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Aufgabe 1: Brute Force 

(12 Punkte)
Ist es politisch korrekt, in einer Zeit, in der alle Welt über 
Killerspiele und Gewaltvideos diskutiert, eine Aufgabe 
mit den Überschrift „Rohe Gewalt“ zu betiteln? Ja, denn 
in der Informatik versteht man unter „Brute Force“ nicht 
dasselbe, wie der Junge aus Eurer Nachbarschaft (der, mit 
der niedrigen Frustrationstoleranz), sondern den Ver-
such, durch bloßes Ausprobieren Codes bzw. Paßwörter zu 
knacken.

In Verschlüsselungstechnologien spielen Primzahlen 
eine sehr wichtige Rolle, denn es ist nur mit sehr hohem 
Aufwand möglich, eine Zahl, die das Produkt zweier (sehr 
großer) Primzahlen ist, in eben diese beiden Primfaktoren 
zu zerlegen.

Wir versuchen uns heute mal an einem „Brute-Force“-
Primzahltest, also an einem, der einfach mal alle Zahlen 
auf ihre Eigenschaft als Teiler einer gege-
benen Zahl hin durchprobiert. Geht 
dabei am besten Schrittweise vor, 
wie es Euch diese Aufgabenstel-
lung vorschlägt.

Teilaufgabe a) - 3 Punkte

In Übungsblatt Nr. 3 habt Ihr einen Algorithmus für die 
ganzzahlige Division mit Rest implementiert. Nehmt 
Eure Lösung oder auch gerne die Beispiellösung aus 
der Übung und macht daraus eine Methode. Anstatt die 
Werte z1 und z2 von der Standardeingabe einzulesen 
(wie damals) sollen diese als Parameter an die Methode 
übergeben werden. Die Information, die von der Methode 
zurückgeliefert wird, soll dann das am Ende des Algorith-
mus enstandene z1 sein, also der Rest bei der Division.

Teilaufgabe b) - 5 Punkte

Schreibt nun eine weitere Methode namens „istPrim-
zahl“. Diese soll eine Integer-Zahl n als Parameter 
übergeben bekommen und true zurückliefern, wenn es 
sich dabei um eine Primzahl handelt. Andernsfalls wird 
false zurückgegeben. Hier kommt das Prinzip des 
„Brute Force“ zum Tragen, also das bloße Ausprobie-
ren. Eure Methode soll dabei mit Hilfe der Lösung aus 
Teilaufgabe a) alle natürlichen Zahlen von 2 bis (n/2) auf 
Ihre Eigenschaft als Teiler von n hin überprüfen.

Teilaufgabe c) - 4 Punkte

Schreibt nun ein Hauptprogramm zu Euren beiden Me-
thoden. Es soll von der Standardeingabe eine natürliche 
Zahl n einlesen und unter Verwendung der Methoden 
aus  den Teilaufgaben a) und b) entscheiden, ob es sich 
dabei um eine Primzahl handelt.

Ein Beispiel für einen Programmdurchlauf findet Ihr wie 
gewohnt auf unserer Homepage.

Aufgabe 2: Spaß mit Integer-Ar-

rays (10 Punkte)
In dieser Aufgabe üben wir den Umgang mit Integer-
Arrays. 

Teilaufgabe a) - 2 Punkte

Schreibt eine Methode, die ein Integer-Array sowie die 
Anzahl der darin belegten Plätze als Parame-
ter übergeben bekommt und das Mi-
nimum der enthaltenen Zahlen (d.h. 
einen Integer-Wert) zurückliefert.
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Typische Fragen
F: Gibt es jetzt jede Woche 
diese alberne Sektion mit den 
„typischen Fragen“?

A: Ja, denn so können wir 
Euch noch ein paar Zusatzin-
fos zukommen lassen, für die 
in der Aufgabenstellung kein 
Platz mehr ist.

F: Aha. Aber ist auf dem Blatt 
nicht ein Druckfehler? Dort 
steht, die Abgabe sei an einem 
Dienstag, nicht an einem Don-
nerstag.

