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Wiederholungen
Wiederholungen dienen dazu, einen oder mehrere Befehle mehrfach auszuführen. Prinzipiell 
kann man hierbei unterscheiden, ob die Anzahl der Wiederholungen bereits bekannt ist, oder ob 
sich diese Anzahl aufgrund einer Bedingung ergibt.

Zählschleifen

Sollte die Anzahl der Wiederholungen bereits im Vorhinein bekannt sein, wird eine Zählschleife 
verwendet.

Der Kopf einer Zählschleife enthält drei Angaben, die durch Semikola voneinander getrennt sind. 
In der ersten Angabe wird einer Variablen ein Startwert zugewiesen. In der zweiten Angabe wird 
der aktuelle Wert der Variablen mit einem Endwert verglichen (Laufbedingung) und solange diese
Laufbedingung nicht erfüllt ist, wird die Zählschleife erneut ausgeführt. Die letzte Angabe be-
stimmt, wie sich die Variable ändern soll. Die Zählervariable muss ein Ganzzahltyp (int, char) 
sein.

Für Zählschleifen gilt: Ändere nie den Wert der Zählervariable im Anweisungsteil!

Beispiele

Im neben dargestellten ersten Beispiel ist eine Zähl-
schleife angegeben, die im Schleifenkopf eine Integer-
Variable i deklariert und ihr den Startwert 0 zuweist.

Bei jedem Durchlauf der Schleife wird i um den Wert 1
erhöht (inkrementiert). Die Schleife läuft hierbei solange die Variable i einen Wert kleiner 10 hat. 
Im Anweisungsblock wird lediglich der Wert der Variablen i auf der Standardausgabe (Bild-
schirm) ausgegeben. In Fällen wie diesem, könnte auf die geschweiften Klammern verzichtet 
werden, wenn der Anweisungsblock lediglich aus einer Anweisung besteht.

Im zweiten Beispiel ist eine Schleife für einen Countdown
dargestellt. Die Zählervariable wird deklariert und mit
dem Startwert 10 versehen. Der Anweisungsteil soll so-
lange wiederholt werden, wie die Zählervariable größer 0
ist und bei jedem Durchlauf wird die Zählervariable um 1
vermindert (dekrementiert).

Die Zählschleife lässt sich auch als eine Endlosschleife
formulieren. Das Programm führt „endlos“ die Anweisun-
gen im Schleifenrumpf aus und verlässt die Schleife nie.

Eine „moderne“ Variante der for-Schleife ist die for-
each-Schleife. Die foreach-Schleife wird typisch im Zu-
sammenhang mit Objekt-Containern wie z.B. einer Liste eingesetzt. Hierzu jedoch später mehr!
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for ( [int] variable = startwert; variable vergleichsoperator endwert; Änderung variable )
{

Anweisungsfolge
}

for ( int i = 0; i < 10; i++ )
{

Console.WriteLine(i.ToString());
}

for ( int i = 10; i > 0; i-- )
{

Console.WriteLine(i.ToString());
}

for ( ; ; )
{

Console.WriteLine("Endlos");
}

Initialisierung der
Zählervariablen

Bedingung für
Wiederholung

Änderung der
Zählervariablen
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Erstellen Sie für die nachfolgenden Übungen eine leere Projektmappe „Wiederholungen“ und fü-
gen Sie für jede Aufgabe ein Projekt hinzu.

Übungen zu Wiederholungen

1. Geben Sie einen Countdown aus. Es soll von 10 bis 1 herabgezählt werden. Die Zahl soll 
ausgegeben werden. Am Ende soll der Text „BOOOOOOOOOM“ ausgegeben werden.

2. Addieren Sie alle ganzen Zahlen von 1 bis 100 und geben Sie die Summe aus.

3. Addieren Sie alle ganzen geraden Zahlen von 1 bis 100 und geben Sie das Ergebnis aus.

4. Erstellen Sie eine Tabelle für die Umrechnung °C in Fahrenheit, beginnend mit -25°C bis 
+50°C in Schritten von 5°C. In jeder Zeile soll erst der Celsiuswert angegeben werden und
dann der zugehörige Fahrenheitwert.
Verwenden Sie das Steuerzeichen '\t' für den Tabulator bei der Textausgabe.

