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Aufgabe 1: Bitte kreuzen Sie die wahren Aussagen an. Für die vollständigen richtigen
Antworten einer Gruppe erhalten Sie einen Punkt. Alle Fragen dieser Aufgabe beziehen
sich auf Java.

Deklaration:
Die Deklaration float r = 0.2; erzeugt eine Fehlermeldung: �

Die Deklaration float s = 2; erzeugt eine Fehlermeldung: �
Die Deklaration float t = 2e2f; erzeugt eine Fehlermeldung: �
Die Deklaration float u1 = ’a’; erzeugt eine Fehlermeldung: �

Die Deklaration float _$_22 = 2.0f; erzeugt eine Fehlermeldung: �
Datenstrukturen:

Die Funktionsweise von Stack nennt man LIFO: �
Die Funktionsweise von Queue nennt man LIFO: �

Die Datenstruktur Deque ist eine spezielle Schlange: �
Persistenz nennt man das Speichern von Daten auf externen Datenträgern: �

Methoden:
Ein primitiver Datentyp als Parameter einer Methode

kann durch den Aufruf der Methode geändert werden: �
Bei der Definition einer Methode ist es stets möglich,

die Anzahl der Parameter für Aufrufe festzustellen: �
Wenn eine Klasse nur die Methode main enthält, muss

diese Methode stets den Parameter (String[] args) enthalten: �
Eine Methode kann gemeinsam primitive Typen

und Objekte als Parameter bekommen: �
Enum-Klassen:

Enum-Klassen können Enum-Konstruktoren besitzen: �
Von Enum-Klassen können Objekte erzeugt werden: �

Jede Enum-Klasse implementiert die Schnittstelle Comparable: �
Werte von Enum-Klassen können Marken in Switch-Anweisungen sein: �

Werte von Enum-Klassen können verändert werden: �
Parallelität:

Die Klasse Thread ist im package java.lang: �
Runnable ist ein Interface: �

Die Klasse Object enthält drei wait-Methoden: �
Ein Thread wird durch Aufruf der Methode run gestartet: �

Zur Realisierung von Parallelität müssen Klassen
von Thread abgeleitet werden: �

5 Punkte
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Aufgabe 2: (Programmverständnis) Das folgende Programm benutzt eine zirkuläre Liste.

class Node {
int val;
Node next;
Node (int val, Node next) {

this.val = val;
this.next = next;

}
}

class Zirkulaer {
public static void main(String[] args) {

Node x = new Node(15,null),
t = x;

int j = 2;
for (int i = 13; i != 1; i = -i-j) {

x.next = new Node(i,null);
x = x.next;
j = -j;

}
x = x.next = t.next; // (*)
int k = 1;
while (x != x.next) {

k = k+2;
for (int i = 1; i <= k; i++) {

x = x.next;
}
System.out.printf(""+x.next.val+";;");
x = x.next = x.next.next;

}
System.out.println();
System.out.println("Sieger ist Nr. "+x.val+".");

}
}

a) Welche Elemente besitzt die Liste nach der Ausführung von (*)? Geben Sie die
Listenelemente in der Reihenfolge an, wie sie eingefügt wurden.

b) Was gibt das Programm aus?

10 Punkte
Lösung:
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Aufgabe 3: (Programmkorrektur, Grafikprogrammierung) Bei der Ausführung des folgen-
den Programms soll ein JFrame geöffnet werden, das zwei JLabel enthält. Es werden zwei
Zahlen eingegeben. Ein JLabel enthält das Produkt der beiden Zahlen, das andere JLa-
bel enthält den Quotienten der beiden Zahlen. Das JLabel mit dem Produkt steht links
im Fenster, das JLabel mit dem Quotienten steht rechts im Fenster. Die Hintergrund-
farbe soll gelb werden. Das Fenster soll den Titel Produkt und Quotient der Eingabe
besitzen. Das Programm enthält Fehler.

import java.awt.*;
import javax.swing.*;

public class Test extends JFrame {
Container c = getContentPane();
JLabel s = new JLabel(),

d = new JLabel();

public Test(String u, String w) {
c.setBackground(new Color(255,0,0));
JTextField ts = new JTextField(u),

td = new JTextField(w);
Font schrift = new Font("Serif",3,20);
ts.setFont(schrift);
td.setFont(schrift);
s.add(ts);
c.add(ts, BorderLayout.WEST);
d.add(td);
c.add(td, BorderLayout.EAST);

}

public static void main(String[] args) {
System.out.print("Zwei Zahlen eingeben: ");
Scanner s = new Scanner(System.in);
int x = s.nextInt(),

y = s.nextInt();
String u = String.format("PRODUKT: %d * %d = %d%n", x, y, x*y),

w = String.format("QUOTIENT: %d / %d = %d%n", x, y, x/y);
Test fenster = new Test(w,u);
fenster.setLocation(100,100);
fenster.setSize(800,800);
fenster.setVisible(true);
fenster.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

