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Aufgabe 1 (5 Punkte)

Auf unserer Homepage findet Ihr das Java-Programm 
„Aufgabe1.java“. Ladet es Euch herunter, übersetzt 
es und führt es aus.

Wenn dies erfolgreich funktioniert hat, öffnet es in einem 
Editor und vollzieht die Funktionsweise anhand des 
Quellcodes nach. Erklärt Eurem Tutor Zeile für Zeile, 
was genau dort jeweils passiert.

Aufgabe 2: Wie sieht es denn hier 

aus? (7 Punkte)

Zu den wichtigsten „Regeln“ beim Programmieren zählt 
es, einen sauberen Quellcode zu produzieren. Insbeson-
dere gehört das Einrücken von Zeilen dazu, um einen 
lesbaren Text zu produzieren (vgl. die Hinweise aus den 
Übungen). Um die Funktionsweise eines Programmes 
auch in ein paar Wochen noch nachvollziehen zu können, 
ist neben einem ordentlichen Quellcode aber die Ver-
wendung von sprechenden Variablennamen von ebenfalls 
großer Bedeutung.

Auf der Homepage steht das Programm „Aufga-
be2.java“ zum Download. Speichert es ab, versucht 
es zu übersetzen und werft mal einen Blick in den 
Quellcode. Au weia...!

a) Aufräumen (3 Punkte)

Der Autor dieses Programms versteht offensichtlich 
nicht viel von ordentlichen Programmen. Abgese-
hen davon,  dass das Programm nicht läuft, sieht es 
grauenvoll aus. Nehmt deshalb zunächst einmal die 
optischen Korrekturen am Quellcode (Einrücken) vor 
und schaut, dass das Programm sprechende Variablen-
namen bekommt.

b) Reparieren (4 Punkte)

Jetzt habt Ihr zwar einen schön ordentlichen Quell-
code, aber funktioniert das Programm? Probiert es aus: 
NEIN! Es wimmelt vor Fehlern!

Nach der optischen Korrektur seid Ihr nun erneut 
um Hilfe gefragt: Nehmt nun auch die syntaktischen 
Korrekturen vor.

Selbst wenn viele der Fehler im Quellcode offen-
sichtlich und auf den ersten Blick zu erkennen sind, 
so empfehlen wir Euch dennoch, diese anhand der 
Fehlerausgaben des Compilers zu beheben. Denn 
nur so bekommt Ihr ein Gespür dafür, „was Euch der 
Compiler sagen will“.

Und nicht vergessen: oftmals sind viele Fehler nur 
Folgefehler des an erster Stelle genannten.

(Die gesamte Aufgabe 2 ist dann erfolgreich bearbei-
tet, wenn der Quellcode vernünftig aussieht und das 
Programm lauffähig ist.)
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Worum geht’s?
In dieser Woche werdet Ihr Euren ersten persön-
lichen Kontakt mit der Programmiersprache Java 
haben und sogar Euer erstes eigenes Programm 
schreiben. Wichtig ist hierbei (und das gilt für das 
gesamte Semester), dass es nicht darum geht, 
Euch zu Java-Experten zu machen, sondern dass 
das algorithmische Denken trainiert wird. Das 
hilft Euch später auch in vielen anderen Diszipli-
nen.
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Aufgabe 3: Quadrieren (8 Punkte)

Warum heißt der Computer „Computer“? Weil er rechnen kann! Und das soll er uns nun beweisen. Mal se-
hen, ob er in der Lage ist, Quadratzahlen zu berechnen. Schreibt also das folgende Java-Programm:

Beim Programmstart soll das Programm nach einer Zahl zwischen 1 und 20 fragen. Wenn eine solche einge-
geben wurde, wird deren Quadratzahl berechnet und ausgegeben. Andernfalls erfolgt eine Fehlerausgabe (in 
der Form, dass die eingelesene Zahl nicht im zulässigen Bereich lag).

Ein Beispiel für einen typischen Programmablauf nebst Fehlerbehandlung seht Ihr unten.

Typische Fragen
F: Wenn ich mit dem Putty arbeite, kann ich „nedit“ und viele andere Programme nicht öffnen.

A: Stimmt! Der Putty ist ein rein textorientiertes Tool und kann nichts darstellen, was in irgendeiner 
Form mit Grafik zu tun hat. Macht aber nichts, denn Ihr braucht ja nur die Kommandozeile zum Über-
setzen und Ausführen der Programme.

F: Mein Mitbewohner ist Informatik-Student und hat mir erzählt, dass man mit IDEs wie zum Beispiel Ec-
lipse und NetBeans viel cooler programmieren kann als wir es hier machen (müssen).

A: Wie man es nimmt! IDEs zu verwenden hieße für uns, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Und 
außerdem sind sie viel schwerer zu durchschauen, wenn man das „Handwerkszeug“ nicht kennt. Und 
genau das lernt Ihr bei uns.

F: Was empfehlt ihr als Maßnahme gegen die Schweinegrippe?

A: Eine verstärkte Säuchen-Kontrolle!

theseus$ java Aufgabe3
Bitte gib eine Zahl zwischen 1 und 20 ein
6
Die Quadratzahl von 6 ist 36.

theseus$ java Aufgabe3
Bitte gib eine Zahl zwischen 1 und 20 ein
99
Die Zahl war nicht aus dem Bereich von 1 bis 20!

theseus$ java Aufgabe3
Bitte gib eine Zahl zwischen 1 und 20 ein
Keine Lust
Die Zahl war nicht aus dem Bereich von 1 bis 20!

Viel Erfolg!


