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1 Matrixmultiplikation
Schreiben Sie eine Funktion, die zwei Matrizen A und B miteinander multipliziert
(natürlich ohne die Matlab-eigene Matrixmultiplikation zu verwenden.) Die Funktion
soll zuerst prüfen, ob die Matrizen miteinander multiplizierbar sind, also passende
Zeilen-/Spaltenzahlen haben.

2 Polynominterpolation
Gegeben seien n Zahlenpaare (xi, yi), durch die ein Polynom p vom Grad n − 1
mit p(xi) = yi eindeutig bestimmt ist. Mit der Lagrange-Interpolation kann das
Polynom an beliebigen Stellen x berechnet werden:
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Implementieren Sie die Lagrange-Interpolation als Funktion lagrange(xi,yi,x),
die das durch xi und yi gegebene Polynom an der Stelle x berechnet.

3 Sortieren
Implementieren Sie einen Sortieralgorithmus, z.B. Bubblesort. Die Funktion sortiere(v)

soll den Vektor v in aufsteigender Reihenfolge sortieren.

4 Permutationen
Schreiben Sie eine Funktion, die zu einem gegebenen Vektor v eine Matrix mit allen
Permutationen der Elemente von v erzeugt. Nehmen Sie an, dass alle Elemente von
v verschieden sind.

5 Langtons Ameise
Stellen Sie sich ein quadratisches Feld von 200×200 Zellen vor. Alle Zellen seien
anfangs weiß gefärbt. Eine Ameise befindet sich auf einer Zelle nahe der Mitte und
macht einen Schritt in eine beliebige der vier Hauptrichtungen (N, O, S, W). Wenn
sie ein neues Feld betritt, so gelten folgende Regeln:

1. Ist das Feld weiß, so färbt sie es schwarz und dreht sich um 90 Grad nach
rechts.

2. Ist das Feld schwarz, so färbt sie es weiß und dreht sich um 90 Grad nach
links.

Anschließend macht sie einen Schritt in die neue Richtung. Wenn sie an den Rand
gelangt, kann sie in der entsprechenden Richtung nicht weiterlaufen.

Simulieren Sie 100, 1000, 10000 und 15000 Schritte dieses Algorithmus. Zur grafi-
schen Darstellung des Resultats verwenden Sie folgendes:

M=ameise(100,100,1,15000); % z.B.

[i,j]=ind2sub(size(M),find(M==0));

scatter(i,j); axis([0 200 0 200])
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