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Aufgabe 33: (Fehlermeldungen erzeugen)

Schreiben Sie Codeschnipsel, die die folgenden Fehlermeldungen erzeugen:

(a) NameError: name 'a' is not defined

(b) TypeError: 'list' object is not callable

(c) TypeError: 'int' object is not subscriptable

(d) IndentationError: expected an indented block after 'for' statement

(e) IndentationError: unindent does not match any outer indentation level

(f) SyntaxError: invalid syntax

(g) IndexError: list index out of range

(h) IndexError: index 2 is out of bounds for axis 0 with size 2

(i) TypeError: funktion1() takes 1 positional argument but 2 were given

(j) TypeError: funktion2() missing 1 required positional argument: 'var2'

(k) ValueError: matmul: Input operand 1 has a mismatch in its core dimension 0, with

gufunc signature (n?,k),(k,m?)->(n?,m?) (size 1 is different from 2)

(l) ----> 3 plt.plot(x,fx)

. . .

. . .
ValueError: x and y must have same first dimension, but have shapes (5,) and (4,)

Hinweis: Bei allen Teilaufgaben wurde der Anfang der Fehlermeldung weggelassen. Bei (l) ist jedoch
zusätzlich die Zeilennummer und Zeile, in der der Fehler aufgetreten ist, zu sehen.

Aufgabe 34: (Grenzen des Computers)

(a) Definieren Sie die Variable a=1.2 · 1034. Was erwarten Sie bei folgender Rechnung: 10*a-9*a-a?
Überprüfen Sie Ihre Vermutung mit Python. Wieso kommt dieses Ergebnis zustande?

(b) Definieren Sie die Variable b=12 · 1033. Was erwarten Sie bei folgender Rechnung: 10*b-9*b-b?
Überprüfen Sie Ihre Vermutung mit Python. Wieso kommt dieses Ergebnis zustande? Steht es
im Widerspruch zu (a)?

(c) Seien p(x) = 1
2(x− 1)7 und q(x) = 1
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leicht überprüfen, dass p(x) = q(x) gilt.
Plotten Sie p und q einmal in einen gemeinsamen Plot über dem Intervall [0.9, 1.1] und einmal
in einen gemeinsamen Plot über dem Intervall [0.99, 1.01]. Sind die Ergebnisse wie erwartet?
Was ist der Grund dafür? (Diese Teilaufgabe muss nicht mit der Polynomklasse gelöst werden.)

b.w.



Aufgabe 35: (Erweiterung der Polynomklasse)

Zur Auswertung eines Polynoms p(x) =
∑k

j=0 amj x
mj mit mj ∈ N0 und 0 = m0 < m1 < . . . < mk

kann das folgende rekursive Schema verwendet werden:

bk = amk
,

bj = amj + bj+1 x
mj+1−mj für j = k − 1, . . . , 0

Es gilt dann p(x) = b0. Auf der Vorlesungshomepage finden Sie die Datei Polynom mit Horner.py, in
der dieses Verfahren bereits in unserer bekannten Polynomklasse als Methode Horner implementiert
ist. Es haben sich hierbei allerdings vier Fehler eingeschlichen.

(a) Finden und berichtigen Sie diese Fehler. Sehen Sie sich dazu die Fehlermeldungen an, sofern es
welche gibt.

(b) Werten Sie das Polynom 2 + 3x2 + 4x3 − 8x6 für 100 äquidistante Werte im Intervall [0, 1],
einmal mit dem üblichen Verfahren und einmal mit dem obigen Schema aus und plotten Sie
beide Auswertungen in ein gemeinsames Bild. Verwenden Sie hierzu die vorgegebene verbesserte
plot-Methode der Klasse Polynom, die in Polynom mit Horner.py zu finden ist und der auch
die Art der Auswertung übergeben werden kann.

Bemerkung: Die Bedingung m0 = 0 fehlte in der ersten Version des Übungsblattes, ist aber not-
wendig, damit das Schema auch für Polynome ohne konstantes Glied funktioniert. Die Datei auf der
Homepage wurde entsprechend ergänzt. Die Fehlersuche ist davon aber nicht betroffen.

Aufgabe 36: (LR-Zerlegung)

Gegeben ist der Quellcode der Funktion L, R = LRZerlegungVektorisiert(A), welche eine LR-
Zerlegung einer quadratischen Matrix A ∈ Rn×n ohne Pivotisierung berechnet. Sie finden diesen auch
auf der Vorlesungshomepage.

1 def LRZerlegungVektorisiert(A):

2 n = A.shape [0]

3 L = np.eye(n)

4 R = A.astype(’float ’).copy()

5 for kk in range(n - 1):

6 L[kk+1:, kk] = R[kk+1:, kk] / R[kk, kk]

7 R[kk+1:, :] = R[kk+1:, :] - L[kk+1:, [ kk ]] * R[[ kk ], :]

8 return L, R

(a) Lesen und verstehen Sie diese Funktion.

(b) Schreiben Sie eine Funktion L, R = LRZerlegungSchleife(A), welche die Zeilen 6 und 7 durch
zwei Schleifen ersetzt.

(c) Fügen Sie erklärende Kommentare für jede Zeile Ihrer Funktion ab dem Beginn der for-Schleife
über kk hinzu.

(d) Testen Sie Ihre Funktion mit der Matrix 1 2 3
1 1 1
3 3 1

 .

Besprechung in den Übungen vom 12.12.2022 bis 15.12.2022.