Beispiel:
Console.WriteLine(celsiuswert.ToString() + "\t\t" + fahrenheit.ToString());

5. Lesen Sie zur Zinsberechnung einen Wert für ein Anfangskapital ak, einen Zinswert p und 
eine Laufzeit n in Jahren ein. Die Zinsen sollen immer wieder mit angelegt werden.

Anschließend soll eine Liste der folgenden Art erscheinen:
Laufzeit Zinsen im lfd. Jahr Gesamtkapital
1 12,3 1012,3
2 12,5 1025,8
… usw.

Nutzen Sie das Steuerzeichen Tabulator für eine tabellenartige Ausgabe.
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Abweisende Schleife (WHILE-Schleife)

Bei der abweisenden (oder auch kopfgesteuerten) Schleife wird im
Schleifenkopf eine Bedingung angegeben. In der „Bedingung“ wird
z.B. der aktuelle Wert einer Variablen mit einer Vorgabe verglichen. Ist
die Bedingung erfüllt, wird der Anweisungsteil durchlaufen.

Anschließend wird die Bedingung erneut überprüft. Ist die Bedingung erneut erfüllt, wird der An-
weisungsblock erneut durchlaufen – dies geschieht solange die Bedingung erfüllt ist und somit 
den Wahrheitswert true hat.

Da bei dieser Art der Wiederholung bereits zu Beginn die Bedingung nicht erfüllt sein kann (den 
Wert false hat), kann es sein, dass die Anweisungen überhaupt nicht ausgeführt werden.

Wichtig ist, sowohl bei der abweisenden wie auch bei der nicht abweisenden Schleife, dass der 
Wert der Variable, die in der Bedingung überprüft wird, sich im Schleifenrumpf ändert! Passiert 
dies nicht, führt dies zwangsläufig zu einer Endlosschleife.

Beispiel

Das dargestellte Beispiel verlangt vom Be-
nutzer eine Ganzzahl und summiert alle Zah-
len von 1 bis zu dieser Ganzzahl auf.

Bei welchen Eingaben wird die Schleife nicht
ausgeführt?

Erstellen Sie für die nachfolgenden Übungen
in der Projektmappe „Wiederholungen“ für
jede Aufgabe ein Projekt.

Zeichnen Sie für jede Übung ein Struktogramm!

Übungen

6. Erstellen Sie ein Projekt und realisieren Sie das obige Beispiel

7. Lesen Sie den Wert für ein Anfangskapital sowie einen Zinssatz ein. Ermitteln Sie, nach 
wie vielen Jahren sich bei Wiederanlage der Zinsen das Anfangskapital verdoppelt hat.
Geben Sie im Schleifenrumpf die Laufzeit in Jahren sowie das aktuelle Kapital aus:

lfd. Jahr Kapital
1 1012,5
2 1025,8
usw.

8. Neben ist der klassische Euklidische Algorithmus1

für den größten gemeinsamen Teiler (ggT) zweier
nicht negativer Ganzzahlen a und b in Pseudoco-
de dargestellt.
Implementieren Sie diesen Algorithmus in einem
lauffähigen Programm.

1 http://de.wikipedia.org/wiki/Euklidischer_Algorithmus
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while ( Bedingung )
{

Anweisungsfolge
}

int summe = 0;
int eingabe = 0;
int zahl = 1;

eingabe = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

while ( zahl <= eingabe )
{

summe = summe + zahl;
zahl++;

}

wenn a = 0
      dann Ausgabe b
sonst
   solange b ≠ 0
      wenn a > b
          dann a ← a - b
      sonst b ← b – a

  Ausgabe a //ggT

Bedingung
ist wie eine
Frage zu
verstehen
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Nicht abweisende Schleife (DO-WHILE-Schleife)

Bei der nicht abweisenden (oder auch fussgesteuerten) Schleife wird 
hinter dem Schleifenrumpf eine Bedingung angegeben. Diese Form
der Schleife wird daher immer mindestens ein Mal durchlaufen.

Hierbei muss man darauf achten, dass hinter der Bedingung noch ein
Semikolon stehen muss. Nachdem der Anweisungsblock durchlaufen
wurde, wird die Bedingung überprüft. Ergibt die Auswertung der Bedingung den Wert true, wird 
der Anweisungsblock erneut durchlaufen, andernfalls wird die Ausführung hinter der Schleife fort-
gesetzt.

