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1.5 Anweisungen 1 

Code 1 Anwendungsbeispiel – Die Nutzung eines ternären Operators 

/* ten_Operator.cpp 

   Die Funktion zeigt an einfachen 

   Beispielen die Nutzung eines 

   ternären Operators 

*/ 

 

#include <iostream.h> 

 

int main() 

{ 

   int a = 1; 

   int b; 

 

// ursprüngliche Verzweigung 

   if(a==1) b = 1; 

   else     b = 2; 

   cout << "b ist gleich " << b << '\n'; 

 

// Kürzere Schreibweise des oberen Konstrukts: 

   b = (a==1) ? 2 : 3; 

   cout << "b ist gleich " << b << '\n'; 

 

// Verschachtelung ohne Klammerung schwer lesbar 

   b = (a==1) ? (a!=1) ? (a ==2) ? 1 : 2 : 3 : 4; 

   cout << "b ist gleich " << b << '\n'; 

 

   system("Pause"); 

   return 0; 

} 

 

Ist der vor dem Fragezeichen stehende Ausdruck wahr, so wird der Teilausdruck vor dem 

Doppelpunkt, sonst derjenige nach dem Doppelpunkt ausgewertet. Der resultierende Typ der 

beiden alternativen Ausdrücke muss gleich sein. Zur Verdeutlichung sollten Klammern 

verwendet werden, besonders bei verschachtelten Operatoren. 

Übungen 

Schreiben Sie ein einfaches Vertauschungsprogramm unter Nutzung eines ternären Operators. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 1 Grundlagen der Programmierung 

Code 2 Anwendungsbeispiel – Bestimmung von Maximum und Minimum 

/* MinMax.cpp 

   Das Programm zeigt an einem 

   einfachen Beispiel die Nutzung 

   des ternären Operators zur 

   Vertauschung von Werten 

*/ 

 

#include <iostream.h> 

 

int main() 

{ 

   int a=15, b=10; 

   int Max, Min; 

 

   Max = (a > b) ? a : b; 

   Min = (a < b) ? a : b; 

    

   cout << "Der groesste Wert ist " << Max << endl; 

   cout << "Der kleinste Wert ist " << Min << endl; 

 

   system("Pause"); 

   return 0; 

} 

 

 

Natürlich lässt sich dieses Demoprogramm noch weiter ausbauen. Gestalten Sie das Programm 

so, dass zwei beliebige Werte eingegeben werden können. 

 


