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Programmieren I
7. Übungsblatt

Hinweis: Auf diesem Übungsblatt finden Sie die fünfte, d. h.. die letzte, Pflichtaufgabe des
Semesters. Ihre Lösung der Pflichtaufgabe dieses Übungsblatts müssen Sie bis spätestens
zum 28. Januar 2018 15:00 Uhr auf der Web-Seite

https://prog-abgabe.ips.cs.tu-bs.de/

abgeben. Beachten Sie, dass Sie Ihre Lösung auch Ihrem Tutor erläutern müssen.
Halten Sie sich bei der Programmierung an die in der Vorlesung/Übung vorgestellten

Richtlinien zur Formatierung von Java-Programmen. Auf der Internetseite zu dieser Ver-
anstaltung finden Sie eine Zusammenstellung dieser Richtlinien. Kommentieren Sie Ihre
Lösung der Pflichtaufgabe. Der Kommentar muss Ihren Namen, Ihre Matrikelnummer und
Ihre Übungsgruppe sowie eine Beschreibung Ihrer Lösung enthalten. Auf der Abgabeseite
finden Sie eine Möglichkeit, die Formatierung Ihrer Lösung zu checken.

Aufgabe 38: In der Uebung wurde ein rekursiver Algorithmus vorgestellt, der die Anzahl
der Möglichkeiten einen gegebenen Geldbetrag in kleinere Beträge zu wechseln, zählt.
Beispielsweise können 5 Cent auf drei Arten gewechselt werden:

5 = 2 + 2 + 1,

5 = 2 + 1 + 1 + 1,

5 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1.

Diese Anzahl lässt sich durch einen Aufruf von wechsel(5,2) ermitteln. Wie viele und
welche rekursiven Aufrufe werden dabei ausgeführt?

Aufgabe 39: Die Funktion a : N× N→ N sei durch

a(m, n) =


n + 1 m = 0,

a(m− 1, 1) m 6= 0, n = 0,

a(m− 1, a(m, n− 1)) m 6= 0, n 6= 0.

definiert. Berechnen Sie a(2, 3) durch manuelle Auswertung. Schreiben Sie für die Funktion
a eine Java-Methode. Überprüfen Sie damit Ihre Berechnung von a(2, 3).

Aufgabe 40: Gegeben sei die Funktion f : Z→ Z durch

f(n) =
{

n + 2, falls n < 3,

2f(n− 1) + f(n− 3), falls n ≥ 3.
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Schreiben Sie je eine rekursive und iterative Methode zur Berechnung von f .

Aufgabe 41: Die Funktion f : N× N→ N sei durch

f(m, n) =
{

1 m = 0,

f(m− 1, f(1, 0)) m 6= 0,

definiert. In der Vorlesung wurde f(1, 0) mithilfe der Outermost- und der Innermost-
Strategie berechnet. Schreiben Sie für die Funktion f eine Java-Methode. Was passiert
beim Aufruf von f(1, 0)?

Aufgabe 42: Gegeben sei ein Feld a mit den n, n ≥ 1, ganzzahligen Elementen a[0], . . . ,
a[n − 1]. Formulieren Sie den folgenden Algorithmus, der das Feld a aufsteigend sortiert,
als rekursive Methode in Java.

1. Für n = 1 ist das Feld sortiert, und das Verfahren endet.
Andernfalls:

2. Bestimme das maximale Element a[i] von a.
3. Tausche die Feldelemente a[i] und a[n− 1].
4. Wende das Verfahren auf das Feld a′

mit den Elementen a[0], . . . , a[n− 2] an.
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Pflichtaufgabe 43: In dieser Pflichtaufgabe sollen Sie einen rekursiven Algorithmus
implementieren. Nachdem sich nun sowohl die Aliens, als auch der Spieler, bewegen und
sich beide Parteien ein spektakuläres Kampfgefecht liefern können, fehlt unserem Spiel nur
noch eins: ein vernünftiges Spielfeld.

Map Wir möchten unserem Spiel ab sofort eine Map zur Verfügung stellen die einen
Irrgarten repräsentiert. Beachten Sie, dass es sich hierbei um KEIN Labyrinth handeln soll.
Der Irrgarten soll erstellt werden, bevor die Aliens und der Player auf dem Spielfeld verteilt
werden. Demnach ist es nötig, die Positionierung der Aliens und des Spieler so anzupassen,
dass sie nach Generierung des Spielfeldes nicht auf eine Wand gestellt werden. Zusätzlich
gilt natürlich, dass Spieler uns Aliens nicht durchWände gehen können sollten. Erstellen Sie
also eine Methode generateMatchfield(int width, int height), die der Map-Klasse ein mit
Wänden gefülltes Labyrinth zurückgibt. Achten Sie darauf das Konzept der Rekursion zu
verwenden. Löst Ihr Algorithmus die Aufgabe nicht rekursiv, führt dies zu einer Bewertung
von 0 Punkten! Wenn Sie nun einen vollständigen Irrgarten generiert haben, können Sie
Aliens und Spieler platzieren. Damit das Spielfeld noch ein wenig spannender wird, soll
jede Wand die sie platzieren, entweder eine tatsächlich feste Wand sein, oder eine Tür sein.
Insgesamt sieht ein mögliches Spielfeld also wie folgt aus:

###############################
# # A # A # #
# # ##O## ### # #########O# # #
# # # A # # # A # #
# # # ##### ##### # ######### #
# # A # # # # #
#O####O######## ##### #O#######
# # # A # #
# #########O##### ########### #
# # A # # # A # #
# # #O##### # #####O### ### # #
# # # # # A # # #
# #######O##### ##### # #######
# # P # # A #
#######O########### # ###O### #
# # # # A # # #A#
###############################

Wall Schreiben Sie eine Klasse Wall, die im Konstruktor entscheidet, ob eine Wand einer
Tür oder einer festen Wand entspricht. Nutzen Sie die toString()-Methode, die Ihnen eine
Raute # für eine feste Wand oder den Buchstaben O für eine Tür zurückgibt. Eine Tür
entspricht demnach einfach einem leeren Feld. Es unterscheidet sich von einem normalen
Feld nur durch die Darstellung als ein O.
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Algorithmus Sie können sich an folgendem Algorithmus orientieren:

Hinweise

– Den Umstand, dass sowohl Aliens und Spieler nicht durch Wände schießen können
sollten, dürfen Sie der Einfachheit halber in dieser Aufgabe außer Acht lassen. Sie
dürfen, wenn Sie mögen, dieses Feature dennoch implementieren.

– Denken Sie daran, Ihre canMove()-Methoden so anzupassen, dass die Spielfiguren
nicht durch Wände laufen können sollten.

– Berücksichtigen Sie, dass sich nach der Spielfeldgeneration die Anzahl der maximal
möglichen Aliens verringert. Geben Sie also, nach Start Ihres Programms mit ungül-
tigen Parametern, eine entsprechende Fehlermeldung an dieser Stelle und beenden
Sie es.

– Sie dürfen sich jederzeit weitere Hilfsmethoden, aber auch Klassen definieren.
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