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Klausur Informatik m(C)" Juli 2003

1. Gegeben sei die übliche Typdeklaration zur Behandlung verketteter Listen ganzer Zahlen:

typedef struct satz *zeiger_typ;
typedefstruct satz {

int zahl;
zeiger_typ next;

} satz_typ;

Schreiben Sie eine Funktion

void palindromize (zeiger_typ *pp);

die die Liste, auf die *pp zeigt, "palindromisiert". Wenn z.B. *pp auf (1,2,3) zeigt, so soll
nach dem Aufruf *pp auf die Liste (1, 2, 3, 3, 2, 1) zeigen,

2. Gegeben sei eine Implementation des ADT Keller mit den Funktionen leer, erzeugen,
loeschen, push, pop und top.
Schreiben Sie eine Funktion

void palindrom (keller_typ *pkeller, keller_typ *pergebnis);

die über den Parameter pergebnis den Keller bestehend aus den Elementen von *pkeller
und den Elementen von *pkeller in umgekehrter Reihenfolge zurückgibt.
Natürlich muß *pkeller erhallen bleiben.
Beachten Sie, daß Sie nicht auf die Implementation des ADT zurückgreifen können!

Beispiel: Wenn der Keller CI, 2, 3) übergeben wird, so soll der Keller
(1,2,3,3,2, 1) zurückgegeben werden.

3, Ergänzen Sie die Implementation des ADT Binärbaum um eine Funktion
int anzahl_blatt_aktuell (binaerbaum bb);

die die Anzahl der B}ätter im Teilbaum von bb zurückgibt, dessen Wurzel der aktuelle
Knoten von bb ist (d.h. der Knoten, auf den aktuell zeigt)
Dabei war die Typdeklaration

typedef struct satz ,* zeiger;
typedef struct satz {

element_typ element;
zeiger links, rechts;

}knoten;
typedef struct {

zeiger wurzel, aktuell;
} binaerbaum;

b;w;
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a) Auswahlsort
b) Einfügesort
c) Bubblesort
d) Quicksort
e) Heapsort
f) Mergesort

5. Die Suchbäume aus der Vorlesung speichern nur lauter verschiedene Schlüssel (diese
mögen wie in der Vorlesung ganze Zahlen sein). Man kann gleiche Schlüssel zulassen und
sie speichern, indem man in dem betreffenden Knoten ihre Anzahl speichert. Realisieren
Sie dies, indem der Typ knoten (siehe Aufgabe 3) entsprechend abgeändert wird und
geben Sie einen Algorithmus (nicht notwendig ein Programm) zum Einfügen eines
Schlüssels (ganze Zahl) in einen solchen Suchbaum.


