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Schleifen / Iterationen / Loops 
Schleifen, Iterationen und Loops beschreiben ein und dieselbe Technik und sind im 
Informatiksprachgebrauch Synonyme. Sie bedeuten also das gleiche. In diesem Kapitel 
werden Sie lernen, was Iterationen sind und welche Arten es in C# gibt. 
Einleitung 
Nachdem Sie im letzten Kapitel bereits gelernt haben, wie Sie den linearen Ablauf von 
Programmen mit Entscheidungen (mit if-, else if- oder switch-Anweisungen) 
beeinflussen können, lernen Sie nun noch eine weitere Technik dazu kennen: Schleifen. 
Schleifen oder Iterationen dienen dazu, Anweisungen wiederholt auszuführen, wobei 
entweder eine bestimmte Anzahl vorgegeben oder der Ablauf dynamisch gesteuert wird. 
Die for-Schleife 
Die einfachste Iteration in Visual C# ist die for-Schleife. Sie ist eine einfache Zählschleife und 
führt Anweisungen eine bestimmte Anzahl mal durch. Die Syntax lässt sich am Besten an 
einem Beispiel verdeutlichen: 
// MODUL 403: Programmabläufe prozedural implementieren 
// M403-Codebeispiel-11:  For-Schleife 1 
// Ralph.Maurer@gmx.ch 
// http://www.iet-gibb.ch 
using System; 
public class Schleife 
{ 
    public static void Main() 
    { 
      for (int i = 0; i < 10; i++) 
        { 
            Console.WriteLine("{0}. Schleifen-Durchlauf", i); 
        } 
        Console.ReadKey(); 
    } 
}  
 
Progammausgabe 

 

Dieses Programm gibt den Text aus 
("{0}. Schleifen-Durchlauf", i); 
zehnmal untereinander auf dem Bildschirm aus.  
 
Die Ausgabe der Nummerierung passiert mit dem 
Variablenwert der Variable i, welche an die 
Position {0} geschrieben wird. 
 
Die ganze Steuerung der Schleife steckt in der 
einen Zeile: 
for (int i = 0; i < 10; i++) 
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Steuerung der for-Schleife:   for (int i = 0; i < 10; i++) 
 
Initialausdruck: int i = 0; 
Hier wird zunächst mittels int i = 0; die 
Variable i als int deklariert und mit dem 
Variablenwert 0 gesetzt. Eine solche 
Variable innerhalb einer Iteration wird auch 
Zählervariable genannt. Somit ist der 
Initialisierungsausdruck (der Anfang) der 
Schleife gesetzt, das heisst, die 
Zählervariable i wird auf den Startwert 0 
gesetzt. Dies findet nur ein einziges Mal, 
nämlich vor Beginn der Schleife, statt.  
 
Abbruchbedingung: i < 10; und 
Aktualisierungsausdruck i++ 
Mittels i < 10; wird die Abbruchbedingung 
gesetzt, das heisst, die Schleife soll 
ausgeführt werden, so lange diese 
Bedingung wahr ist (also i kleiner als 10 ist). 
Damit sich i aber überhaupt ändert, wird 
mittels i++ der Aktualisierungsausdruck 
festgelegt, dass also die Zählervariable i 
nach jedem Schleifendurchlauf um eins 
erhöht wird (i++ ist der gleiche Ausdruck wie 
i=i+1). Ist die Zählervariable i dann immer 
noch kleiner als 10, so wird ein neuer 
Schleifendurchlauf gestartet. Der 
Anweisungsblock wird 10mal ausgeführt. 
  
Beachten Sie bitte, dass die Zeile, in der die 
for-Anweisung steht, nicht durch ein 
Semikolon abgeschlossen wird. 

Ablaufdiagramm: 

 

Der Anweisungsblock muss übrigens wie bei der if-Anweisung nicht in geschweiften 
Klammern stehen, wenn er nur aus einer Zeile besteht, es empfiehlt sich aber, die Klammern 
trotzdem immer zu setzen. 
 
Die Syntax der for-Schleife lautet also 
for (Initialisierungsausdruck; Abbruchbedingung; Aktualisierungsausdruck) 
{   // Anweisungsblock; } 
Die Zählervariable i heisst auch Schleifenvariable und kann innerhalb der Schleife auch 
verwendet werden. Dies wurde bereits erwähnt: Die Ausgabe der Nummerierung passiert 
mittels Variablenwert der Variable i, welche an die Position {0} geschrieben wird.  
Ändern wir die Ausgabe wie folgt: 
 
for (int i = 0; i < 10; i++) 
        {Console.WriteLine("Zählerstand = {0}, i);} 
erhalten wir: 
Zählerstand = 0  
Zählerstand = 1  
Zählerstand = 2  
...  
Zählerstand = 8  
Zählerstand = 9 
  

Ende

Start

INTITALISIERUNGSAUSDRUCK
Standardwert fest legen

int i = 0;

ABBRUCHBEDINGUNG
i < 10;

NEINANWEISUNGEN
{
Console.WriteLine("{0}. Schleifen-Durchlauf", 
i);
}

JA

for-Schleife: 

AKTUALISIERUNGSSAUSDRUCK
Zählervariable ändern

i++
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Analysieren Sie folgende for-Schleifen und beantworten Sie die Fragen: 
 
Aufgabe 1 
for (int i = 0; i < 101; i++) 

{Console.WriteLine ("Das Quadrat von {0} ist {1}", i, (i * i));} 
 
1. Wie viele Male wird der Anweisungsblock 

ausgeführt? 
 

