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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 wir in AB403-06.docx die for-Schleife genauer betrachtet haben, widmen wir uns 
jetzt anderen Schleifenformen. Ist die Anzahl der Iterationen bereits zu Beginn der Schleife 
bekannt, wird meistens die for-Schleife verwendet. Ergibt sich jedoch erst zur Laufzeit der 
Anwendung, wie oft der Schleifenkörper durchlaufen werden muss, bietet sich eher die do- 
oder die while-Schleife an. Grundsätzlich können jedoch alle auftretenden Anforderungen an 
wiederholt auszuführende Anweisungen mit for-, do- oder while-Schleifen formuliert 
werden. Die Schleifen sind also durchaus gleichwertig. Betrachten wir die while-Schleife: 

Die while-Schleife 
In die while-Schleife wird dann eingetreten, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. Die 
Bedingung wird auch Schleifenkopf genannt. Bei der for-Schleife wird diese Bedingung durch 
den Schleifenzähler festgelegt, bei einer while-Schleife wird die Bedingung hinter dem 
Schlüsselwort while in runden Klammern angegeben. Sehen wir uns daher die Syntax 
dieses Schleifentyps an: 
 
// Syntax: while-Schleife  
while(Bedingung)  
{ // Anweisungen } 
 
Bei der Bedingung handelt es sich um 
einen booleschen Ausdruck, der aus den 
Vergleichsoperatoren gebildet wird und 
entweder true oder false liefert. 
Ist die Bedingung schon bei der ersten 
Überprüfung falsch, werden die 
Anweisungen im Schleifenkörper 
überhaupt nicht ausgeführt. Ergibt die 
Bedingung den Rückgabewert true, 
werden die Anweisungen ausgeführt. In 
den Anweisungen kann sich die 
Bedingung dann auch ändern. 
Anweisungen werden auch 
Schleifenkörper genannt. Betrachten wir 
das Ablaufdiagramm der while-Schleife 
(links): 
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Betrachten Sie folgendes Programm und beantworten Sie folgende Fragen: 
// MODUL 403: Programmabläufe prozedural implementieren 
// M403-Codebeispiel-12:  while-Schleife 
using System; 
public class Schleife 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        Console.Write("Geben Sie eine Zahl ein:\n"); 
        int anzahl = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
        bool test = true; 
        int counter = 1; 
         
        while(test) { 
            if (counter <= anzahl) 
            { 
                Console.WriteLine("{0}.Schleifendurchlauf", counter); 
            } 
            else 
            {  // Änderung der Austrittsbedingung  
                test = false; 
            } 
            counter++; 
        } 
        Console.ReadKey(); 
    } 
} 
 
1. Welchen Datentyp und welche 

Datenwerte kann die Bedingung der 
while-Schleife retournieren? 
 

2. Wie viele Male wird der Schleifenkörper 
(Anweisungen) ausgeführt? 
 

3. Wann wird die Schleife abgebrochen? 
 

4. Geben Sie alle Variablen mit Datentypen 
an:  

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

 
5. Programmieren Sie die while-Schleife mit veränderter Austrittsbedingung. Die Variable 

test darf nicht mehr angewandt werden und ist inklusive Deklaration aus dem 
Programmcode zu entfernen. Nutzen Sie für den Austritt aus der while-Schleife eine 
Vergleichsoperation. Sie dürfen keine neuen Variablen deklarieren, d.h. Sie dürfen nur 
vorhandene Variablen nützen. 
 
Testen Sie ihre Lösung. 
 

 
 
  



Programmabläufe prozedural implementieren 3/3   gibb-iet 

Modul 403   RM AB403-07 

Auftrag:  
Erstellen Sie ein Konsolenapplikation mit C# und beachten Sie folgende Anforderungen: 
 
1. Bei Programmstart soll die Kreisfläche mit einem Radius von 1 berechnet und wie folgt 

ausgegeben werden: 
Radius 1 ergibt die Kreisfläche 3.14159265358979! 
  

2. Danach kann der Benutzer mittels Eingabe der Optionen „j“ oder „n“ (Ja oder Nein), die 
nächste Kreisfläche mit Radius 2 berechnen lassen oder das Programm beenden. Die 
Konsolenaus-/eingabe soll wie folgt lauten: 
 
Fläche des nächsten Kreises berechnen (j / n)? 
 
Für jede weitere Berechnung wird der Radius um +1 erhöht bis der Benutzer das 
Programm mit „n“ beendet. 
 

3. Zeichnen das Programm als Ablaufdiagramm. 
 

4. Programmieren Sie Ihre Lösung in C# und testen Sie das Programm. 
 

Nützliche Informationen 
• Kreisfläche = Radius x Radius x pi (π) 
• pi = 3.14159265358979 
• Pi kann als konstante Variable aus dem Objekt Math ermittelt werden: 

const double Pi = Math.PI; 
 
Konsolenansicht: 

 
 


