
Abgabe bis spätestens 26.04.2007

Schreiben Sie ein Java-Programm, das nacheinander 
beliebig viele Integer-Zahlen (d.h. solange welche 
eingelesen werden können) von der Standardeingabe 
liest und diese nach dem folgenden Schema miteinan-
der verrechnet:

Das Programm initialisiert nur zu Be-
ginn eine Ergebnisvariable mit dem Wert 0.

Die erste eingelesene Zahl wird auf das bestehende
Ergebnis addiert (d.h. im ersten Schritt auf die 0).

Für die zweite eingelesene Zahl gilt: auf das bestehen-
de Ergebnis wird die eingelesene Zahl multipliziert.

•

•

•

Die dritte eingelesene Zahl wird vom
bestehenden Ergebnis subtrahiert.

Nach der vierten eingelesenen Zahl wird das
Ergebnis auf den Rest gesetzt, der sich bei 
der ganzzahligen Division des bisherigen Er-
gebnisses durch die eingelesene Zahl ergibt.

Ab der fünften eingelesene Zahl gilt: ab jetzt 
wiederholen sich die Rechenschritte in der oben
genannten Reihenfolge, d.h. die 5. Zahl wird 
wieder auf das momentane Ergebnis addiert.

Für die 6. eingelesene Zahl gilt: das bestehende
Ergebnis wird mit dieser Zahl multipliziert usw.

•

•

•

•

Was hat Eisbär Knut mit unseren Übungen zu tun? Ehrlich gesagt 
gar nichts, aber irgendwie wollte ich es schaffen, zu Beginn des Som-
mersemesters Eure Aufmerksamkeit auf die Informatik-Übungs-
blätter zu lenken. Und wie man sieht - es hat geklappt... :-)

Dieses Übungsblatt wiederholt nocheinmal wichtige Programmierkon-
zepte aus dem letzten Semester. Es handelt sich bei den Aufgabe 1 bis 
4 um Klausuraufgaben aus der Haupt- und Nachklausur - der Auf-
wand pro Aufgabe sollte daher nicht viel Zeit in Anspruch nehmen!

Aufgabe 5 ist als theoretische Aufgabe konzipiert, um das neu vor-
gestellte Konzept der Objektorientierung ein wenig einzuüben.

Aufgabe 1 (4 Punkte)

Beispiel:

theseus$ java Calcula-
tions
Ihre Eingabe: 5
0 + 5 = 5
Ihre Eingabe: 6
5 * 6 = 30
Ihre Eingabe: 7

30 - 7 = 23
Ihre Eingabe: 8
23 % 8 = 7
Ihre Eingabe: 9
7 + 9 = 16
Ihre Eingabe: <CTRL-D>
Das Ergebnis lautet: 16

Nach jedem Einlesevorgang soll der 
gerade durchzuführende Rechenschritt 
sowie das daraus resultierende (neue) 
Ergebnis ausgegeben werden. Am Ende
des Einlesevorgangs wird das Ender-
gebnis nochmals explizit herausge-
schrieben.

Ergänzen Sie das auf der Homepage verlinkte Pro-
grammfragment „Args.java“ um die Argumentver-
arbeitung, so dass diese Argumentverarbeitung den

• Das Programm akzeptiert ausschließlich die Opti-
onen b, d und z, wobei die Option b eine Integer-Zahl,
die Option d einen String und die Option z genau ein 
Zeichen als Parameter erwarten.

• Ein Programmaufruf erfordert jeweils genau zwei
der zulässigen Optionen.

• Die Optionen werden mit einem führenden “-” 
kenntlich gemacht – andere Zeichen sind nicht zuläs-
sig.

Beispiel für einen gültigen Programmaufruf:
java Args -b3 -zX

Aufgabe 2 (4 Punkte)

Schreiben Sie ein Java-Programm, dessen Aufgabe 
die Durchführung von elementaren Grundrechen-
arten (Addition, Subtraktion, Multiplikation) und die 
Ausgabe des Ergebnisses ist. Pro Programmstart wird 
genau eine der drei genannten Rechenarten vollzo-
gen. Der jeweilige Operator wird dem Programm als
Argument mitgegeben, die Operanden werden von 
der Standardeingabe gelesen.

Die Besonderheit des zu schreibenden Programms
liegt in der Argumentverarbeitung, denn:

als erste Option muß die Option -t gefolgt von a (für 
Addition), s (für Subtraktion) oder m (für Multipli-
kation) - je nach gewünschter Operation - kommen,

•

als zweite Option kann die Option -o ge-
folgt von einer natürlichen Zahl kommen.

Die hinter der Option -o eingegebene Zahl
soll die Anzahl der einzulesenden und zu ver-
rechnenden Operanden sein. Wird die Option
nicht angegeben, wird solange eingelesen und 
gerechnet, wie das Einlesen erfolgreich war.

-
kation entsprechen, soll eine Usagemeldung aus-
gegeben werden.

•

•

•

Aufgabe 3 (4 Punkte)

Beispiel 1: Einlesen von genau drei Operanden, die von-
einander subtrahiert (s) werden:

thales$ java Calculator -ts -o3
> 10
> 20
> 30
Ergebnis: -40

Beispiel 2: Einlesen von beliebig vielen Operanden, die 
multipliziert (m) werden:

thales$ java Calculator -tm
> 5
> 4
> 3

> 2
> 10
> <CTRL-D>
Ergebnis: 1200

Beispiel 3: Fehlende Option -t:

thales$ java Calculator -o3
Usage: java Calculator -t[asm] [-oN]

Beispiel 4: Ungültiger Operator bei Option -t:

thales$ java Calculator -td -o3
Ungueltiger Operator!
Usage: java Calculator -t[asm][-oN]



Gegeben sei die nachstehende rekursive Funktion
(die unter dem Namen „McCarthy-91-Funktion“ be-
kannt ist):

Schreiben Sie eine Java-Methode, die
eine natürliche Zahl übergeben bekommt 
und zu dieser Zahl die McCarthy-Funk-
tion nach der obigen Formel berechnet.

Schreiben Sie nun das Hauptprogramm, das - so-
lange von der Standardeingabe natürliche Zah-
len gelesen werden können - für jede eingelesene 

1.

2.

Zahl n mit Hilfe der Methode aus der vorstehen-
den Teilaufgabe den Wert der McCarthy-Funkti-
on an der Stelle n berechnet und ausgibt.

Achten Sie hier insbesondere auch darauf, dass Ihr 
Programm angemessen reagiert, wenn Werte einge-

Mc-Carthy-91-Funktion entsprechen.

Die letzte Aufgabe für dieses Übungsblatt kehrt nun
zurück zum aktuellen Stand der Vorlesung und be-
schäftigt sich mit der Objektorientierung. Sie eignet 
sich - angesichts des schönen Wetters - übrigens her-
vorragend, um am Baggersee gelöst zu werden, denn
sie erfordert kein Arbeiten am Rechner.

Die Aufgabe lautet ganz einfach: Denkt Euch drei 
verschiedene Klassen aus, die Objekte des täglichen
Lebens beschreiben und spendiert diesen Klassen 

jeweils einige Eigenschaften und Methoden (die na-
türlich nur benannt, nicht aber implementiert werden
müssen).

Orientiert Euch hierbei einfach am Beispiel „Student“,
so wie es in der Vorlesung am 17.04. demonstriert 
wurde. Zur Erinnerung: Die Klasse hatte drei Eigen-
schaften (Matrikelnnummer, Studienfach, Name) und 
eine Methode „getMatrikelNummer()“.

Aufgabe 4 (4 Punkte)

Aufgabe 5 (4 Punkte)


