in `v` aufsteigend sortiert sind.
Die Funktion `find_A()` ist in der Funktionsweise (was sie also anbietet an Funktionalität) identisch mit der
Funktion `std::find(Iterator first, Iterator last, const T& value)` aus der Standardbibliothek.
Der Aufruf `find_A(v, key)` ist im Ergebnis äquivalent zu `std::find(begin(v), end(v), key)`.

1P




