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Aufgabe 1: Spielereien mit Matri-

zen (10 Punkte)
a) Spaltensummen (2 Punkte)

In den Übungen haben wir im Matrix-
Beispiel-Programm eine Methode gesehen, 

welche die Zeilensumme einer n x n - 
Matrix für eine gegebene Zeile i berechnet.  

Schreibt eine weitere Methode, welche die 
Spaltensumme einer gegebenen Spalte j berechnet.

b) Maximale Spalten- und Zeilensummen 
(5 Punkte)

Schreibt eine weitere Methode, welche Euch 
den Zeilenindex i sowie den Spaltenindex j 

derjenigen Zeile bzw. Spalte zurückliefert, 
deren Summe jeweils die größte aller Zei-

len- bzw. Spaltensummen ist.

Achtung: Diese Methode soll demnach also zwei Rück-
gabewerte haben, obwohl syntaktisch nur einer möglich 
ist. Dennoch lässt sich dies realisieren! (Den entscheiden-
den Tip dazu gab es am Montag im Repititorium!)

c) Verwendung der Methoden (3 Punkte)
Ergänzt die main-Methode des Beispielprogramms 
dergestalt, dass sie Eure Methoden aus den Teilaufgaben 
a) und b) verwendet und damit deren korrekte Funkti-
onsweise beweist.
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Zur Motivation...

Das aktuelle Übungsblatt hat mehrdimensionale 
(hier: zweidimensionale) Arrays zum Thema. Dies 
sind letztendlich nichts anderes als „Arrays von 
Arrays“, aber sie können als sehr mächtige Daten-
strukturen verwendet werden (z.B. um Tabellen 
oder Matrizen zu repräsentieren).

Die ersten beiden Teilaufgaben von Aufgabe 1 

sind wieder als „ziemlich klausurverdächtig“ ge-
kennzeichnet. Das bedeutet, dass Ihr sie in jeweils 
rund 10 bis 15 Minuten bearbeiten können soll-
tet. Das eigenständige Bearbeiten gerade dieser 
Aufgaben ist somit die denkbar beste Klausurvor-
bereitung!

Die zweite Aufgabe soll nochmals trainieren hel-
fen, wie man einen vorgegebenen Algorithmus in 
ein (Java)-Programm überführen kann.

2

Der Algorithmus nach D. Knuth:
Starte mit der „1“ genau eine Position unterhalb der Mitte der 1. 
Matrix.

Gehe für die Zahlen 2 bis n2. 2 jeweils genau einen Schritt nach 
unten und nach rechts.

Wenn Du über den unteren Rand hinauskommst, beginne wieder in 3. 
der ersten Zeile.

Beginne entsprechend wieder in der linken Spalte, wenn Du über 4. 
den rechten Rand hinauskommst!

Wenn Du auf ein bereits besetztes Feld triffst, gehe - von der 5. 
zuletzt besetzten Position aus gesehen - zwei Schritte nach un-
ten! (Beachte dabei Regel 3!)

Aufgabe 2: Magische Quadrate 

(20 Punkte)
Ein magisches Quadrat der Ordnung n ist

eine n x n - Matrix,

in der jede der Zahlen 1 bis n2 genau einmal vor-
kommt

und deren Zeilen-, Spalten und Hauptdiagonals-
summen jeweils n(n2 + 1)/2 betragen.

In seinem Buch „The art of computer programming“ (Vol. 
1, Seite 162) beschreibt der Author Donald Knuth einen 

Algorithmus, mit dem sich - unter der Voraussetzung, 
dass n eine ungerade Zahl ist - magische Quadrate der 
Ordnung n erzeugen lassen (siehe Algorithmus im Kas-
ten unten).

Schreibt ein Java-Programm, das von der Standardeinga-
be eine (ungerade) Zahl n einliest und dann gemäß dem 
im Kasten zitierten Algorithmus ein magisches Quadrat 
der entsprechenden Ordnung erzeugt und ausgibt.

Damit Ihr Eure eigene Lösung überprüfen könnt, haben 
wir auf unserer Homepage einige Beispiele für magische 
Quadrate verschiedener Ordnungen verlinkt.

Viel Erfolg!


