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Aufgabe 1: Don Promillo (1,5 ‰)
Der brave Musterstudent von drei Reihen weiter hinten 
mutiert bei jeder Uni-Party zum exzessiven Party-Löwen 
„Don Promillo“ und prahlt damit, wieviel er verträgt 
(„Isch spüüüür gaanixx! Hick!“)

Um seinem verantwortungslosen Treiben Einhalt 
zu gebieten, wollt Ihr ihn darüber aufklären, 
wieviel Promille BAK (Blutalkohol-Konzen-
tration) er so im Laufe seiner Gelage auf-
nimmt. Aus diesem Grunde habt Ihr von 
der adretten Medizin-Studentin aus Eurer 
WG die sogenannte Widmark-Formel (siehe 
Kasten) erhalten.

Ihr beschließt nun, diese Formel 
in ein Java-Programm zu verpa-
cken, um Don Promillo auf der 
nächsten Party einmal exakt vor 
Augen zu führen, wie hoch sein Pegel 
wieder sein wird - je nachdem wieviel 
er wovon trinkt. Euer Java-Programm soll mit Hilfe 
der Widmark-Formel eine Tabelle mit folgendem Aufbau 
erstellen:

Jede Zeile bezieht sich auf einen bestimmten Alkoholge-
halt im Getränk (von 5% bis 15%). Die Spalten beziehen 
sich auf Mengenangaben (0,2l, 0,4l, 0,6l, 0,8l, 1,0l). Somit 
kann man der Tabelle also entnehmen, wie hoch (nach 
der Widmark-Formel) die maximale BAK ist, wenn man 
z.B. von einem Getränk mit 5% Alkoholgehalt 0,5 Liter 
getrunken hat.

Schreibt ein entsprechendes Java-Programm, das die 
gewünschte Tabelle berechnet und ausgibt. Ach ja: Don 
Promillo ist natürlich männlich und wiegt 80 kg.

(Ein Beispiel für eine mögliche Ausgabe ist auf der 
Homepage verlinkt.)

Aufgabe 2: Verallgemeinerung 

(1,0 ‰)
Schnell spricht sich herum, dass Ihr mit Hilfe Eures 
Programms den BAK-Wert ermitteln könnt, sodass 
abgesehen von Don Promillo noch jede Menge andere 

Party-Gäste auf Euch zu kommen und um eine ent-
sprechende Berechnung bitten.

Damit Ihr nicht jedesmal Euer Programm 
ändern und neu übersetzen müsst, sollt 

Ihr es nun flexibel machen. Das heißt, die 
wesentlichen Daten werden beim Durchlauf 
abgefragt.

Jeder Kunde nennt Euch Körpergewicht und 
Geschlecht (falls Ihr es nicht bereits sowieso schon 
erkannt habt). Dann sagt er Euch die Spannen, 

innerhalb derer die gewünschten Prozentwerte für 
die Getränke sowie die Mengenangaben liegen 
sollen. Auch die jeweiligen Schrittweiten gebt 
Ihr ein. Aufgrund aller gesammelten Eingaben 

erfolgt dann eine individuelle Berechnung und 
Ausgabe. Ändert Euer Programm nun dahingehend, 

dass es die gewünschte Flexibilität bietet. Auch hierzu 
gibt es wieder eine Beispielausgabe auf der Homepage.

Aufgabe 3: Die Abrechnung 

(25 Punkte)
Für die ersten beiden Aufgaben gab es ja keine Punkte, 
sondern Promille. Lasst Euch deshalb von Eurem Tutor 
die erreichten Promillewerte in Punkte umrechnen (da-
bei gilt: 0.1 ‰ entsprechen exakt einem Punkt).

(Für 2,5 ‰ gibt es bei uns also 25 Punkte - das ist mehr als 
in Flensburg...!)
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Typische Fragen
F: Nächste Woche ist doch am 

Donnerstag Feiertag. Was ist 

denn da mit den Übungen?

A: Die fallen aufgrund des 
Feiertages in der nächsten 
Woche aus. Deshalb ist der 
Abgabetermin ja erst in 14 
Tagen.

F: Und was ist mit den Tutorien 

in der nächsten Woche?

A: Das Blatt wird erst in 14 
Tagen besprochen. Das heißt 
aber nicht, dass Eure Tuto-
rien in der nächsten Woche 
deshalb ausfallen müssen. 
Ihr könnt sie (auf freiwilliger 
Basis) als Nachhilfe-Veranstal-
tung benutzen.

F: Wie jetzt?

A: Naja, Ihr meldet Euch vorab 
bei Eurem Tutor und verein-
bart mit ihm/ihr, im Tutorium 
nochmals das ein oder an-
dere Thema zu wiederholen. 
Allerdings kommt Euer Tutor 
nur, wenn Ihr ihn/sie vorher 
kontaktiert, d.h. mit ihm ver-
abredet seid.

F: Warum?

A: In der Vergangenheit pas-
sierte es oftmals, dass Tutoren 
zwar im Pool-Raum gewartet 
haben, aber niemand mit Fra-
gen kam. Deswegen machen 
wir es in diesem Semester 
andersherum: wenn Ihr von 
einem Wiederholungs-Tutori-
um Gebrauch machen möch-
tet, dann besprecht das vorab 
mit Eurem Tutor.

F: Ja, aber ich habe doch am 

Donnerstag Tutorium. Was ist 

denn dann mit der Wiederho-

lungs-Aktion?

A: Tja, dann hast Du leider 
Pech gehabt?

F: Wirklich? Ach Manno!

A: Nein, natürlich nicht! In 
diesem Fall solltest Du eben-
falls mit Deinem Tutor bespre-
chen, ob Du zu einem anderen 
Termin einfach dazu kommen 
kannst. Ein wenig Flexibilität 
bei den Terminen ist dabei 
allerdings schon verlangt.

F: Danke!

A: Bitte!

Die Widmark-Formel
Der schwedische Chemiker Erik M. P. Widmark hat folgende Formel zur Bestimmung der theoretischen 
maximalen BAK entwickelt:

c = A / (m * r)
wobei    

c die Blutalkoholkonzentration (BAK) in Promille,

A die aufgenommene Masse des Alkohols in Gramm (g),

r den Verteilungsfaktor im Körper: 
 
- Männer: 0,7 
- Frauen: 0,6

m die Masse der Person in Kilogamm (kg)

ist.

Um bei einem Getränk die Masse A des Alkohols herauszufinden, muss die Menge des Getränks in cl 
(hunderstel Liter, 100 cl = 1 l) mit dem Alkoholgehalt (in %) und dann mit 0,08 multipliziert werden.

(Quelle: vereinfacht aus „Wikipedia“)