}
}
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Markieren und beschreiben Sie die Fehler und geben Sie nur die Korrektur an.
12 Punkte

Lösung:
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Aufgabe 4: (Generizität) Gegeben seien die beiden folgenden Methoden

01 public static void print(int[] a) {
02 for (int i : a) System.out.print(" "+i);
03 System.out.println();
04 }

05 public static int f(int[] a) {
06 int z = a[0];
07 int r = a[0];
08 for (int j=1; j<=a.length-1; j++) {
09 if (a[j] > z) {
10 z = a[j];
11 }
12 if (a[j] < r) {
13 r = a[j];
14 }
15 }
16 assert (r != z);
17 int t = r;
18 for (int j=0; j<a.length-1; j++) {
19 if (a[j] > t & a[j] < z) {
20 t = a[j];
21 }
22 }
23 return t;
24 }

sowie die Anweisungen

25 int[] a = {1,1,3,3,6,9,5,6,9};
26 print(a);
27 int b = f(a);
28 System.out.println(" b = "+b);

Was berechnet die Methode f? Was geben die Anweisungen aus? Zu welchen Laufzeitfeh-
lern kann es kommen? Schreiben Sie die beiden Methoden als generische Methoden, die
als Parameter ein Feld von Elementen eines Typs T erhalten. Stellen Sie sicher, dass T
die benötigten Operationen besitzt, sodass beim Übersetzen keine Fehlermeldungen oder
Warnungen entstehen. Geben Sie nur die Zeilen an, die sich geändert haben. Können die
Zeilen 25 und 27 unverändert übernommen werden? Wie müssen diese Zeilen ggf. abgeän-
dert werden? Wie kann das Feld {’a’, ’b’, ’c’, ’d’} von Zeichen der generischen Methode
als Parameter übergeben werden und was würde es ausgeben?

15 Punkte
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Lösung:
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Aufgabe 5: (Programmzuverlässigkeit) Gegeben sei die folgende Java-Methode:

public static int f(int m, int n) {
assert m >=0 ; // Vorbedingung P
int y = n-(1+2*m);
int i = m+1;
assert ... // Schleifeninvariante Q
while (i >= 1) {

i = i-1;
y = y+2*i+1;
assert ... // Schleifeninvariante Q

}
y = y-n;
assert ... // Nachbedingung R
return y;

}

a) Welchen Wert berechnet diese Methode? Formulieren Sie eine entsprechende Nach-
bedingung R.

b) Geben Sie eine geeignete Schleifeninvariante Q an, mit deren Hilfe die partielle Kor-
rektheit der Methode bezüglich P und R nachgewiesen werden kann. Sie brauchen
den Nachweis nicht zu führen.

c) Formulieren Sie Q und R als Java-Ausdrücke, sodass diese in den obigen assert-An-
weisungen verwendet werden können.

10 Punkte
Lösung:
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Aufgabe 6: (Datenstrukturen, Programmerstellung) Gegeben sei die Klasse Keller zur
Implementierung der Datenstruktur Keller, die wir in der Vorlesung besprochen haben.

public class Keller {
private Object item = "";
private Keller next;

public Keller() {
next = null;

}

public boolean isEmpty() {
return next == null;

}

public void push(Object x) {
Keller l = new Keller();
l.item = x;
l.next = next;
next = l;

}

public void pop() {
next = next.next;

}

public Object top() {
return next.item;

}

public String toString() {
if (!next.isEmpty()) return "" + next.item + " ; " + next.toString();
return ""+next.item;

}
}

a) Was gibt das folgende Programmfragment aus?

Keller k = new Keller();
int x = 4;
while (x>0) { k.push(x); x--; }
System.out.println(k);
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Mit der Verwendung von der Datenstruktur Keller können rekursive Methoden ohne
Rekursion formuliert werden.
Gegeben ist die folgende rekursive Methode:

static int f(int n) {
if (n <= 1) return n;
if (n%2 == 1) return n+f(n-2);
return n;

}

b) Was berechnet diese rekursive Methode?

c) Schreiben Sie diese Methode nicht rekursiv mit Verwendung der Datenstruktur Kel-
ler.
Hinweis: Speichern Sie die Parameter in einem Keller.

Beschreiben Sie Ihren Algorithmus. Schreiben Sie Ihren Programmcode auf die nächste
Seite. Sie dürfen eigene Hilfsmethoden schreiben und verwenden, aber weder Klassen noch
Methoden importieren. Auf diese Aufgabe erhalten Sie nur dann Punkte, wenn Sie ein
Java-Programm angeben, das erkennbar geeignet ist, die Problemstellung zu lösen.
In den Punkten sind 4 Punkte für fehlerfrei compilierenden Code enthalten.

18 Punkte
Lösung:
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