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Name:
Vorname:

Matrikelnummer:

Nr Max Bewertung
1 6

(a) 4 xxxxx
(b) 2 xxxxx

2 9
(a) 2 xxxxx
(b) 3 xxxxx
(c) 4 xxxxx

3 11
(a) 4 xxxxx
(b) 4 xxxxx
(c) 3 xxxxx

4 9
(a) 1 xxxxx
(b) 8 xxxxx

Nr Max Bewertung
5 15

(a) 3 xxxxx
(b) 4 xxxxx
(c) 4 xxxxx
(d) 4 xxxxx

6 6
(a) 2 xxxxx
(b) 4 xxxxx

7 10
(a) 2 xxxxx
(b) 2 xxxxx
(c) 2 xxxxx
(d) 4 xxxxx

Summe 66

Für Ihre Lösungen verwenden Sie bitte den freigelassenen Platz nach der Aufgabenstellung, die
Rückseite der jeweiligen Aufgabe oder die angehängte leereSeite unter Angabe der Aufgaben-
nummer. Prüfen Sie zu Beginn, ob Ihre Klausur aus 12 durchnummerierten Seiten besteht. Nen-
nen Sie möglichst alle Annahmen, die Sie gegebenenfalls fürdie Lösung einer Aufgabe treffen!

Insgesamt gibt es 66 Punkte. Zum Bestehen der Klausur sind 33Punkte erforderlich.

Viel Erfolg!
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Aufgabe 1: Einfaches Java-Programmieren (6 Punkte)

Der minimale Bremsweg eines Autos bei Vollbremsung berechnet sich nach folgender Nähe-
rungsformel:

Bremsweg (in Metern)=
[Geschwindigkeit (in km/h)]

10

2

(a) 4 Punkte
Ergänzen Sie nachfolgendes Programm-Gerüst zu einem vollständigen Java-Programm,

das die Geschwindigkeit (in km/h) von der Standardeingabe einliest, den Bremsweg nach
obiger Formel berechnet und den berechneten Bremsweg auf dem Bildschirm ausgibt.

Lösungsvorschlag:

import IOulm.*;

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

Urc.readInt();
int geschwindigkeit = Urc.getInt();
double bremsweg = geschwindigkeit*geschwindigkeit/10.;
// eigentlich richtige Formel:
// double bremsweg = (geschwindigkeit/10.)*(geschwindigkeit/10.);
Write.Line("Bremsweg: "+bremsweg);

}
}

(b) 2 Punkte
Mit welcher Befehlszeile kompilieren Sie dieses Programm und mit welcher führen Sie

es aus?

Lösungsvorschlag:

javac AutoStopp.java
java AutoStopp
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Aufgabe 2: Logik & Kontrollstrukturen (9 Punkte)

(a) 2 Punkte
Gegeben sei folgendes Programm-Fragment:

if ((x>y)||(y>x)){
}
else{

if ((x<=0)||(x+y>=6)){
}
else{

Write.Line("Hallo Student");
}

}

Nennen Sie alle möglichen Parameterbelegungen fürx und y, so dass die Zeile ”Hallo
Student” auf dem Bildschirm ausgegeben wird!
Hinweis: Es können mehr Zeilen vorgegeben sein als Sie tatsächlich benötigen.

Lösungsvorschlag:

x y

Belegung 1 1 1
Belegung 2 2 2

(b) 3 Punkte
Ersetzen Sie in folgendem Programm dieif-else-Konstruktion durcheine (!) soweit wie

möglich vereinfachteif-Anweisung.

if (true){
if (x>0){

if (x%2==0)
Write.Line("Hallo Student");

}
else{

if ((-x)%3==0)
Write.Line("Hallo Student");

}
}

Lösungsvorschlag:
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if (((x>0)&&(x%2==0))||((x<=0)&&(x%3==0))){
Write.Line("Hallo Student");

}

(c) 4 Punkte
Gegeben sei folgende Methode:

public static int styling(boolean geduscht, boolean gekaemmt,
boolean rasiert){

if (geduscht && (!(gekaemmt || rasiert)))
return 0;

else{
if (!gekaemmt && (gekaemmt || rasiert) && (!(geduscht && rasiert)))

return 1;
else

return 2;
}

}

Mit welchen Werten muss diese Methode aufgerufen werden, damit die Rückgabewerte 0
bzw. 1 geliefert werden?

Lösungsvorschlag:

geduscht gekaemmt rasiert

Rückgabewert ’0’ true false false
Rückgabewert ’1’ false false true
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Aufgabe 3: Kontrollstrukturen & Arrays (11 Punkte)

(a) 4 Punkte
Ein Array beliebiger Länge soll elementweise auf dem Bildschirm ausgegeben werden.

