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Dein Programm wird mit zwei Worten (gefolgt von keinem, einem oder zwei Filenamen) 
auf der Befehlszeile aufgerufen. Bei keinem Filenamen soll es von stdin lesen und auf 
stdout schreiben, bei einem Filenamen von diesem File lesen und auf stdout schreiben, 
und bei zwei Filenamen ist der erste der Input-File und der zweite der Output-File.

Es soll den Input auf den Output kopieren 
und dabei alle Vorkommen des ersten Wortes durch das zweite Wort ersetzen, 
egal, ob das Wort in einer Zeile gar nicht, einmal oder mehrmals vorkommt.

Lösungsidee:

• Der Input wird zeilenweise verarbeitet.

• In jeder Zeile suchen wir das erste Vorkommen des gesuchten Wortes 
(dafür gibt es eine String-Funktion, verwenden!).

• An der Stelle, an der das gesuchte Wort anfängt, beenden wir den bisherigen Text 
der Zeile (siehe unten!), und geben den Teil bis dorthin aus (ohne Zeilenvorschub!).

• Gleich anschließend geben wir das Ersatzwort aus.

• Dann suchen wir wieder nach einem Vorkommen des gesuchten Wortes, 
und zwar ab dem Zeichen der Zeile, das auf das gerade bearbeitete Vorkommen 
des Wortes folgt (d.h. wir überspringen das Wort).

• Das wiederholen wir, bis das Wort im Rest der Zeile nicht mehr vorkommt. Dann 
wird der gesamte Rest der Zeile (ab der Stelle, wo die letzte Suche begonnen hat)
ausgegeben.

Tipps und Hinweise:

• Nimm das in der Stunde besprochene File-I/O-Beispiel als Ausgangsbasis!

• Du darfst fix eine maximale Input-Zeilenlänge (groß, z.B. 4096) vorgeben 
und sollst mit einer Fehlermeldung abbrechen, wenn sie überschritten wird.

• Prüfe alle deine I/O-Operationen   auf Fehler und gib ordentliche Fehlermeldungen aus!

• Zum Verständnis der Logik kannst du auch einen Blick auf die Musterlösung
des String-Replace-Beispiels (mit Stringfunktionen, nicht zeichenweise) werfen.

• Überlege: Wenn du aus dem vorderen Teil eines Strings einen eigenen String 
machen möchtest und das Zeichen, vor dem der neue String enden soll, nicht 
mehr brauchst: Wie kannst du den String am einfachsten “teilen”?

• Du wirst mit char-Pointern arbeiten müssen.
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