
Klinger – Algorithmische Mathematik

Inhalt

Checkout Kapitel 2

• Wir fassen Kapitel 2 (Videos 201–212 sowie zugehörige 
Trainingsblätter) noch einmal zusammen und schließen dieses ab.

• Hierbei werden die wichtigsten Kompetenzen sowie exemplarisch 
Aufgaben aufgezeigt.
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201: Monte Carlo Pi

• Sie können
– die grundsätzliche Idee von Monte-Carlo-Verfahren beschreiben und
– diese exemplarisch anhand der Kreiszahl-Berechnung erläutern.
– ausgehend vom geworfenen Verhältnis eine Näherung von 𝜋

bestimmen und die entsprechenden Rechnungen erläutern und 
begründen.

– das Verfahren in Pseudocode beschreiben und
– in Scratch implementieren.
– die Monte-Carlo-Idee auf andere Probleme, etwa die numerische 

Integration, übertragen.
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Aufgaben

• Beschreiben Sie den Unterschied zwischen der Idee der Monte-Carlo-𝜋-
Bestimmung und der Bestimmung einer Näherung von 𝜋 durch 
einbeschriebene oder umbeschriebene reguläre 𝑛-Ecke.

• Auf eine quadratische Zielscheibe wurde ein Viertelkreis
gezeichnet. Anschließend hat ein Schütze mehrmals mit
Pfeil und Bogen auf das Ziel geschossen. Die Einschuss-
löcher sind in blau dargestellt. Bestimmen Sie ausgehend
von dieser Situation eine Näherung der Kreiszahl 𝜋.

• Nutzen Sie die Idee der Monte-Carlo-Verfahren, um eine Näherung des 
Integrals ∫!

" ln 𝑥 𝑑𝑥 analog zur Aufgabe innerhalb der Übung zu 
bestimmen.

• Lässt sich die Idee auch auf einen Integrationsbereich übertragen, der 
breiter oder schmaler als 1 ist?

• Welche Probleme gibt es ggfs. beim Integral ∫#
! ln 𝑥 𝑑𝑥?
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202: Zufallszahlen

• Sie können
– die grundlegende Problematik, dass deterministische Maschinen, 

wie es Computer sind, von Natur aus zunächst keine Zufallszahlen 
generieren können, erläutern.

– händisch oder in Scratch mithilfe eines linearen Kongruenzrechners 
Pseudozufallszahlen erzeugen.

– Hierbei können Sie die Rolle des Seeds erläutern.
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Aufgaben

• Bestimmen Sie 10 Pseudozufallszahlen mithilfe eines linearen 
Kongruenzrechners, der mit den Parametern 𝑎 = 7, 𝑏 = 4 und 𝑚 = 6
konfiguriert ist. Verwenden Sie den Seed 𝑦# = 1. Welche Werte können 
prinzipiell auftreten? Wie beurteilen Sie die Güte des Zufallsgenerators?

• Erläutern Sie die Rolle des Seeds bei einem solchen 
Pseudozufallsgenerator. Wie ließe sich der Seed bestimmen, so dass es 
sich nicht mehr vollständig um Pseudozufallszahlen handeln würde?

• Das unter https://scratch.mit.edu/projects/465781020/ angegebene 
Programm soll Zufallszahlen von 1 bis 6 generieren und zählen, wie oft 
welche Zahl generiert wurde. Leider funktioniert es noch nicht richtig. 
Sorgen Sie dafür, dass die Funktion MeineZufallszahl(von, bis) 
Zufallszahlen zwischen von von und bis bis (jeweils einschließlich) 
generiert.

