
Frequently asked questions

1 Allgemeines zu Fragen

Wenn Sie Fragen haben, schauen Sie auf der Website und in den FAQ, ob Ihre bereits beant-
wortet ist. Ansonsten gehen Sie in die Sprechstunde oder fragen Sie einen Tutor. Schicken
Sie nur, wenn Sie das bereits getan haben, eine Mail an die Übungsleitung. Verwenden Sie
dazu die offizielle Adresse der Übungsleitung, nicht die private. Mails an die private Adresse
der Übungsleitung werden nicht beantwortet. Mails mit Fragen, die bereits auf der Website
oder in den FAQ geklärt sind, werden nicht beantwortet.

2 Vorlesung

2.1 Wird die Vorlesung aufgezeichnet?

Nein.

2.2 Werden die Dinge, die Prof. Kretinsky in der Vorlesung auf-
schreibt, hochgeladen?

Nein.

3 Übungen

3.1 Ich habe vergessen mich anzumelden, kann ich in eine Gruppe
eingetragen werden?

Nein.
Gehen Sie in eine Übung, die noch nicht viele Leute auf der Warteliste

hat. In der Regel können Sie unangemeldet erscheinen. Sollte die Übung zu
voll sein, können die Tutoren die Übung auf eine der Raumgröße angemessene
Teilnehmerzahl begrenzen.

3.2 Ich stehe nur auf der Warteliste einer Übung. Wo soll ich
hingehen?

Wenn Sie sich bei der Übung auf die Warteliste eingetragen haben, die Sie
besuchen wollen, gehen Sie in diese Übung. Sollte diese zu voll sein, können
die Tutoren die Übung auf eine der Raumgröße angemessene Teilnehmerzahl
begrenzen, wobei angemeldete und auf die Warteliste eingetragene Studierende
Priorität haben.

Wenn Sie sich zu dem Zeitpunkt auf die Warteliste eingetragen haben, als
nur eine einzige Übung dafür verfügbar war, gehen Sie in die Übung, die
Ihnen am besten passt. Sollte diese zu voll sein, können die Tutoren die
Übung auf eine der Raumgröße angemessene Teilnehmerzahl begrenzen, wobei
angemeldete und auf die Warteliste eingetragene Studierende Priorität haben.
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3.3 Werden weitere Übungen eröffnet?

Sollten weitere Übungen eröffnet werden, werden Sie auf der Website und in
der Vorlesung darüber informiert.

3.4 Muss ich für die Übungen angemeldet sein, um an den Hausauf-
gaben teilzunehmen?

Nein.

3.5 Muss ich für die Übungen angemeldet sein, um mich im TUM-
judge zu registrieren?

Nein.

3.6 Muss ich für die Übungen angemeldet sein, um im Moodle-
Kurs für Theo zu sein?

Es gibt keinen Moodle-Kurs für Theo.

4 Handschriftliche Hausaufgaben

4.1 Darf ein Team mehr als 2 Mitglieder haben?

Nein, es müssen genau 2 sein.

4.2 Muss ich einem Tutor bzw. der Übungsleitung sagen, wer mein
Partner ist?

Nein, die Teams werden implizit mit der ersten Hausaufgabenabgabe definiert.

4.3 Können wir ein Abgabeblatt aufteilen, und dann unsere Lösungen
zusammen heften?

Nein, eine Abgabe muss komplett von einem von Ihnen geschrieben worden
sein. Sie dürfen die Lösung zusammen erarbeiten, aber niederschreiben muss
sie genau einer von Ihnen.

4.4 Darf ich auch alleine abgeben?

Nein. Wenn Sie alleine abgeben, haben Sie keinen Anspruch darauf, dass ihre
Abgabe korrigiert wird.

4.5 Darf ich meine Abgabe am Tablet mit der Hand schreiben und
dann ausdrucken?

Ja. Es geht nur darum, dass es handschriftlich ist.
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5 Programmier-Hausaufgaben

5.1 Muss ich für die Übungen angemeldet sein, um mich im TUM-
judge zu registrieren?

Nein.

5.2 Ich kann mich nicht anmelden. Was kann ich tun?

Stellen Sie sicher, dass Sie sich registriert haben. Stellen Sie sicher, dass Sie die
korrekte Rechnerhallenkennung mit dem richtigen Passwort verwenden. Soll-
ten Sie ihr Passwort oder die Kennung nicht wissen, fragen Sie am Infopoint.

Erscheint die Meldung: “There is already an account using your name First-
name Lastname. You can login to it now.” dann haben Sie schon einen Ac-
count mit einer ihrer anderen Adressen angelegt (z.B. m.weininger@in.tum.de
statt weininge@in.tum.de). Deswegen können Sie sich nicht neu registrieren,
sondern müssen die andere Mail-Adresse verwenden, mit der Sie sich bereits
registriert haben.

5.3 Ich weiß meine Rechnerhallenkennung mein Passwort nicht.
Was soll ich tun?

Fragen Sie am Infopoint.

5.4 Der Infopoint braucht eine Weile, bis ich meine Kennung bzw.
mein neues Passwort bekomme. Kriege ich mehr Zeit für die
Hausaufgabenabgabe?

Nein.

5.5 Meine Lösung ist auf allen Testfällen, die mir gezeigt werden,
korrekt, warum kriege ich trotzdem 0 Punkte?

Neben den öffentlichen Testfällen existieren noch geheime. Diese prüfen Ihre
Abgabe in größeren, schwierigeren Fällen oder Randfällen.

5.6 Hausaufgabe 1: Der Judge hat meine Lösung akzeptiert, dann
habe ich sie nochmal hochgeladen, und jetzt akzeptiert er sie
nicht mehr. Warum?

Aufgrund eines technischen Fehlers hat der TUMjudge bis Mitte der Woche
falsche Abgaben für Problem B als richtig akzeptiert. Alle Abgaben wurden
nun neu bewertet. Überprüfen Sie, ob Ihre Abgabe fälschlicherweise akzeptiert
wurde, und korrigieren Sie sie nötigenfalls.

Um Ihnen dafür genug Zeit zu geben, wird die Abgabefrist für die erste
Hausaufgabe um eine Woche verlängert, geht also bis Montag, 30.04. um
10:00.
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5.7 Hausaufgabe 1: Laut Wikipedia und den Folien von anderen
Unis ist das zweite Testbeispiel nicht von Typ 1, weil S nicht
auf der rechten Seite stehen darf. Ist der Test falsch, oder
verwenden Sie eine andere Definition?

Wir verwenden (überraschenderweise) die Definition aus unserer Vorlesung.
Diese kommt ohne die zusätzlich Bedingung aus. Die beiden Definitionen sind
gleichwertig, wie Sie auch in Hausaufgabe 2.3 zeigen sollen.

5.8 Mein Programm funktioniert auf den öffentlichen Testfällen
und allen, die mir einfallen. Kann ich Informationen über die
geheimen Testfälle bekommen?

Nein.
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