Beispiel

In diesem Beispiel wird überprüft, ob ein
Benutzer einen positive Zahl eingege-
ben hat. Da der Anweisungsteil mindes-
tens ein Mal durchlaufen wird, erfolgt
mindestens eine Eingabe. Hat der Be-
nutzer eine negative Zahl eingegeben, wird er erneut zur Eingabe aufgefordert. Mit solchen Kon-
strukten können Eingaben validiert werden.

Logikoperatoren

Eine Bedingung kann aus mehreren Teilausdrücken
bestehen, die durch die drei dargestellten Logikopera-
toren miteinander verknüpft werden.

Beispiele

(a > 0) && (a < 100) (a < 100) || (b > 0) !(a < 100)

Der Ergebniswert einer Bedingung ist vom Typ boolean. Dieser Typ kennt nur die beiden Werte
true bzw. false und ist kompatibel mit einem Integer-Wert. Ein Integer-Wert von 0 entspricht 
false, alle Integer-Werte ungleich 0 bedeuten true.

Übungen

9. Erstellen Sie ein Programm, das fortlaufend positive Zahlen addiert und die jeweilige Sum-
me ausgibt. Sobald eine negative Zahl eingegeben wird, soll die Summenbildung beendet 
werden.

10.Erstellen Sie ein Programm, das eine Dezimalzahl in eine Dualzahl wandelt, in dem Sie 
die Dezimalzahl fortlaufend mit einer Modulo-Division durch 2 dividieren und den Divisions-
rest ausgeben.

11.Erstellen Sie ein Programm zu Berechnung eines Hypothekenkredits.

© Uwe Homm Version vom 12. März 2020 08 Wiederholungen.odt

do
{

Anweisungsfolge
}
while ( Bedingung );

do
{

eingabe = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
}
while ( zahl < 0 );

UND ODER NICHT

&& || !
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Berechnung eines Hypothekenkredits

Ein sogenanntes Annuitätendarlehens, wie es z.B. beim Erwerb einer Immobilie erfolgt, berech-
net sich anhand der folgenden Informationen:

Darlehenssumme (DS), Tilgungssatz in Prozent (TS) und Zinssatz in Prozent (ZS)

Monatsrate

Die während der gesamten Darlehensdauer konstanten Monatsrate (MR) berechnet sich:

Monatsrate=
Darlehenssumme⋅(Tilgungssatz+Zinssatz )

(100⋅12)

Die Division durch 12 ist notwendig, da anhand der Daten die Jahresrate berechnet wird, um 
dann die Monatsrate zu erhalten.

Monatlicher Tilgung bzw. Zinsen

Diese Monatsrate enthält einen Anteil der das Darlehen tilgt (Tilgung) sowie die Kosten für das 
Darlehen (Zinsen).

Die monatlichen Zinsen berechnen sich aufgrund der jeweils aktuellen monatlichen Restschuld.

Zinsen=
Restschuld⋅Zinssatz

100⋅12

Die monatliche Tilgung ergibt sich dann aus der Differenz zur Monatsrate:

Tilgung=Monatsrate−Zinsen

Dadurch ergibt sich die neue Restschuld für den Folgemonat:

Restschuld neu=Restschuld alt−Tilgung

Die Zinsen werden stetig Monat für Monat geringer,da Monat für Monat die Restschuld durch die 
Tilgung geringer wird. Dadurch steigt Monat für Monat die Tilgung.

Das anfängliche Darlehen ist dann getilgt, wenn die Restschuld kleiner als eine Monatsrate ist, 
die dann im Folgemonat komplett getilgt werden kann.

Beispiel

Darlehenssumme = 100.000 € Zinssatz = 4 % Tilgungssatz = 1 %

Monatsrate=
100000€⋅(1+4)

(100⋅12)
=416,67€

Zinsen=
100000 €⋅4
100⋅12

=333,33€ Tilgung=416,67€−333,33€=83,34 €

Restschuld neu=100.000 €−83,34 €=99916,66 €

Zinsen=
99916,66€⋅4
100⋅12

=333,06 € Tilgung=416,67€−333,06€=83,61€

Restschuld neu=99916,66 €−83,61€=99833,05€

Zur Kontrolle: Laufzeit beträgt 483 Monate, es werden insgesamt 101.514,13 € Zinsen bezahlt.
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