
Informationen zur Informatik IWS 06/07Prof. Dr. Wolfram BurgardHomepage Zuerst das Wihtigste: Alle relevanten Informationen zur Informatik I be�n-den sih auf der Vorlesungsseite im Netz. Sie liegt unterhttp://ais.informatik.uni-freiburg.de/teahing/ws06/info1/info1.htmlDort be�nden sih u.a.
• Übungsaufgaben,
• Vorlesungsfolien sowie Vorlesungsaufzeihnungen,
• Software,
• Termine,
• Informationen über Übungsgruppen und
• aktuelle Informationen.Wir gehen davon aus, dass Sie regelmäÿig einen Blik darauf werfen.Übungsgruppen Ergänzend zur Vorlesung werden Übungsgruppen angeboten (Anmel-dung s.u.). Hier werden niht nur die Übungsaufgaben besprohen, auh der Sto� derVorlesung kann noh einmal diskutiert werden. Deshalb ist die aktive Mitarbeit in derÜbungsgruppe wihtig für die erfolgreihe Teilnahme an der Vorlesung. Der Übungsbetriebbeginnt in der zweiten Semesterwohe ab dem 30. Oktober 2006. Die Termine sind auf derVorlesungsseite aufgeführt. Die Anmeldung zu den Übungen ist vom 24.10. bis 26.10., 13:00Uhr auf der Vorlesungsseite möglih. Die Einteilung in die einzelnen Übungsgruppen istdann ab dem 27.10. auf der Vorlesungsseite zu �nden.Übungsblätter Jede Wohe wird dienstags ein Übungsblatt ins Netz gestellt. Die Übungs-blätter können in Teams von zwei Personen aus derselben Übungsgruppe bearbeitet werden.Diese Teams werden in der ersten Übungsstunde eingeteilt.Die Übungsblätter werden im Laufe einer Wohe bearbeitet und müssen dienstags bis11:00 Uhr abgegeben werden. Dazu gibt es Briefkästen im Erdgeshoss von Gebäude 051.Es wird theoretishe Aufgaben und Programmieraufgaben geben. Die Lösungen der theo-retishen Aufgaben sind auf Papier abzugeben, die Programme müssen als ompilierbarerQuellode ebenfalls bis Dienstag 11:00 Uhr per Email an den jeweiligen Tutor gesendetwerden. Zusätzlih muss jedes Teammitglied alle Lösungen der Programmieraufgaben aufVerlangen am Rehner im Rehnerpool vorführen können.In den Übungsgruppen wird es bei der Besprehung der Aufgaben die Möglihkeitgegeben, durh Vorrehnen einer Aufgabe Bonuspunkte zu sammeln. Durh diese kannam Ende die Klausurnote verbessert werden. Jeder Teilnehmer darf dazu maximal einmalpro Übungsstunde vorrehnen, um Punkte zu sammeln; man kann aber maximal nur 12Bonuspunkte erwerben. Um die Bonuspunkte zu erhalten, muss man mindestens an zehnTerminen an der Übung teilgenommen haben.Darüberhinaus wird für Studierende im Studiengang Bahelor-Informatik oder Diplom-Informatik eine Anwesenheitsp�iht in den Übungen bestehen. Um zur Klausur zugelassenzu werden, müssen diese Studierenden die Hälfte der Übungsstunden besuhen.1



Prüfungen Die Benotung der Vorlesung erfolgt anhand einer zweistündigen Abshluss-klausur, die am 4. April 2007 statt�nden wird.Rehnerpools Im Gebäude 082 stehen Rehnerpools zur Verfügung, in denen die Übungs-aufgaben bearbeitet werden können (Räume 00-021, 00-028, 00-029). In der ersten Vorle-sungswohe �nden Unix-Einführungskurse statt. Termine und Listen zur Anmeldung fürdiese Kurse hängen an den Türen zum Poolmanager-Büro im Geb. 082 aus. Bitte tragenSie sih dort ein. Um die Poolrehner im Gebäude 082 benutzen zu können, benötigt mandort ein Benutzerkonto. Alle nötigen Informationen hierzu �nden sih unterhttp://poolmgr.informatik.uni-freiburg.de/Bei tehnishen und sonstigen Problemen in den Poolräumen stehen die Poolmanager zurVerfügung.Materialien zur Vorlesung Die Vorlesung wird mithilfe von Folien gehalten. Diese sindüber die Vorlesungsseite im Netz verfügbar. Desweiteren wird jede Vorlesung aufgezeihnetund kann nahträglih abgespielt werden. Die Aufzeihnungen sowie die dafür benötigteSoftware können von der Vorlesungsseite aus heruntergeladen werden. Weiterführende Li-teratur kann in der Fakultätsbibiothek eingesehen oder auh in der Universitätsbibliothekausgeliehen werden.Software für Zuhause In der Vorlesung werden die Programmiersprahen Java undHaskell zum Einsatz kommen. Beide sind frei verfügbar und können von der Vorlesungsseiteaus heruntergeladen und so auh zuhause installiert werden.Hilfe bei Problemen Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie niht, sie zu stellen
• per Mail oder persönlih an den jeweiligen Tutor oder
• direkt an info1�informatik.uni-freiburg.de

2


