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     Übung           -         verkettete Listen (1) 

 

1. Aufgabe 

Zitatedatei auswerten (Projekt: List1) 

 
In einer Textdatei namens "zitate.txt" befindet sich pro Zeile ein Zitat. Damit in einem späteren Programm 

nach gewissen Wörtern in den Zitaten gesucht werden kann, sind zuerst die Wörter und die dazugehörigen 
Zeilennummern in einer geeigneten dynamischen Speicherstruktur abzulegen. 
Es soll dafür die doppelt verkettete Liste verwendet werden. 
 
Folgende Vereinbarungen (sym. Konstanten und Strukturdefinition) wurden dafür festgelegt: 

#define MAX_WORDLEN  50 

#define MAX_LINELEN  255 

#define FILENAME  "zitate.txt" 

 

struct word_entry_t { 

 char word[MAX_WORDLEN+1]; 

 unsigned linenr; 

 

    struct word_entry_t *before, *next; 

}; 

 

 

 MAX_WORDLEN beschreibt die max. vorkommende Wortlänge 

 MAX_LINELEN beschreibt die max. vorkommende Zitatlänge (max. Länge einer Zeile) 

 FILENAME stellt den Dateinamen dar 

 
Die bereitgestellte main-Funktion benötigt noch 3 Funktionen, die von Ihnen zu implementieren sind: 

 

 void out_list(struct word_entry_t *f); 

Ausgabe aller in der verketteten Liste befindlichen Wörter und der dazugehörigen Zeile 
Der Funktion wird der Pointer auf das erste Element übergeben. Die Funktion soll auch fehlerfrei 
arbeiten, wenn die Liste leer ist. 
Die Ausgabe eines Eintrags soll wie folgt aussehen (im Beispiel wurde das Wort "Macht" im 4. Zitat 
gefunden) und mit einem Zeilenvorschub abgeschlossen werden: 
 
Macht -> 4 

 

 void free_list(struct word_entry_t *f); 

Freigabe aller in der verketteten Liste befindlichen Elemente 
Der Funktion wird der Pointer auf das erste Element übergeben. Die Funktion soll auch fehlerfrei 
arbeiten, wenn die Liste leer ist. 
 

 struct word_entry_t *readinFile(void); 

Zeilenweises Einlesen der Datei, Aufsplitten der Zeile in einzelnen Wörter und Aufbau der dynamischen 
Speicherstruktur nach dem LIFO-Prinzip  
Der Funktion liefert einen Pointer auf das zuletzt eingelesene Element (entspricht dem ersten Element 
der verketteten Liste).  
 
Implementieren Sie die Funktion gemäß den folgenden Vorgaben: 

o Sollte die Zitatedatei nicht zu öffnen sein, dann geben Sie die Meldung "Zitatedatei kann 

nicht geoeffnet werden.\n" auf stderr aus und geben den NULL-Pointer zurück. 

o Andernfalls lesen Sie (bis das Dateiende erreicht ist) wiederholend eine Zeile ein und 
o trennen den String mithilfe der Standard-C-Funktion strtok auf. 

Verwenden Sie als 2. Parameter für strtok die Stringkonstanten " -,;.!?\r\n", damit die 

eingelesene Zeile nach Leerzeichen, Satzzeichen und Zeilenvorschubzeichen aufgeteilt wird. 
o Erzeugen Sie für jedes gefundene Wort ein Element in der verketteten Liste. 
o Sollte eine Allokation nicht erfolgreich sein, geben Sie die Meldung "Allokationfehler." auf 

stderr aus und beenden das Programm mit der C-Standardfunktion exit(1) 
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Ihre Funktionen sollen mit der nachfolgenden main-Funktion fehlerfrei arbeiten: 
 

/* LIFO - Speicherstruktur */ 

int main(void) 

{ 

 /* Einlesen */ 

 struct word_entry_t* first=NULL; 

 first=readinFile(); 

 

 /* Ausgabe der Liste */ 

 if (first) 

 { 

  printf("Wort -> Zeile\n"); 

  printf("=============\n"); 

 } 

 out_list(first); 

 

 /* Freigabe der Liste */ 

 free_list(first); 

 

 return 0; 

} 

 

 

2. Aufgabe 

Zitatedatei auswerten – Erweiterung (Projekt: List2) 

 
Das Programm aus Aufgabe 1 sollte nun erweitert werden und die doppelte Verkettung nutzen um die Liste 
umgekehrt ausgeben zu können. 
 

 void out_list_reverse(struct word_entry_t *l); 

Ausgabe aller in der verketteten Liste befindlichen Wörter und der dazugehörigen Zeile 
Der Funktion wird der Pointer auf das letzte Element übergeben. Die Funktion soll auch fehlerfrei 
arbeiten, wenn die Liste leer ist. 
Die Ausgabe eines Eintrags soll wie folgt aussehen (im Beispiel wurde das Wort "Schlechte" im 1. Zitat 
gefunden) und mit einem Zeilenvorschub abgeschlossen werden: 
 
Schlechte -> 1 

 

 struct word_entry_t *search_last(struct word_entry_t *first); 

Rückgabe des Zeigers auf das letzte Element (entspricht dem ersten gefundenen Wortes der Zitatedatei) 
Der Funktion wird der Pointer auf das erste Element übergeben. Die Funktion soll auch fehlerfrei 
arbeiten, wenn die Liste leer ist. 
 

Ändern Sie die zur Verfügung gestellte main-Funktion so ab, dass die Elemente der verketteten Liste auch in 

umgekehrter Reihenfolge ausgegeben werden. 
 
Die Ausgabe soll wie auf der nächsten Seite dargestellt aussehen: 
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