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Die Suchalgorithmen im AI2-Skript sind die „Klas-
siker“ und weit verbreitet, aber darüber hinaus gibt 
es natürlich noch viele 
andere. In dieser Auf-
gabe geben wir nun ei-
nen Algorithmus vor, 
der nach dem Divide-
et - Impera-Prinz ip 
funktioniert und von 
Euch (in einer eigenen 
Klasse) implementiert 
werden soll.

Teil a)

Schreibt also eine 
Java-Klasse, die eine 
Suchmethode zur 
Verfügung stellt, ein 
Array von (zu sortierenden) Objekten übergeben be-

kommt und dieses Array sortiert zurückliefert. Dabei 
soll die Methode nach dem vorgestellten Algorithmus 

arbeiten.

Teil b)

Schreibt eine kleine 
Testanwendung, die 
zum Beispiel eine Men-
ge von Zahlen von der 
Standardeingabe (in ein 
Array) einliest. Auf di-
ese Weise könnt Ihr si-
cherstellen, dass Euer 
Sortieralgorithmus wie 
gewünscht funktioniert, 
bevor Ihr die näch-
ste Aufgabe in Angriff 
nehmt.

Auch in dieser Woche stellen wir wieder ein „Hybrid-Übungsblatt“. Es behandelt vor allem das Thema Algorithmen, 
hier speziell einen neuen Suchalgorithmus. Wie in der vergangenen Woche auch, soll zunächst der Algorithmus im-
plementiert und textbasiert getestet werden. Im zweiten Schritt verwenden wir den Suchalgorithmus dann in einer 
grafischen Benutzeroberfläche. Desweiteren führen wir in diesem Blatt eine neue Kategorie ein: „Was aus dem ersten 
Semester für die Klausur beherrscht werden sollte!“. Diese Kategorie soll ein wenig auf die Vorbereitung auf unsere 
Klausur helfen.

Aufgabe 1: Der AI2-Sort (10 Punkte)

Algorithmus des AI2-Sort

1.) Teile das Array mit den zu sor-
tierenden Objekten in zwei (ungefähr) 
gleich große Hälften.

2.) Führe auf den beiden Teilarrays re-
kursiv das Teilen aus Schritt 1 durch, 
bis wir Arrays mit nur einem Eintrag 
haben.

3.) Sortiere die beiden Teilarrays und 
führe sie zu einem sortieren Arrays zu-
sammen.
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Beispiel:
Wir sortieren die Zahlen „5, 2, 1, 3“. Zunächst teilen wir das Array in der Mitte und 
bekommen zwei Teilarrays (5,2) und (1,3). Diese zerlegen wir genauso wieder und 
erhalten vier Teilarrays: (5), (2), (1), (3), wobei die ersten beiden aus Rekursion für 
das erste Teilarray heraus entstanden sind und die letzten beiden aus der Rekursion 
für das zweite Teilarray. Je zwei einelementige Arrays fügen wir in der richtigen Rei-
henfolge zusammen und erhalten somit ein zweielementiges Array. Zwei je zweiele-
mentige Arrays fügen wir dergestalt zusammen, dass wir für jedes Element des einen 
Arrays die korrekte Position im zweiten suchen und es dort einfügen. Somit erhalten 
wir sortierte vierelementige Arrays, für die wir in gleicher Art und Weise fortfahren. 
Eine detaillierte Erläuterung gibt es in den Übungen.
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Nun kommen wir - wie in der 
vergangenen Woche auch - zum 
grafischen Teil dieses Übungs-
blattes. Schreibt nun eine auf 
AWT basierende Anwendung, 
die Eure Lösung aus der ersten 
Aufgabe verwendet und wie folgt 
funktionieren soll:

Das Fen-
ster besitzt 
ein Textfeld 
(Textarea) so-
wie fünf But-
tons. Man kann 
in das Textfeld 
w a h l w e i s e 
selber etwas 
eintragen oder 
aber mittels 
des Buttons 
„Datei hin-
zufügen“ den 
Inhalt einer 
(oder nachei-
nander mehre-
rer) Datei(en) 

dort anfügen. Mit Klick auf den 
Button „Text sortieren“ wird der 
Text im Textfeld zeilenweise 
alphabetisch sortiert. Mit dem 
Button „Datei speichern...“ lässt 
sich der Inhalt des Textfeldes in 
eine Datei schreiben, die übrigen 
beiden Buttons sind selbsterklä-
rend.

Das IAI - Dein 
Freund und Helfer...