A: Das ist kein Druckfehler! 
Denn in der nächsten Wo-
che (01.-05. Juni) ist ja die 
Reading-Week, d.h. es fallen 
sowohl Vorlesung als auch 

Übungen aus. Und am Don-
nerstag, dem 11.06., ist schon 
wieder ein Feiertag. Deshalb 
machen wir die Abgabe dies-
mal am Dienstag.

F: Und wie soll das gehen?

A: Ihr schickt bis zu Beginn 
der Vorlesung (16 Uhr) Eurem 
Tutor Eure Lösungen per Mail. 
Wenn Ihr vorher Tutorium 
habt, ist dort die Abgabe. Alle 
andere machen es per E-Mail 
an den Tutor.

F: Und dann?

A: Wer am Mittwoch Tutorium 
hat, geht dort ganz regulär 
hin. Nur Leute mit Donners-
tags-Tutorien müssen sich mit 
ihrem Tutor auf eine Alterna-
tive verständigen.

F: Verstehe! Und am 09.06. gibt 
es dann auch gleich ein neues 
Blatt - dann bis zum 18.06., 
richtig?

A: Richtig!

F: Und das wird noch umfang-
reicher, noch schwerer und mit 
noch mehr Punkten bewertet, 
als alle anderen vorher, rich-
tig?

A: Richtig!

F: Ehrlich?

A: Nö! Oder doch? Wer weiß?

F: Irgendwie doch gut, dass es 
diese Rubrik hier gibt.

A: Sag‘ ich ja!

Teilaufgabe b) - 5 Punkte

Schreibt eine Methode, die ein Integer-Array 
sowie die Anzahl der darin belegten Plätze 

als Parameter übergeben bekommt und 
den Durchschnitt der enthaltenen Zahlen 
zurückliefert. 

Teilaufgabe c) - 3 Punkte

Schreibt ein kleines Hauptprogramm, mit Hilfe des-
sen Ihr Eure Methoden aus a) und b) verwenden und 
demonstrieren könnt. Um Euch dabei so wenig Arbeit 
wie möglich zu machen (insbesondere was das Einlesen 
und Ausgeben der Zahlen angeht), solltet Ihr das Bei-
spiel „ArrayMethods.java“ aus der Vorlesung vom 
26.05. verwenden, das auf der Homepage zum Down-
load zur Verfügung steht. Ändert es nach Belieben an 
den entsprechenden Stellen ab.

Aufgabe 3: Spaß mit Character-

Arrays (13 Punkte)
Nun verwenden wir Character-Arrays, d.h. der Datentyp 
für die Inhalte des Arrays ist „char“.

Auf unserer Homepage findet Ihr das Programm „Fun-
WithCharArrays.java“. Dieses beinhaltet ein 
vollständiges Hauptprogramm, aber ihm fehlen zwei 

Methoden. In dieser Aufgabe sollt Ihr das Pro-
gramm um diese fehlenden Methoden vervoll-
ständigen. Ziel ist, dass es nach getaner Arbeit 
funktioniert und die gewünschten Ausgaben 
produziert. Auf unserer Homepage findet Ihr 
eine Datei, die Euch zeigt, wie eine korrekte 
Ausgabe einmal aussehen muß.

Teilaufgabe a) - 5 Punkte

Schreibt zunächst die Methode „getRe-
versedCharacterArray“, die ein Array 
von Zeichen übergeben bekommt und dieses in 
umgekehrter Reihenfolge wieder zurückliefert. 
(Beachtet die Formulierung: „Zurückliefern“ 
bedeutet, dass der Rückgabewert dieser Metho-
de ein entsprechendes Array ist. Es meint jedoch 
nicht die Ausgabe am Bildschirm!)

Teilaufgabe b) - 8 Punkte

Implementiert nun auch noch die fehlende Me-
thode „getSwapedCharacterArray“, die 
ein Array von Zeichen übergeben bekommt und 
je zwei benachbarte Zeichen austauscht (das 1. 
mit dem 2., das 3. mit dem 4., 5. gegen 6., usw.).

Wichtig: Für diese Aufgabe darf die vorgegebe-
ne main-Methode nirgends verändert werden!

Viel Erfolg!
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