Welche der nachfolgenden Kontrollstrukturen eignet sich am besten hierfür, welche eignen
sich außerdem und welche sind für diese Aufgabe nicht geeignet?

Lösungsvorschlag:

if ungeeignet
while geeignet
for am besten geeignet
switch ungeeignet

(b) 4 Punkte
Folgendes Code-Fragment sei gegeben:

int[] array = new int[]{2,4,6,8};
int j=0;
for (int i=array.length-1; i>0; i--){

array[i]=j;
j=i;

}

Welchen Wert haben folgende Array-Elemente anschließend?

Lösungsvorschlag:

array[0] array[1] array[2] array[3]
2 2 3 0

(c) 3 Punkte
Schreiben Sie das Code-Fragment aus Teilaufgabe (b) unter Verwendung einerwhile-

Schleife anstatt derfor-Schleife.

Lösungsvorschlag:

int[] array = new int[]{1,2,3,4};
int i=array.length-1;
int j=0;
while(i>0){

array[i]=j;
j=i;
i--;

}
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Aufgabe 4: Endlicher Automat (9 Punkte)

Gegeben sei folgendes Irrgarten-Problem in Form eines endlichen Automaten:

links

links

links rechts

rechts

1 32 4

linksrechts

Dieser Irrgarten ist dadurch als solcher gekennzeichnet, dass es einen Startpunkt (1) und einen
Zielpunkt (4) gibt, sowie mehrere Kreuzungen (1,2,3,4), andenen entweder „links“ oder „rechts“
abgebogen werden kann. Eine Lösungsstrategie beschreibt eine Kombination aus „links“ und
„rechts“, die vom Startpunkt (1) zum Zielpunkt (4) führt. Die Pfeile bei Position 4 besagen,
dass wenn Sie sich bereits auf Position 4 befinden, weiteres Abbiegen keinen Einfluss auf Ihre
Strategie mehr hat.

(a) 1 Punkte
Nennen Sie eine Lösungsstrategie dieses Irrgarten-Problems.

Lösungsvorschlag:(„links“, „links“, „rechts“)

(b) 8 Punkte
Schreiben Sie eine Methode, die einen Array von Strings (dieausschließlich die Wer-

te „links“ oder „rechts“ annehmen können) entgegennimmt und true zurückliefert, falls
diese Strategie eine Lösungsstrategie ist; beziehungsweise false zurückliefert, falls diese
Strategie keine Lösungsstrategie ist.
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Lösungsvorschlag:

public static boolean abbiegen(String[] array){
int position= 1;
for (int i=0; i< array.length; i++){

switch (position){
case 1:

if (array[i]=="links"){
position=2;
break;

}
else

return false;
case 2:

if (array[i]=="links")
position=3;

break;
case 3:

if (array[i]=="links")
position=1;

else
return true;

break;
default:

return false;
}

}
return false;

}
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Aufgabe 5: Methoden (15 Punkte)

Zur Verwaltung eines Bankkontos sollen einige Methoden implementiert werden.

(a) 3 Punkte
Schreiben Sie eine Methode, die einen (reellwertigen) Überweisungsbetrag und den bis-

herigen Kontostand (ebenfalls reellwertig) entgegennimmt undtrue zurückliefert, falls die-
se Überweisung durchführbar ist; bzw.false zurückliefert, falls diese Überweisung nicht
durchführbar ist. Eine Überweisung ist genau dann durchführbar, wenn der Überweisungs-
betrag positiv ist, 4000 Euro nicht überschreitet und der Kontostand durch diese Überwei-
sung nicht unter -500 Euro fällt.

Lösungsvorschlag:

public static boolean check(double betrag, double kontostand){
if ((betrag>0)&&(betrag<=4000)&&(kontostand-betrag>=-500))

return true;
else

return false;
}

(b) 4 Punkte
Schreiben Sie eine Methode, die einen (unsortierten) Arrayvon reellwertigen Transak-

tionen – bestehend aus Einzahlungen (positives Vorzeichen) und Auszahlungen (negatives
Vorzeichen) – entgegennimmt und dieSumme aller Einzahlungenzurückliefert.

Lösungsvorschlag:

public static double cashFlow (double[] array){
double summe=0;
for (int i=0; i<array.length; i++){

if array[i]>0
summe+=array[i];

}
return summe;

}
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(c) 4 Punkte
Schreiben Sie eine Methode, die den selben Array wie in Teilaufgabe (b) übergeben

bekommt und in diesem die maximale Auszahlung storniert, d.h. auf 0 setzt. Enthält der
übergebene Array keine Auszahlungen, so soll nichts getan werden.