• Wie beurteilen Sie die Qualität des obigen Zufallsgenerators?
• Außerdem: TB5, A1

https://scratch.mit.edu/projects/465781020/
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203/204: Newton-Verfahren

• Sie können
– die grundlegende Idee des Newton-Verfahrens erläutern und heben 

hierbei auch die Rolle der Tangente an einen Graphen hervor.
– das Newton-Verfahren anhand der Tangentengleichung an einen 

Graphen herleiten.
– mithilfe des Newton-Verfahrens für eine gegebene Funktionen 

Näherungen von Nullstellen Paper-and-Pencil-basiert bestimmen.
– das Newton-Verfahren in Pseudocode formulieren.
– das Newton-Verfahren in Scratch implementieren.
– das Newton-Verfahren nutzen, um eindimensionale Gleichungen mit 

einer unbekannten näherungsweise zu lösen.
– das Heron-Verfahren als Spezialfall des Newton-Verfahrens deuten 

und hiervon ausgehend herleiten.
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Aufgaben

• Gegeben ist die Funktion 𝑓 𝑥 = 𝑥$ + 5𝑥 − 7. Bestimmen Sie mit dem 
Newton-Verfahren händisch eine Nullstelle der Funktion. Gehen Sie 
hierbei vom Startwert 0 aus und gehen Sie drei Verfahrensschritte.

• Wie können Sie die Genauigkeit Ihrer Näherung bewerten?
• Verwenden Sie das unter https://scratch.mit.edu/projects/433602219

verfügbare Programm und bestimmen Sie ausgehend von diesem einen 
Näherungswert für die Nullstelle obiger Funktion.

• Leiten Sie ausgehend vom Newton-Verfahren das Heron-Verfahren als 
Spezialfall her.

• Nutzen Sie das Newton-Verfahren, um einen Näherungswert für den 
ersten Schnittpunkt zwischen Sinus- und Cosinusfunktion rechts der 𝑦-
Achse zu bestimmen. Nehmen Sie dies händisch und in Scratch vor. 
Bedenken Sie, dass trigonometrische Funktionen in Scratch im 
Gradmaß arbeiten. Das Ergebnis sollte aber im Bogenmaß angegeben 
werden. Welchem Vielfachen von 𝜋 nähert sich das Ergebnis an?

https://scratch.mit.edu/projects/433602219
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205: Arrays

• Sie können
– Beispiele nennen, bei denen es innerhalb von Algorithmen 

notwendig wird, mit Arrays zu hantieren.
– mit Arrays innerhalb von Pseudocode umgehen.
– Arrays in Form von Listen in Scratch nutzen und hierbei mit allen 

notwendigen Operatoren umgehen
– und hierbei die Unterschiede beider Datenformate (0- bzw 1-

basiertes Zählen) aufzeigen.
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Aufgaben

• Formulieren Sie einen Pseudocode, der ausgehend von einem Array A 
das harmonische Mittel der entsprechenden Zahlen bestimmt. Das 
harmonische Mittel von Zahlen 𝑥!, … 𝑥% ist definiert als �̅�&'() = %

!
"!
*⋯* !

"#

.

• Implementieren Sie ein Scratch-Programm, das das harmonische Mittel 
von 𝑛 eingegebenen Zahlen bestimmt.

• Implementieren Sie ein Scratch-Programm, das die Inhalte einer 
gegebenen Liste hinsichtlich ihrer Reihenfolge dreht. Eine Liste mit den 
drei Zahlen 1, 3, 2 würde nachher also zu 2, 3, 1. Testen Sie Ihr 
Programm geeignet.

• Welchen Nutzen hat ein solches Programm als Hilfsprogramm für ein 
Sortier-Programm?

• Außerdem: TB5, A2
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206/208: Sieb des Eratosthenes

• Sie können
– die grundlegende Idee und Funktionsweise des Verfahrens 

beschreiben.
– erläutern, warum sich eine Brute-Force-Methode zum Primzahltest 

nicht gut eignet.
– mithilfe des Verfahrens Primzahlen beginnend ab 2 und bis zu einer 

vorgegebenen größten Zahl 𝑛 in Scratch oder auf Papier ausfindig 
machen.

– grundlegende Ideen zur Implementierung des Verfahrens 
beschreiben (z.B. ein Array zur Speicherung der Information, ob eine 
Zahl bereits gestrichen wurde).

– die beschriebenen Verbesserungsvorschläge für das Verfahren 
nennen und begründen.
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Aufgaben

• Beschreiben Sie das Vorgehen des einfachen (noch nicht verbesserten) 
Verfahrens des Siebs des Eratosthenes für die Zahlen von 2 bis 20 
Schritt für Schritt.

• Erläutern Sie, wie man das einfache Sieb des Eratosthenes verbessern 
kann. Nennen und begründen Sie hierbei mindestens zwei 
Verbesserungen.

