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Aufgabe 1: Das Wort zum Sonntag 
(0 Punkte, dafür aber eine letzte 
Chance)
Lest Euch den Kasten oben drei Mal durch und legt dabei 
besonderen Wert auf den letzten Absatz. Erklärt Euch 
gegenseitig die Konsequenzen und stimmt darüber ab, 
ob Ihr in Zukunft lieber lärmen oder lernen wollt. Beides 
zusammen wird es bei uns nicht mehr geben!

Aufgabe 2: Blatt #5 - Revisited 
(5 Punkte)
Wenn wir die Hilfegesuche der letzten Tage richtig 
interpretiert haben, dann haben viele die Aufgaben von 
Blatt #5 gar nicht gelöst oder sie sich anderweitig besorgt. 
Mal unabhängig davon, ob Ihr die Punkte demnach be-
rechtigt oder unberechtigt bekommen habt: die einzelnen 
Teilaufgaben des Blattes müssen von Euch in jeweils ca. 
10 - 15 Minuten gelöst werden können, weil es typische 
Klausuraufgaben sind.

Deshalb: vollzieht anhand der Beispiellösungen noch-
mals alle drei Aufgaben von Blatt #5 nach. Was funkti-
oniert dort wie? Wo werden welche Methoden aufgerufen? 
Was bekommen diese Methoden mit (d.h.: welche Parame-
ter?) Was liefern sie zurück? Wie werden die Rückgabewerte 
verwendet? Wo „landen“ diese Rückgabewerte?

Erklärt die Antworten auf diese Frage Eurem Tutor und 
überzeugt ihn davon, dass Ihr alle Programme bis ins 
letzte Semikolon hinein verstanden habt!

Aufgabe 3: Verbesserungen einer 
früheren Aufgabe (5 Punkte)
In der dritten Aufgabe des Übungsblattes #3 habt Ihr für 
6 Mitarbeiter jeweils Provisionen und Umsätze berech-
net. Dazu mussten wir / musstet Ihr 6 Integer-Variablen 
für die Umsätze sowie 6 weitere Integer-Variablen für 
die Provisionen verwenden. Schaut Euch die Beispiel-
lösung dieser Aufgabe nochmals an: lässt sie sich durch 
den Einsatz von Arrays besser gestalten? Wenn ja: wie? 
Ändert diese Lösung entsprechend ab! Erklärt Eurem 
Tutor den Vorteil (Tip: was passiert, wenn die Firma 100 
neue Vertreter einstellt?)
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Unser Wort zum Sonntag

Wie sich durch zahlreiche 
E-Mails während der Reading-
Week herausgestellt hat, gibt es 
noch Verständnisprobleme beim 
Thema Arrays und Methoden. 
Beide Themen sind aber viel 
zu wichtig, als dass wir sie nun 
(teilweise unverstanden) so im 
Raum stehen lassen können. Ihr 
müsst sie beide vollständig ver-
standen haben, um dem Rest der 

Veranstaltung folgen zu können!

Deshalb bieten wir Euch auf die-
sem Blatt nochmals die Chance, 
eigene Verständnislücken zu 
identifizieren und hoffentlich 
auszubügeln. Im Hinblick auf 
die Klausur (Prüfung!) können 
wir nur eindringlich raten: Nutzt 
diese Chance!

Und noch etwas: ein nicht un-
erheblicher Teil der Probleme 
ist ganz sicher auf den Lärm im 

Hörsaal zurückzuführen, den Ihr 
Woche für Woche selbst pro-
duziert. Wir geben Euch noch 
genau eine (nämlich die letzte!) 
Chance, dieses Problem unter 
Euch zu regeln. Unsere auch mit 
diesem Blatt erneut zum Aus-
druck kommende Bereitschaft, 
Euch zu helfen, erlischt für den 
Rest des Semesters, wenn ab so-
fort nicht eine erträgliche Ruhe 
im Hörsaal herrscht: sowohl in 
der Vorlesung als auch in den 
Übungen!

Viel Erfolg!


