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AEinführung in die Programmierung(SS 2008)Abgabetermin: 10. Juli 20081 SortierenGegeben seien folgende ehrenwerte Personen:Kermit Ernie Bert Samson Kruemelmonster Ti�y Grobi

1.1 Wie erklär ih Kindern den Insertion-Sort? (1P)Gehen wir mal davon aus, dass Euer kleiner Bruder Euh fragt, was Ihr denn so an der Unilernt. Zumindest den Insertion-Sort könnt Ihr ihm erklären. Nehmt Euh 7 kleine Zettel und einKind unter 10 Jahren her und shreibt die Namen obiger Personen darauf (auf den Zettel, nihtauf das Kind!). Legt die Zettel in der Reihenfolge wie in obiger Tabelle auf den Tish und führtbesagtem Kind die Vertaushungsshritte des Insertion-Sort Shritt für Shritt vor. Am Endesollten obige Personen alphabetish sortiert sein. Wenn Ihr Glük habt, erfahrt Ihr dabei nohwas über obige Personen. Auf jeden Fall könnt Ihr gewiss sein, dass besagtes Kind jeglihenRespekt vor Eurem Studium verloren hat. Hat das Kind den Sortieralgorithmus verstanden, sofolgt Stufe 2: Erkärt nun auh Eurem Tutor wie der Insertion-Sort funktioniert.1.2 Programmode: Insertion-Sort? (1P)Nun wieder ernsthaft. Nehmt den Insertion-Sort-Algorithmus (Skript S.138) her, versuht ihn zuverstehen und erklärt Eurem Tutor warum dieser Code tut, was Ihr mit den Zetteln demonstrierthabt.1.3 Obige Personen sortieren (3P)Shreibt eine Methode insertionSort(), die einen Array von Strings entgegennimmt und diesenalphabetish absteigend (d. h. mit 'z' beginnend) sortiert. Überprüft diese Methode, in dem Ihrobige Namen in einem String-Array speihert und diesen Array vor und nah dem Aufruf von
insertionSort() ausgebt.Tipp: Strings können niht mit > und < und sollten auh niht mit == verglihen werden.Hierzu gibt es die Methoden ompareTo() und equals(), die wie in Beispiel CompareStrings.javaverwendet werden können.2 Suhen2.1 Suhen nah dem eigenen Namen (2P)Da Ihr nun sowieso shon Eure Zettel gebastelt habt, shreibt auf einen weiteren Zettel Eureneigenen Namen und erklärt Eurem Tutor anshaulih, wie (und unter welhen Umständen) mannah diesem String in obigem Array sowohl linear als auh binär suhen kann. Erklärt EuremTutor anshlieÿend die untershiedlihen Möglihkeiten der Implementierung.2.2 Nah Personen suhen (3P)Shreibt eine Methode binarySearh(), der der mit Teilaufgabe 1.3 sortierte Array sowie einweiterer String übergeben wird und die true zurükliefert, falls der String im Array enthaltenist; bzw. false, falls der String niht im Array enthalten ist. Wählt dazu bitte eine binäre Suh-Methode. Erklärt Eurem Tutor, warum Euer Programm tut, was es tun soll.Vorsiht: Der übergebene Array ist alphabetish absteigend sortiert!Viel Erfolg!

http://www.mathematik.uni-ulm.de/sai/ss08/prog/uebungen/blatt10/bsp/CompareStrings.java
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