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Das erste Semester ist schon sooo lange her, und ver-
mutlich haben schon viele von Euch verdrängt, was 
wir in den ersten Wochen in Informatik gemacht ha-
ben. Hier eine kleine Auffrischung der grauen Zellen: 
wir haben einige der wichtigsten Unix-Kommandos 
kennengelernt und angewendet.

Eines davon war das Tool „grep“, das in Texten / 
Textdateien nach bestimmten Mustern (a.k.a. „regu-
läre Ausdrücke“) sucht. Na, klingelt es? Gut, denn 
in dieser Aufgabe geht es nun darum, das Grep-Tool 
(„light“) in Java nachzubauen.

Schreibt also ein Java-Programm, das zunächst nach 

dem Dateinamen derjenigen Datei fragt, die durch-
sucht werden soll. Danach wird das Suchmuster ein-
gegeben, das in der Datei zu suchen ist. Tja, und dann 
geht es los: die Datei wird zeilenweise eingelesen 
und jeder Zeile wird daraufhin untersucht, ob sie das 
Suchmuster enthält. Wenn ja, wird die gesamte Zei-
le mitsamt ihrer Zeilennummer ausgegeben. Wenn 
nicht, passiert gar nichts.

Per Option „-r“ (für Reverse) soll das Verhalten des 
Tools umkehrbar sein: wird das Programm mit dieser 
Option gestartet, so werden nur die Zeilen (mitsamt 
Nummern) ausgegeben, in denen der zu suchende Be-
griff nicht vorkommt.

In unserem heutigen Übungsblatt vereinen wir zwei Themengebiete zu einem: wir bearbeiten einerseits eine Aufgabe 
aus dem Stoff der Vorlesung heraus und betten diese dann (in der zweiten Aufgabe) in grafische Benutzerschnittstellen 
ein. Auf diese Weise lernen wir sowohl zwei neue Gestaltungselemente von GUIs kennen und zum anderen praktizie-
ren wir das Prinzip der Wiederverwertbarkeit: wenn die erste Aufgabe konzeptionell richtig gelöst wird, kann sie eins 
zu eins für die zweite Aufgabe wiederverwendet werden.

Aufgabe 1: Grep 2007 (10 Punkte)

Beispiel 1:

Gegeben sei die untenstehende Datei „tolleWorte.txt“, 
und in dieser soll die Zeichenkette „ik“ gesucht werden:

theseus$ java MyGrep2007
Bitte den Dateinamen eingeben:
tolleWorte.txt
Dateiname: tolleWorte.txt
Bitte den Suchtext eingeben:
ik
Dateiname: ik
<1> Informatik
<2> Mathematik
<4> Germanisitik
<6> Chemikalien

Beispiel 2:

Nun aktivieren wir die Reverse-Option:

theseus$ java MyGrep2007 -r
Sie haben die REVERSE-Option gewählt!
Bitte den Dateinamen eingeben:
tolleWorte.txt
Dateiname: tolleWorte.txt
Bitte den Suchtext eingeben:
ik
Dateiname: ik
<3> Wirtschaftswissenschaften
<5> Sportwissenschaften

theseus$ cat tolleWorte.txt 
Informatik
Mathematik

Wirtschaftswissenschaften
Germanisitik
Sportwissenschaften

Chemikalien
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Als Unix-Afficionados wisst Ihr natürlich, dass es 
einerseits die textbasierten 
Tools gibt und manchmal auch 
ihre grafischen Pendants, die 
ein „x“ vor dem eigentlichen 
Namen tragen. Ein Beispiel 
für ein Programm, das wahl-
weise textbasiert oder grafisch 
aufgerufen werden kann ist 
Maple: während „maple“ den 
textbasierten Modus startet, 
bekommt Ihr mit „xmaple“ 
die gewohnte grafische Be-
nutzeroberfläche.

Was liegt nach der erfolg-
reichen Bearbeitung der ersten 
Aufgabe dieses Blattes nun 

also näher, als nun ein „xgrep“ zu implementieren? 
Die Aufgabe lautet nun 
schlicht und einfach: 
schreibt ein grafisches 
Benutzerinterface, das 
die Lösung Eurer ersten 
Aufgabe verwendet.

Im nebenstehenden Bild 
ist gezeigt, wie Eure 
GUI aussehen sollte: 
insbesondere werden 
die Benutzereingaben 
in die entsprechenden 
Textfelder getätigt, und 
die Reverse-Option 
lässt sich als Checkbox-
Gruppe realisieren.

Aufgabe 2: XGrep 2007 (10 Punkte)

Ziel dieser beiden Aufgaben ist es unter anderem, ein Ge-
spür dafür zu entwickeln, wir Aufgaben so gelöst werden 
können, dass sie wiederverwendbar sind. Wiederverwend-
bar soll in diesen beiden Aufgaben natürlich die eigentliche 
Grep-Funktionalität sein. Es bietet sich daher an, diese in 
eine eigene Klasse auszulagern. Je nachdem, ob die gra-
fische oder die textbasierte Lösung bearbeitet wird, muss 
dann nur noch jeweils eine weitere Klasse für die Benutzer-
schnittstelle (textbasiert oder grafisch) geschrieben wer-
den, die dann von den Methoden der Grep-Klasse Gebrauch 
machen. Die eigentliche Programm-Logik („grep“) ist also 
sinnvollerweise von den Benutzerschnittstellen vollständig 
zu trennen => voilà: die Wiederverwendbarkeit ist gegeben! 

Das Untersuchen eines Strings auf das Vorkommen eines 
Suchmusters wird Euch bereits durch eine Methode in der 
Klasse String „geschenkt“ und muss nicht selbständig von 
Euch implementiert werden. Um ein Gespür für den Um-

gang mit der JavaDoc-Dokumentation zu bekommen, wird 
die relevante Methode hier aber nicht verraten, sondern 
darf von Euch auf den entsprechenden Dokumentations-
seiten von Sun gesucht werden („Ostern mitten im Juni...“). 

Diese Aufgabe lässt sich nicht ohne Exception-Handling lö-
sen. Ihr könnt bei Bedarf eine eigene Exception schreiben und 
verwenden, um auf nicht lesbare Dateien und ähnliche auf-
tretende Fehler / Probleme angemessen reagieren zu können. 

Für die GUI-Aufgabe empfiehlt sich der Einsatz eines Layout-
Managers, um die Anordnung der GUI-Elemente zu kontrol-
lieren. Im Skript sind das Border-Layout und das Grid-Layout 
vorgestellt, und beide werden anhand von Beispielen oder 
Verwendung in den Musterlösungen vorgestellt. Neben 
diesen gibt es noch weitere - hier lohnt ein Blick in die Java-
Dokumentation. Welche der vielen Möglichkeiten Ihr für diese 
Aufgabe verwendet, bleibt aber Euch überlassen.

Hinweise:


