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Die Addition und Subtraktion von Polynomen ist Stoff der 8. Klasse und nicht sonderlich schwierig. Auf dem 
Papier zumindest. Aber wie kann man diese beiden Rechenoperationen programmieren? Genau das werden 
wir auf diesem Übungsblatt einmal machen.

Vorgegeben (und auf unserer Homepage zum Download verfüg-
bar) ist das Hauptprogramm, das eine grafische Benutzerschnitt-
stelle zur Verfügung stellt. In zwei Textfeldern werden die Po-
lynome eingegeben, per Klick auf den entsprechenden Button 
werden diese addiert bzw. subtrahiert, und das Ergebnis wird 
in einem Ausgabebereich angezeigt. Fehlermeldungen werden 
ebenfalls auf diesen Aufgabebereich geschrieben.

Der Programmtext macht Verwendung einer Klasse „Polynom“ 
- und genau diese gilt es, in diesem Blatt zu schreiben. Der Kon-
struktor erhält einen String (die Eingabe des Polynoms) und wan-
delt diesen String in ein Polynomobjekt um. Desweiteren müssen 
die Methoden add(), subtract() und toString() imple-
mentiert werden. Da dem Programmtext zu entnehmen ist, dass 
bei ungültigen Eingaben Ausnahmen geworfen werden, ist auch 
eine entsprechende eigene Ausnahme-Klasse zu schreiben.

Wie sieht denn nun ein Polynom (für uns) aus?

Wir gehen davon aus, dass ein Polynom aus einer (beliebigen) Anzahl von Termen der Form a*xAyBzC besteht, 
wobei der Koeffizient a eine ganze Zahl sei und die Terme bereits in absteigender Reihenfolge sortiert (bezo-
gen auf die Exponenten von x, y und z) vorliegen. Dann ist jedes Polynom als Liste von Termen darstellbar. 
Das heißt, wir benötigen ebenfalls noch die Klasse Term, welche die folgenden Informationen beinhaltet: 

Koeffizient• 
Exponent von x• 
Exponent von y• 
Exponent von z• 
Verweis zum nachfolgenden Term (sofern vorhanden)• 

Während wir bisher ausschließlich mit statischen Datenstrukturen (Arrays) arbeiten konnten, haben wir nun auch 
die Möglichkeit, dynamische Datenstrukturen zu verwenden - also solche, die während der Laufzeit wachsen und 
schrumpfen können. Lineare Listen sind ein Paradebeispiel für solche dynamischen Datenstrukturen. Ein Beispiel 
eines Anwendungsfalls für die Verwendung von linearen Listen geben wir in diesem Übungsblatt.

Aufgabe 1: Rechnen mit Polynomen (12 Punkte)
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Repräsentation eines Polynoms als String

Ein zu lösendes Problem ist die Erzeugung eines Polynoms aus einem 
String. Grundsätzlich gibt es viele Möglichkeiten, ein Polynom als String 
zu repräsentieren - eine davon wird Euch in den Übungen vorgestellt und 
im folgenden nun verwendet.

In dieser Notation könnte man ein Polynom als String z.B. wie folgt einge-
ben:

   +1x1y2z3 +2y -1z

Das heißt, wir schreiben für jeden Term zunächst den Koeffizienten inkl. 
Vorzeichen und dann die drei Variablen gefolgt von ihren Exponenten. Nach 
(genau) einem Whitespace-Zeichen kommt dann ggf. ein weiterer Term.

Konkretisierung der Aufgabenstellung:

Schreibt zunächst die Klasse Term, deren Instanzen jeweils genau einen • 
Term eines Polynoms in den Variablen x, y und z  repräsentieren.

Schreibt dann die Klasse Polynomial, deren Instanzen eine Liste von • 
Instanzen der Klasse Term enthält und somit ein Polynom repräsentiert. 
Der Konstruktor dieser Klasse soll einen String (das Polynom) überge-
ben bekommen und daraus die Term-Liste erzeugen.

Vollständig lauffähig ist das gegebene Hauptprogramm erst, wenn auch  • 
die Exception-Klasse „PolynomialException“ geschrieben wurde. Also: 
nicht vergessen, auch diese zu schreiben... :-)

Schreibt eine rekursive Java-Methode, die ein Array von ganzen Zahlen und eine Startposition übergeben bekommt 

und die Summe der Zahlen im Array (beginnend von der Startposition) berechnet und zurückgibt. Für die Summe des 

gesamten Arrays würde die Methode mit der Startposition 0 aufgerufen.

Wichtig ist, dass die Methode rekursiv arbeitet! (3 Bonuspunkte)

Tips und Hinweise

Es ist Euch freigestellt, ob Ihr für 

diese Aufgabe die Liste aus der 

Vorlesung oder eine eigene Imple-

mentierung verwendet.

Einen Vorschlag zum Additions-

Algorithmus bekommt Ihr in den 

Übungen. Diesen könnt Ihr im 1. 

Band von Donald Knuth‘s Buch „The 

Art of Computer Programming“ (S. 

275 ff.) nachlesen.

Diese Aufgabe eignet sich hervorra-

gend zum Aufteilen in der Gruppe!

Die Aufgabe ist erfolgreich gelöst, 

wenn das gegebene Hauptpro-

gramm mit Euren Implementie-

rungen der Klassen Polynomial und 

Term funktioniert.


