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AEinführung in die Programmierung(SS 2008)Abgabetermin: 12. Juni 20081 Euro'2008Am Samstag startet die Fuÿball-Europameistershaft 2008. Auf dem aktuellen Blatt sollt IhrEuh deshalb shon mal ausgiebig mit den teilnehmenden Mannshaften und ihren Vorrunden-Ergebnissen beshäftigen.1.1 Nationen in der Deutshland-Gruppe (2P)Findet erst einmal heraus, welhe Mannshaften in der Deutshland-Gruppe spielen. Dann legtIhr einen Array von Strings an. Den jeweiligen Array-Elementen weist Ihr die entsprehendenMannshaften als String zu. Habt Ihr das alles gesha�t, so gebt in einer for -Shleife alle imArray (also in der Deutshland-Gruppe) enthaltenen Strings (also Nationen) aus. Auf demBildshirm kann das etwa folgendermaÿen aussehen:Folgende Teams spielen in der Deutshland-Gruppe:- Oesterreih- Kroatien- Deutshland- Polen1.2 Nationen in einer beliebigen Gruppe (2P)Vorige Teilaufgabe soll nun dahingehend erweitert werden, dass der Benutzer eine beliebigeGruppe (A, B, C oder D) auswählen kann, deren Nationen dann am Bildshirm ausgegebenwerden. Hierzu emp�ehlt es sih analog zu voriger Teilaufgabe einen Array von Strings an-zulegen, dann die gewünshte Gruppe abzufragen und über eine swith-Anweisung den Arrayabhängig von der gewählten Gruppe zu füllen. Auf dem Bildshirm kann das etwa folgender-maÿen aussehen:Waehlen Sie eine Vorrunden-Gruppe aus (A,B,C,D)!AFolgende Teams spielen in der Gruppe A:

- Shweiz- Tshehien- Portugal- Tuerkei1.3 Simulation der Ergebnisse (2P)Nun soll natürlih auh gespielt werden. In den Übungen bekommt Ihr gezeigt, wie über zweifor -Shleifen alle Spiele (wenn auh niht in der rihtigen Reihenfolge) durhlaufen werdenkönnen. Nun muss also lediglih noh für jedes Spiel ein zufälliges Ergebnis bestimmt werden.Fügt Ihr die Zeile import java.lang.Math; direkt nah dem import IOulm.*; in Euer Programmein, so könnt Ihr mit dem Aufruf Math.random(); eine reelle Zufallszahl zwishen 0 und 1erhalten. Wie Ihr nun zufällige Spielergebnisse erzeugt, bleibt Euh überlassen. Eine Möglihkeitist, die mittels Math.random(); erhaltene Zahl mit 4 zu multiplizieren (somit erhält man einereelle Zufallszahl zwishen 0 und 4) und diese dann auf int zu asten (somit erhält man genaueine der Zahlen 0, 1, 2, 3, jeweils mit der selben Wahrsheinlihkeit). Dies kann man für beideMannshaften mahen und erhält somit ein halbwegs realistishes Ergebnis. Auf dem Bildshirmkann das dann etwa folgendermaÿen aussehen:Waehlen Sie eine Vorrunden-Gruppe aus (A,B,C,D)!CFrankreih - Rumaenien 0 : 0Frankreih - Italien 2 : 2Frankreih - Niederlande 0 : 0Rumaenien - Italien 1 : 0Rumaenien - Niederlande 3 : 2Italien - Niederlande 0 : 21.4 Aufaddieren der gesammelten Punkte (2P)Um bestimmen zu können, welhe Mannshaften die Vorrunde überstehen, müssen nun natürlihdie Punkte jeder Mannshaft aufaddiert werden. Dabei könnt Ihr prinzipiell genauso vorgehenwie in PunkterundeFor.java auf Blatt 3. Der Untershied besteht jedoh darin, dass diesmaldie Punktesumme niht nur für eine Mannshaft gebildet werden muss, sondern für alle vierMannshaften. Es emp�ehlt sih also einen Array punkte der Gröÿe 4 anzulegen, für den in jedemElement die Punktesumme einer Mannshaft gebildet wird. Gebt die Punkte jeder Mannshaftabshlieÿend am Bildshirm aus. Das kann etwa folgendermaÿen aussehen:Waehlen Sie eine Vorrunden-Gruppe aus (A,B,C,D)!DIn Gruppe D gab es folgende Ergebnisse:Russland - Spanien 3 : 1Russland - Shweden 2 : 3Russland - Griehenland 2 : 0Spanien - Shweden 3 : 0Spanien - Griehenland 2 : 2Shweden - Griehenland 2 : 3Mannshaft Punkte

http://www.mathematik.uni-ulm.de/sai/ss08/prog/uebungen/blatt3/loesung/PunkterundeFor.java


----------------------Russland 6Spanien 4Shweden 3Griehenland 41.5 Erstellen des Torverhältnisses (2P)In obiger Gruppe ist allein auf Grund der gesammelten Punkte niht klar, ob Spanien oder Grie-henland das Viertel�nale erreihen werden. Deshalb sollte Eure Auswertung auf jeden Fall auhnoh das Torverhältnis berüksihtigen. Auh dies kann analog zur Aufgabe PunkterundeFor.javaauf Blatt 3 geshehen, jedoh muss auh hier die dortige Lösung auf vier Team übertragen wer-den. Dazu emp�ehlt sih das Anlegen zweier Array tore und gegentore, in denen die Tore undGegentore aller Mannshaften verwaltet werden. Vorige Teilaufgabe, um das Torverhältnis er-weitert, sieht auf dem Bildshirm etwa folgendermaÿen aus:Waehlen Sie eine Vorrunden-Gruppe aus (A,B,C,D)!DIn Gruppe D gab es folgende Ergebnisse:Russland - Spanien 3 : 1Russland - Shweden 2 : 3Russland - Griehenland 2 : 0Spanien - Shweden 3 : 0Spanien - Griehenland 2 : 2Shweden - Griehenland 2 : 3Mannshaft Punkte Tore----------------------------Russland 6 7:4Spanien 4 6:5Shweden 3 5:8Griehenland 4 5:6Somit hätte also Spanien das Viertel�nale erreiht.1.6 Bonusaufgabe: Erstellen einer Tabelle (3P*)Optish shöner wäre vorige Teilaufgabe natürlih, wenn die Teams in der Reihenfolge IhresTabellenplatzes aufgelistet würden. Das heiÿt, abhängig von den gesammelten Punkten und(gegebenenfalls) dem Torverhältnis muss die Reihenfolge der Teams verändert werden. WennIhr hierfür eine Lösung �ndet, könnt Ihr von Eurem Tutor bis zu 3 Zusatzpunkte bekommen.Auÿerdem erhält derjenige von Euh, der mir bis nähsten Donnerstag 12:00 Uhr die besteLösung zumailt einen kleinen Preis.Viel Erfolg!
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