Lösungsvorschlag:

public static void aendernMax (double[] array){
int max=0;
int merker=-1;
for (int i=0; i<array.length; i++){

if(array[i]<max){
max=array[i];
merker=i;

}
}
if (merker>=0)

array[merker]=0;
}

(d) 4 Punkte
Der Array aus den Teilaufgaben (b) und (c) sei nun absteigendsortiert. Schreiben Sie

eine Methode, die diesen (sortierten) Array entgegennimmtund einen zweiten Array zu-
rückliefert, in dem an der Stelle ’0’ das maximale Array-Element und an der Stelle ’1’ das
minimale Array-Element gespeichert ist. Sie können davon ausgehen, dass der übergebene
(sortierte) Array mindestens ein Element enthält.

Lösungsvorschlag:

public static double[] maxMin (double[] array){
double[] maxMin = new double[2];
maxMin[0] = array[0];
maxMin[1] = array[array.length-1];
return maxMin;

}
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Aufgabe 6: Rekursion (6 Punkte)

(a) 2 Punkte
Beschreiben Sie (kurz! ) die Funktionsweise rekursiver Methoden!

Lösungsvorschlag:

• Eine rekursive Funktion zeichnet sich dadurch aus, dass siesich (endlich oft) selbst
aufruft.

• Damit die Selbst-Aufrufe nicht unendlich oft geschehen, ist es wichtig, einen Tri-
vialfall (bzw. eine Abbruchbedingung) definiert zu haben, die für einen Abbau des
Rekursionsstacks (und somit für ein Ende der rekursiven Funktion) sorgt.

(b) 4 Punkte
Was gibt folgendes (rekursive) Programm auf dem Bildschirmaus?

import IOulm.*;

public class Obscure{

public static void obscure(int x, int y){
if (x*y<=4)

return;
Write.Line("x: "+x);
if (x>=y)

obscure(x-1, y);
else

obscure(y, x-1);
Write.Line("y: "+y);

}

public static void main(String[] args){
obscure(3, 4);

}
}

Lösungsvorschlag:

x: 3
x: 4
x: 3
y: 2
y: 2
y: 4



Aufgabe 7 10

Aufgabe 7: Suchen & Sortieren (10 Punkte)

(a) 2 Punkte
Gegeben sei ein Array bestehend aus Integer-Elementen. Welche Voraussetzungen müs-

sen gegeben sein, damit man in diesem Array dielineare Sucheanwenden kann? Welche
Vorausstezungen müssen erfüllt sein, damit einebinäre Suchemöglich ist?

Lösungsvorschlag:

• lineare Suche: für sortierte und unsortierte Arrays

• binäre Suche: nur für bereits sortierte Arrays

(b) 2 Punkte
Was gilt beim Quicksort-Algorithmus am Ende eines jeden Schritts für die Elemente in

den beiden Teilfeldern?

Lösungsvorschlag:

Elemente im linken Teilfeld sind≤ dem Pivot-Element, Elemente im rechten Teilfeld sind
≥ dem Pivot-Element.

(c) 2 Punkte
Folgender Array soll mittels Quicksort aufsteigend sortiert werden:

int[] array = new int[]{5, 0, 180, 12, 50, 1012, 199);

Nennen Sie ein besonders günstiges und ein besonders ungünstiges Pivot-Element!

Lösungsvorschlag:

• günstig: 50

• ungünstig: 0 oder 1012

(d) 4 Punkte
Folgende Methode sortiert den übergebenen Array (mit Hilfedes Insertion-Sort-Algorithmus)

absteigend.

public static void insertionSort(int[] array){

int pos, wert;

for (int i=1; i<array.length; i++){

pos=i;

wert=array[i];
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while(pos>0 && array[pos-1]<wert){

array[pos]=array[pos-1];

pos--;

}

array[pos]=wert;

}

}

Ändern Sie diese Methode derart ab, dass Sie zusätzlich zum Sortieren auch die Anzahl
der benötigten Element-Verschiebungen zählt und diese demaufrufenden Programm zu-
rückliefert. Fügen Sie Ihre Änderungen bitte gut lesbar in den bestehenden Code ein.

Lösungsvorschlag:

public static int insertionSort(int[] array){

int pos, wert;
int zaehler=0;
for (int i=1; i<array.length; i++){

pos=i;
wert=array[i];
while(pos>0 && array[pos-1]<wert){

array[pos]=array[pos-1];
pos--;
zaehler++;

}
array[pos]=wert;

}
return zaehler;

}



Aufgabe 7 12