Wir beim IAI stehen Euch in allen 
Lebenslagen gerne zu Seite. Auch 
wenn es um die zwischenmensch-
lichen geht. Und weil ja unter 
Euch ein Romeo sitzt, der unsere 
Laptops während 
Vo r l e - sung bzw. 
Ü b u n g d a z u 
z we c k- entfrem-
det, ei- ner eben-
falls un- ter Euch 
sitzenden Julia seine Liebe zu 
gestehen, helfen wir ihm mal ein 
wenig auf die Sprünge und dru-
cken seine Botschaft, die er nun 
schon zweimal in unseren Ver-
anstaltungen auf unsere Laptops 
geschickt hat, unten ab. Um „Ju-
lia“ zu schützen, haben wir ihren 
Namen aber mal vorsichtshalber 
unkenntlich gemacht.

Außerdem haben wir noch drei 
Baggersprüche für den Armen. 
Damit muß es jetzt aber einfach 
klappen...

1.) Glaubst Du an Liebe auf den 
ersten Blick oder soll ich nochmal 
vorbeigehen?
2.) Ich habe meine Telefon-Num-
mer verlegt. Könnte ich Deine ha-
ben?
3.) Darf ich bitten oder 
wollen wir erst 
tanzen?

h ein RRomomeoeo s sititztzt,, der u
opops s wäwäh
ll ee ---- sssuus nng

u nn gggg gg dddddd a
cc kk--- eeenntf
eii- nner 

un- ter 
nden JuJuliliaa seseiine Lie

ben?
3.) Darf ich bitten oder 
wollen wir erst 
tanzen?

Aufgabe 2: Der AI2-Sort grafisch (10 Punkte)

Anforderungen an Eure Lösungen der Aufgaben

Die Sortiermethode soll allgemein für alle Objekte funk-• 
tionieren, welche die Schnittstelle „Comparable“ imple-
mentieren. Beachtet hierzu auch den Hinweis auf der 
nächsten Seite.

Zur Eingabe des Dateinamens (für das Einlesen oder Spei-• 
chern von Dateien) soll die Klasse FileDialog aus 
AWT verwendet werden.

Es darf selbstverständlich existierender Code aus dem • 
Skript oder den Übungen (Beispiele, Musterlösungen) 
verwendet werden. Die Verwendung weiterer Bibliotheks-
funktionen zum Sortieren ist hingegen nicht gestattet.
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Auch in diesem Blatt steht das Prinzip der Wie-• 
derverwendbarkeit im Vordergrund. Die Lösung 
aus Aufgabe 1 soll sich ohne jegliche Änderung 
auch in Aufgabe 2 (wieder-)verwenden lassen. 

Damit sich der Algorithmus auch für primitive • 
Datentypen (und nicht nur Objekte) verwenden 
lässt, müssen (in der Java-Version 1.4) Wrapper-
Klassen verwendet werden. Genaueres dazu gibt 
es in den Übungen. Durch den sog. „Auto-Boxing 
/ Auto-Unboxing“-Mechanismus, den es ab Java 
5.0 gibt, ist dies unter den neuen Compilern zwar 
nicht mehr notwendig, man sollte diese Technik 

aber dennoch kennen / beherrschen.

Um den Inhalt des Textfeldes zeilenweise ausle-• 
sen zu können, ist es je nach Vorgehen nötig, den 
Zeilentrenner (z.B. „\n“) zu verwenden. Leider 
ist dieser aber abhängig vom verwendeten Be-
triebssystem. Um hier doch wieder eine Unab-
hängigkeit zu bekommen, sollte der Umweg über 
die Systemeigenschaft „line.separator“ gegangen 
werden. Auch dies wird in den Übungen erläutert 
und bereits in der Beispiellösung zu Blatt 07 ver-
wendet.

Hinweise:

Vorbemerkung:
In dieser Rubrik werden wir nun bis zur Klausur kleine Bonusaufgaben stellen, die sich in einem klausurtypischen Zeitrahmen (ca. 10 Minuten) 
lösen lassen sollten. Dies möge dabei helfen, Euch selber besser einschätzen zu können. Es wird zu diesen Aufgaben keine Musterlösungen 
geben, denn Ihr solltet Eure Lösungen untereinander diskutieren und dabei voneinander lernen.

(a) Schreibt eine Java-Methode, die ein Array von Integer-Zahlen (primitive Datentypen) übergeben bekommt und den 
auf eine ganze Zahl gerundeten Mittelwert der Zahlen des übergebenen Arrays zurückliefert. (2 Punkte)

(b) Was müsste man ändern, wenn man den exakten Mittelwert (also nicht auf eine ganze Zahl gerundet) zurückgeben 
möchte? (1 Punkt)

Vorbemerkung:V b k


