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#include <iostream>

int main() {
std::cout << „Das Programm sagt: “ << „Hallo Welt“;
std::cout << endl;

   return 0;
}

● Unser erstes C++ Programm:

~$ g++ hallo.cpp
~$ ./a.out
Das Programm sagt: Hallo Welt

● erzeugt die Ausgabe:
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● Im Unterschied zu Im Unterschied zu printf()printf() aus C wird in C++  aus C wird in C++ cout  verwendet, 
um Daten auf der Standardausgabe (meistens Bildschirm) 
auszugeben. 

● cout ist keine Funktion (sondern ein Objekt) und ist in der 
stream-Bibliothek definiert.

● Der Operator „<<“ bzw. „>>“ bewirkt, dass die Konstante oder 
Variable, welche direkt auf den Operator wirkt aus bzw. 
eingegeben wird.
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#include <iostream>

int main() {
int i; float j;
std::cout << „Bitte eine ganze und eine Kommazahl eingeben“;
std::cin >> i; std::cin >> j;
std::cout << „I nun in Hex“ << std::hex << i << std::endl;
std::cerr << „Und beide nun dezimal auf Stderr:“ << i << j << std::endl;

   return 0;
}

● Unser erstes C++ Programm:

~$ g++ eing.cpp
~$ ./a.out
Bitte eine ganze und eine Kommazahl eingeben 12 1.12345
I nun in Hex c
Und beide nun dezimal auf Stderr: 12 1.12345
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● Ändert sich denn alles?:

● Nein!

– Variablentypen ( (unsigned) int, char, float,..)

– Variablen-Handling (Zuweisung, Arrays, ...)

– Funktionen (deren Aufrufe, Parameter, Rückgaben, ..)

– Operatoren (++, ==, /=, <=, &&, ...)

– Kontrollstrukturen (if(), for(), while(), switch(), ...) 
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#include <iostream>

struct konto {
int blz;
int nr;

}

int main() {
konto wolfgang;
wolfgang.blz = 63090100;
wolfgang.nr = 123456789;

std::cout << „Wolfgang's Blz:“ << wolfgang.blz << std::endl;
std::cout << „Wolfgang's Konto:“ << wolfgang.nr << „\n“;

   return 0;
}

● Einfache Strukturen – wie wir es bisher getan haben:
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#include <iostream>

class konto {
public:

int blz;
int nr;

};

int main() {
konto wolfgang;   class konto tanja;
wolfgang.blz = 63090100;
wolfgang.nr = 123456789;

std::cout << „Wolfgang's Blz:“ << wolfgang.blz << „\n“;
std::cout << „Wolfgang's Konto:“ << wolfgang.nr << std::endl;

   return 0;
}

● Einfache Klasse – Analogie zu Strukturen
Unser erstes Beispiel:
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● Es wird in diesem Beispiel das Schlüsselwort classclass genau in der 
selben Weise verwendet, wie struct im vorangegangenen Beispiel.

● konto ist in diesem Beispiel der Name der Klasse. Beim definieren 
der Variablen diesen Typs kann das Schlüsselwort nochmals 
verwendet werden – oder auch weggelassen werden.

● Im Beispiel definieren wir zwei Objekte: wolfgang und tanja. Sie 
heißen Objekte, da sie vom Typ einer Klasse sind.

● Das Schlüsselwort public ist nötig, da Variablen einer Klasse 
standardmäßig private sind, und somit nicht von außen her 
zugänglich. 
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class konto {
private: // da auf die Variable nicht direkt

int blz; // zugegriffen wird, -> private.
int nr;

public:
void set_blz(int); // Zugriff nur noch über diese Methoden
int get_blz();

};

void konto::set_blz(int neueBlz) {
blz = neueBlz;

}

int konto::get_blz() {
return blz;

}

● Einfache Klasse – Zugriffsmethoden
Ein weiteres Beispiel:
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include <iostream>

// Hier kommt die Implementierung der Klasse hin (s. vorher) !

using namespace std;

int main() {
konto wolfgang;
int tmp;
cin >> tmp;
wolfgang.set_blz(tmp);
cout << „Wolfgangs Blz: „ << wolfgang.get_blz() << endl;
return(0);

}

● Einfache Klasse – Zugriffsmethoden
Instantiierung:
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● Die Klasse kann also nicht nur Datentypen 
zusammenfassen, sondern auch Funktionen, welche auf 
diesen Daten operieren.

● Diese Methoden erlauben (sofern public) den Zugriff auf 
die internen Daten („Daten-Hiding“)

● Sie werden in der Klasse definiert.

● Bei der Implementierung muss auf den Namespace 
geachtete werden. Zugegriffen wird mit dem Scope-
Operator :: (Name::Element)

● Namespaces sind Gruppen von Variablen, Funktionen, 
Objekten, welch unter einem Namen definiert wurden. 
Dank ihnen lassen sich Namenskonflikte vermeiden.
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#include <iostream>

int main() {
int index, *zeiger1, *zeiger2;
zeiger1 = &index;
*zeiger1 = 12;
zeiger2 = zeiger1;

std::cout << „Zeiger1:“ << zeiger1 << *zeiger1 << std::endl;
std::cout << „Zeiger2:“ << zeiger2 << *zeiger2 << „\n“;

   return 0;
}

● Das sollte noch klar sein:

wolfgang@aphrodite:~$ g++ zeiger.cpp
wolfgang@aphrodite:~$ ./a.out
Zeiger1:0xbfa532d4  12
Zeiger2:0xbfa532d4  12