2. Wie lautet der erste Ausgabetext bei 
Programmausführung (1. Zeile auf 
Kommandozeile)? 
 

3. Wie lautet der letzte Ausgabetext bei 
Programmausführung (Letzte Zeile auf 
Kommandozeile)? 
 

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

 
Aufgabe 2 
string[] Woche = {"Mo", "Di", "Mi", "Do", "Fr", "Sa", "So"}; 
for (int i = 0; i < Woche.Length; i++) 

{Console.WriteLine("{1}. Wochentag: {0}", Woche[i], i+1);} 
 
1. Wie viele Male wird der Anweisungsblock 

ausgeführt? 
 

2. Wie lautet der erste Ausgabetext bei 
Programmausführung (1. Zeile auf 
Kommandozeile)? 
 

3. Wie lautet der letzte Ausgabetext bei 
Programmausführung (Letzte Zeile auf 
Kommandozeile)? 
 

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

 
Aufgabe 3 (Denksport!) 
string[] Woche = {"Mo", "Di", "Mi", "Do", "Fr", "Sa", "So"}; 
for (int i = 0; i<=Woche.Length-1; i++) 

{Console.WriteLine("{0}. {1}",Woche.Length-i, Woche[Woche.Length-i-1]);} 
 
1. Wie viele Male wird der Anweisungsblock 

ausgeführt? 
 

2. Wie lautet der erste Ausgabetext bei 
Programmausführung (1. Zeile auf 
Kommandozeile)? 
 

3. Wie lautet der letzte Ausgabetext bei 
Programmausführung (Letzte Zeile auf 
Kommandozeile)? 
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Die Initialisierung von Arrays in einer for–Schleife 
Sie haben gesehen, dass mit for -Schleifen Anweisungssequenzen wiederholt ausgeführt 
werden. Dieser Schleifentyp eignet sich daher insbesondere dazu, Array-Elemente mit 
bestimmten Werten zu initialisieren; vorausgesetzt, zwischen den einzelnen Werten liegt eine 
mathematische oder eine logische Beziehung vor. 
Analysieren Sie folgendes Programm und veruchen Sie die folgenden Fragen zu beantworten. 
Falls Sie nicht weiterkommen, können Sie den Programmquelltext erfassen und ausführen. 
using System; 
public class squares 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        int[] square; 
        Console.Write("Geben Sie den höchsten Array-Index ein: "); 
        square = new int[Convert.ToInt32(Console.ReadLine()) + 1];  
        for (int i = 0; i <= square.Length - 1; i++) 
        { 
            square[i] = i * i; 
            Console.WriteLine("Quadrat von {0}: {1}", i, square[i]);  
        } 
        Console.ReadKey(); 
    } 
} 
 
Fragen: 
1. Erklären Sie in eigenen Worten was bei der Ausführung passiert. 
2. Was passiert mit der Zählervariable? 
3. Wie viele Male wird der Anweisungsblock ausgeführt? 
4. Was wird ausgegeben? 
5. Wie lässt sich der höchste Arrayindex von square berechnen? 
6. Wo werden die Berechnungsresultate abgespeichert? 
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Die break-Anweisung in der  
Es kommt in der Applikationsentwicklung oft vor, dass eine Iteration durch eine 
Benutzereingabe unterbrochen werden muss. Beispielsweise könnte eine for-Schleife 
hundert mal durchlaufen werden, aber in jedem Durchlauf wird der Benutzer gefragt, ob er 
abbrechen möchte. Ein solcher Abbruch erfolgt mittels der break-Anweisung, die Sie schon 
bei der case-Anweisung in AB403-05 kennengelernt haben. 
using System; 
public class Quadratzahlen 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        int i; 
        for (i = 1; i <= 100; i++) 
        { 
            Console.WriteLine("Das Quadrat von {0} ist {1}!", i, i * i); 
            Console.Write("Möchten Sie die nächste Quadratzahl berechnen (j / n)? "); 
            if (Console.ReadLine() == "n") 
            { break; } 
        } 
        Console.WriteLine("So, fertig quadratiert!"); 
    } 
} 
 
Zeichnen Sie von Hand das Ablaufdiagramm und vergleichen Sie es mit der Musterlösung: 
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
 
 


