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Windows 

    

Schleifen / Iterationen / Loops 
Die do-Schleife 
Die do-Schleife unterscheidet sich dahingehend von der while-Schleife, dass die 
Schleifenbedingung am Ende der Schleife ausgewertet wird. Die do-Schleife ist eine 
fussgesteuerte Schleife. Die Folge ist, dass die Anweisungen innerhalb des 
Anweisungsblocks mindestens einmal durchlaufen werden. 
 
// Syntax: do-Schleife  
do { //Anweisungen }  
while(Bedingung); 
 
Der Anweisungsblock wird so lange wiederholt ausgeführt, bis die Bedingung false ist. 
Danach wird mit der Anweisung fortgefahren, die sich unmittelbar anschliesst. 
 
Die Tatsache, dass die Laufzeit einer Anwendung mindestens einmal in den Anweisungsblock 
der do-Schleife eintaucht, kann man sich zunutze machen, wenn eine bestimmte Eingabe vom 
Anwender erforderlich wird. Ist die Eingabe unzulässig, wird eine Schleife so lange 
durchlaufen, bis sich der Anwender „überzeugen“ lässt und eine richtige Eingabe macht. 
 
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 einmal 
ausgeführt. Ergibt die Bedingung den 
Rückgabewert true, werden die 
Anweisungen mehrmals ausgeführt. In 
den Anweisungen kann sich die 
Bedingung dann auch ändern. 
Anweisungen werden auch 
Schleifenkörper genannt. Betrachten wir 
das Ablaufdiagramm der do-Schleife: 
  
  

Ende

Start

Testausdruck

Anweisungen 

TRUE

FALSE

do-Schleife: 
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Aufgabe 1 
Beantworten Sie folgende Fragen.  
Rechnen Sie die Schleifen zuerst mit Blatt und Papier durch. 
Notieren Sie die Variablenwerte pro Iteration. 
Kontrollieren Sie das Resultat im Visual Studio. 
Was gibt folgende WHILE-Schleife aus? 
  int n = 0; 
  while (n < 4)  
     { n = n + 10; } 
  Console.WriteLine(n); 

                    
                    
                    
                    
                    

 

Aufgabe 2 
Formulieren Sie die WHILE-Schleife aus 
Aufgabe 1 als FOR-Schleife: 

                    
                    
                    
                    
                    

 

Aufgabe 3 
Was gibt folgende WHILE-Schleife aus? 
int i = 50; 
int n = 0; 
while (i > 4) 
  {n = n + 10; 
  i--;} 
Console.WriteLine(n); 

                    
                    
                    
                    
                    

 

Aufgabe 4 
Was gibt folgende WHILE-Schleife aus? 
int n = 0; 
int m = 1000; 
while (n <m)  
   {n = n + 1; 
   m = m - 1; } 
Console.WriteLine(m); 

                    
                    
                    
                    
                    

 

Aufgabe 5 
Was gibt folgende WHILE-Schleife aus? 
int n = 0; 
int x = n; 
while (n < 10) 
  {n++; 
  x = x + n; } 
Console.WriteLine(x); 

                    
                    
                    
                    
                    

 

Aufgabe 6 
Was gibt folgende FOR-Schleife aus? 
int x = 1; 
for (int i = 5; i >= 0; i--) 
  {x = x + i;} 
Console.WriteLine(x); 
Console.ReadKey(); 
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Aufgabe 7 (easy Denksport) 
Was gibt folgende FOR-Schleife aus? 
//Exponentialoperator:  
//Math.Pow(x,y) = x hoch y 
for (int i = 0; i <=10; i++) 
{Console.WriteLine("{0}", Math.Pow(2,i));} 

                    
                    
                    
                    
                    

 

Aufgabe 8 (Denksport) 
// Der goldene Schnitt (lateinisch: sectio aurea, proportio divina)  
// ergibt sich aus zwei Startzahlen: zahl1 und zahl2 
// Step 1:  
// zahl1 + zahl2 werden addiert und ergeben ein Resultat x. 
//         x = zahl1 + zahl2 
// Step 2:  
// zahl1 bekommt den Zahlenwert von zahl2 und zahl2 wird das Resultat x. 
//          zahl1 = zahl2 
//          zahl2 = x 
// Step 3:  
// Nach mehrmaligen wiederholen der Schritte, kann zahl2 / zahl1 dividiert werden. 
// GOLDENER SCHNITT = zahl2 / zahl1 
double zahl1 = 1;  
double zahl2 = 2;     
double x=1; 
for (int i = 100; i > 0; i--) 
{ 
  x = zahl1 + zahl2; 
  zahl1=zahl2; 
  zahl2 = x; 
  if (i == 1) 

{ Console.Write("{0} ist der Goldene Schnitt. ", zahl2 / zahl1); } 
} 
Console.ReadKey(); 
 
Führen Sie das Programm aus. Was ist der Zahlenwert des goldenen Schnitts? Ändern Sie 
die Werte von zahl1 und zahl2. Was fällt Ihnen auf? 
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Aufgabe 9  
Schreiben Sie eine Schleife, die alle Vielfachen von 5 zwischen 10 und 95 ausgeben: 
5, 10, 15, 20, ..., 95 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 
Aufgabe 10  
Schreiben Sie eine Schleife, die folgende halbe Eier-Pyramide darstellt: 
0 
00 
000 
0000 
00000 
000000 
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Aufgabe 11 (Mini-Projekt) 
Programmieren Sie einen konsolenbasierten Billet Automaten, der nach den Zonen 1-12, nach 
dem Halbtax Abo ½ und am Schluss nach 2. oder 1. Klasse fragt und als Antwort den 
richtigen Preis retourniert. Wenden Sie die Berner Libero Preise an: 
 

 
Quelle: http://www.libero-tarifverbund.ch/fahrausweisepreise/einzelbillette 
 
Umsetzung (Musterbeispiel): 

Benutzerinteraktionen: 
Schritt 1. Wählen Sie eine Zone: [1-12]   
Schritt 2. Haben Sie ein Halbtax-Abo? [ j/n ] 
Schritt 3. Wählen Sie eine Fahrklasse: [ 1/2  ] 
Schritt 4. Wollen Sie diesen Billet kaufen? [ j/n] <Alle Benutzerangaben wiederholen> 
à Preis retournieren 
Schritt 5. Zurück zu Schritt 1.  
Der Billet Automat kann in Schritt 1 mit der Eingabe: shutdown libero beendet werden. 
Programmiervorgabe: Wenden Sie eine do-Schleife und ein switch-Statement an. 
 
Geben Sie den Quelltext Ihrer Lehrkraft zur Kontrolle ab. 
 
  


