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Arbeitsblatt 1 MATLAB 
 
Berechnung von Summen mit Hilfe von 

for 
while 
mod 

 
(1) Bestimmen Sie die Summe der natürlichen Zahlen,  die kleiner oder gleich einem Nmax 

sind. 
a) Summation von unten nach oben 
b) Summation von oben nach unten 

 
 

(2) Bestimmen Sie die Summe der geraden natürlichen Zahlen,  die kleiner oder gleich 
einem Nmax sind. 
a) Summation von unten nach oben 
b) Summation von oben nach unten 

 
 

(3) Bestimmen Sie die Summe der ungeraden natürlichen Zahlen,  die kleiner oder gleich 
einem Nmax sind. 
a) Summation von unten nach oben 
b) Summation von oben nach unten 
 

 
(4) Es soll ein Programm erstellt werden, das die Summe 
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  auf folgende vier Arten berechnet: 
  a) durch Summation strikte von links nach rechts 

b) durch getrenntes Summieren von links nach rechts der positiven und negativen 
Summanden und Bildung der Differenz der beiden Teilsummen. 

c) durch Summation strikte von rechts nach links 
d) wie unter b), jedoch von rechts nach links 
Die vier Summen sind auszudrucken. Es soll eine Lösung mit möglichst wenig 
Rechenaufwand angewendet werden. 

   
 Prüfen Sie mit dem Befehl who und whos, welche Variablen Sie bisher eröffnet haben. 
 Sie möchten nun die Arbeit unterbrechen und die Daten für die nächste MATLAB-Sitzung 

sichern. Benützen Sie die Befehle dir, save, load, wie sie in der Kurzzusammenfassung 
beschrieben sind. Verwenden Sie auch help dir, help save etc. zur Selbsthilfe. Achten 
Sie darauf, dass Sie im gewünschten directory  arbeiten. Löschen Sie jetzt alle Daten mit 
clear aus dem Arbeitsspeicher und laden Sie die Daten nachträglich wieder mit load aus 
dem Sicherungsfile. 

 
 Die nächsten Arbeiten sollen protokolliert werden, damit Sie nachher eine Dokumentation von 

Ihrem Wirken besitzen. Dazu eröffnen Sie ein Protokoll mit diary ‘filename’. Nach 
diary on wird der gesamte Arbeitsdialog im Protokollfile gespeichert, diary off stoppt 
den Eintrag. Prüfen Sie die Wirkung mit einigen Befehlen. Das Diaryfile können Sie im 
Editor öffnen, ansehen, zu einem Dokument editieren und weiter verarbeiten. 
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