• Ist das Sieb ein gutes Verfahren, wenn ich wissen will, ob eine 
bestimmte Zahl 𝑛 prim ist?

• Wie könnte man das Sieb nutzen, um die Primfaktorzerlegung einer Zahl 
zu bestimmen?

• Außerdem: TB6, A1
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208/209/210/211: Selectionsort / Insertionsort / Bubblesort

• Sie können
– die Notwendigkeit eines strukturierten Sortieralgorithmus und seine 

Rolle im Alltag anhand von Beispielen beschreiben.
– die drei Verfahren Selectionsort, Insertionsort, Bubblesort anhand 

von Beispielen (mit Zahlen, Spielkarten, Münzen, Nachnamen, etc.) 
beschreiben und händisch durchführen

– die drei genannten Verfahren anhand ihres Pseudocode 
identifizieren und erläutern.

– entsprechende Implementationen in Scratch nachvollziehen und 
benutzen.

– Vor- und Nachteile der einzelnen Verfahren nennen und 
gegeneinander abwägen

– und hierbei auch auf die Eigenschaft der Stabilität bzw. der 
Instabilität der Verfahren eingehen.
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Aufgaben

• Implementieren Sie Ihren Algorithmus aus TB5, A5 (c) in Scratch.
• Nennen Sie mindestens einen Nachteil, den das Verfahren Selectionsort

gegenüber den Verfahren Insertionsort und Bubblesort aufweist.
• Nennen Sie mindestens einen Nachteil, den das Verfahren Insertionsort 

gegenüber den Verfahren Selectionsort und Bubblesort aufweist.
• Nennen Sie mindestens einen Vorteil, den das Verfahren Bubblesort

gegenüber den Verfahren Selectionsort und Insertionsort aufweist.
• Gegeben sind die Zahlen 4, 3, -2, 8, 3, 1, 12. Sortieren Sie diese 

aufsteigend mithilfe von Bubblesort Schritt für Schritt.
• Unter https://scratch.mit.edu/projects/453864175/ finden Sie alle drei 

Verfahren in implementierter Form. Sorgen Sie für jedes Verfahren 
dafür, dass es eine Liste nicht mehr aufsteigend, sondern absteigend 
sortiert, so dass die größte Zahl abschließend am Anfang steht. Testen 
Sie Ihre Implementationen geeignet.

• Außerdem: TB6, A2–A4

https://scratch.mit.edu/projects/453864175/
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212: Bucketsort

• Sie können
– die grundlegende Idee des Verfahrens erläutern und hierbei auch 

klarmachen, was dieses Verfahren von den anderen betrachteten 
Verfahren unterscheidet.

– das Bucketsort-Verfahren anhand von Beispielen (mit Zahlen) 
beschreiben und händisch durchführen

– den entsprechenden Pseudocode des Verfahren nachvollziehen und 
erläutern.

– die Rolle der Funktion 𝑓 für das Verfahren im Besonderen erläutern
– eine geeignete Funktion 𝑓 für eine gegebene Zahlenreihe bestimmen
– das Verfahren auf andere zu sortierende Objekte (Karten, Münzen, 

Nachnamen, etc.) ausweiten.
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Aufgaben

• An der Korrektur einer Klausur mit 500 Teilnehmenden arbeiten 5 
Korrektoren. Als alle Klausuren korrigiert sind, gibt es ein ordentliches 
Durcheinander. Vier Korrektoren starten in die Mittagspause, während 
ein verbliebener sinnvoll vorarbeiten will. Was kann dieser im Sinne der 
Bucketsort-Idee tun, wenn später alle Klausuren dem Nachnamen nach 
sortiert sein sollen?

• Bestimmen Sie eine Funktion 𝑓, die sich für das Bucketsort-Verfahren 
eignet, um Zahlen aus dem Intervall [−111, 333] zu sortieren.

• Führen Sie das Bucketsort-Verfahren händisch für die Zahlen 12, 55, 
-44, 13, 13, 333, 256, -111, -33, 0, 7 durch. Gehen Sie hierbei von 5 
Buckets aus. Innerhalb der Buckets können Sie beliebig vorgehen.

• Außerdem: TB7, A1


