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Programmieren - Blatt 2

Diskussion:

• Vorbereitung Aufgabe 1 - Funktionen:

� Wie sieht eine Funktion in C++ aus?

� Was ist der Untershied zwishen einer Funktions-Deklaration und einer Funktions-De�nition?

Wo muss die Deklaration stehen? Wo kann die De�nition stehen?

� Was ist der Untershied zwishen den folgenden beiden Deklarationen:

int my_funtion(int a, double b);

int my_funtion(int, double);

• Vorbereitung Aufgabe 2 - Transformation von Zufallszahlen:

Wir werden uns in der Übung den Zufallszahlen-Generator rand() anshauen. Dieser produziert

(pseudo-)zufällige Integers aus {0, ..., Nmax}, wobei Nmax fest ist.

� Wie bekommt man daraus zufällige Integers aus {0, ..., N} für beliebiges N ∈ N?

� Wie bekommt man darus zufällige Zahlen aus [0, 1]?

Präsenz-Aufgabe 1: (Fakultäts-Berehnung)

Shreiben Sie eine Funktion, welhe die Fakultät n! einer Zahl n ∈ N berehnet, und geben Sie n und

n!, n = 1, ...N , auf die Standardausgabe aus. Was passiert für groÿe n?

Präsenz-Aufgabe 2: (Zufallszahlen)

(a) Simulieren Sie einen Würfel: Shreiben Sie ein Programm, welhes eine zufällige Zahl zwishen 1

und 6 (mit jeweils gleiher Wahrsheinlihkeit) berehnet und auf die Standardausgabe ausgibt.

(b) Überprüfen Sie Ihre Wahrsheinlihkeitsverteilung mit Hilfe von häu�gem Würfen.

() Shreiben Sie ein Programm, welhes gleihverteilte Zufallsvariablen auf [0, 1] erzeugt.

Präsenz-Aufgabe 3: (Numerishe Integration / Ausgabe in Dateien * / <random>**)

Wir wollen das Integral ∫
1

0

f(x)dx für f(x) = x2
(1)

numerish berehnen.

Eine einfahe (deterministishe) Methode ist die sogenannte Trapezregel. Dabei wird der Integrationsbe-

reih in n− 1 Teilstüke der Länge h geteilt und das Integral folgendermaÿen angenähert:

∫
b

a

f(x)dx ≈
h

2
f(a) + h

n−2∑
i=1

f(a+ ih) +
h

2
f(b). (2)

Eine stohastishe Alternative ist die Monte-Carlo Integration. Hierbei werden gleihverteilte Zufallszah-

len auf [a, b] gezogen und das Integral als Mittelwert der jeweiligen Funktionswerte bezeihnet:

∫ b

a

f(x)dx ≈
b− a

n

n∑
i=1

f(xi). (3)
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(a) Shreiben Sie ein Programm, in dem beide Methoden für die Berehnung des Integrals verglihen

werden. Dabei soll in einer kleinen Tabelle jeweils die Anzahl der Funktionsauswertungen n und die

beiden Integralapproximationen ordentlih ausgegeben werden, also z.B.

n Trapezregel Monte-Carlo

2 0.50000000 0.13431478

...

1024 0.33324523 0.32544243

...

(b) Verändern Sie Ihr Programm aus (a) so, dass über beliebige Integrationsbereihe [a, b] integriert
werden kann. Diese sollen entweder zu Beginn des Programms oder per Kommandozeile eingelesen

werden.

() *Informieren Sie sih über die C++-Klasse sdt::ofstream, mit der Daten in Dateien geshrieben

werden können. Verwenden Sie diese, um die Werte aus (a) bzw. (b) in einer Datei zu speihern

und dann z.B. mit gnuplot zu plotten. Was sehen Sie?

(d) **Der Standard-Zufallszahlengenerator rand() kann - je nah verwendeter Implementierung - rela-

tiv shleht sein. Zudem liefert er zunähst einmal nur Integer-Werte zwishen 0 undRAND_MAX.

Im neuen C++11-Standard sind aber auh andere Zufallszahlengeneratoren implementiert. Shauen

Sie sih das Beispiel-Programm randomnumbers_++11.pp an und ersetzen Sie in Teil (b) den

rand()-Generator durh einen Mersenne-Twister.
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