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Aufgabe 1: if-then-else versus 

switch (15 Punkte)
Auf dem letzten Übungsblatt habt Ihr nach-

vollzogen, dass WHILE- und FOR-Schleifen 
gegeneinander ausgetauscht werden können. 

Ähnlich verhält es sich auch mit If-Then-
Else-Anweisung im Zusammenhang mit der 

switch()-Anweisung.

a) Umschreiben, die erste (4 Punkte)

Im grauen Kasten seht Ihr eine If-Then-Else-Anweisung. 
Schreibt diese um in eine äquivalente switch-Anweisung.

b) Umschreiben, die Zweite (4 Punkte)

Nun drehen wir die Aufgabenstellung herum: gegeben ist 
eine switch-Anweisung. Wie lautet die dazu äquivalente 
Formulierung als If-Then-Else-Anweisung?

c) Ein kleine aber feine Änderung (3 Punkte)

Eine Zeile des gegeben Programmtexts zu Aufgabe b) ist 
mit einem Pfeil markiert (bei „case 10“). Was würde es 
bedeuten wenn man (nur!) in dieser Zeile das „break;“ 
am Ende entfernt? Wie würde sich diese Änderung auf 
die If-Then-Else-Bedingung aus Teil b) auswirken?

d) Grenzen der Switch-Anweisung (4 Punkte)

Zwar lassen sich alle switch-Anweisungen in eine äqui-
valente If-Then-Else-Anweisung überführen, aber an-
dersherum geht es (in Java!) nicht. Im Gegenteil: das 
funktioniert nur in wenigen „Spezialfällen“. Findet mit 
Hilfe einer Internetrecherche selbständig heraus (wer in 
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Organisatorisches zur Klausur...

Da sich das Semester allmählich dem Ende entge-
gen neigt, vorab noch einige Informationen zur 
Klausur:

Der Klausurtermin ist auf der Homepage verlinkt 
- die genauen Räume werden Euch rechtzeitig vor-
her ebenfalls auf der Homepage bekanntgegeben.

Ihr müsst Euch zweimal anmelden: bis spätestens 
zum 16.07. für die Vorleistungen sowie für die 
Klausur (Prüfung) selbst.

Bitte beachtet, dass eine Teilnahme an der Prüfung 

nicht möglich ist, wenn diese Anmeldungen nicht 
vorliegen!

Die Anmeldungen erfolgen stets über das Hoch-
schulportal und nicht via SLC!

int a = holeZahlIrgendwoHer();

if (a == 1) {

   // mache etwas

} else if (a == 2) {

   // mache etwas anderes

} else if (a == 5 || a == 7) {

   // mache noch etwas anderes

} else {

   // mache etwas voellig anderes

}

Codeausschnitt zur Teilaufgabe 1a)
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Viel Erfolg!
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int a = holeZahlIrgendwoHer();

switch (a) {

   case 0: macheEtwas(); break;

   case 1: 

   case 2: macheEtwasAnderes(); break;

   case 8:

   case 9:

   case 10: macheNochEtwasAnderes(); break;

   default: macheEtwasVoelligAnderes(); break;

}

den Übungen zugehört hat, weiß es auch so...), worin die 
Einschränkungen der Verwendung der switch-Anwei-
sung in Java bestehen. Erläutert Eure Ausführungen mit 
Hilfe eines kleinen Beispiels, das einen Fall zeigt, in dem 
eine Abwandlung der If-Then-Else-Anweisung zu einer 
switch-Anweisung nicht funktioniert.

Aufgabe 2: Endliche Automaten 

(10 Punkte)
Gegeben sei der in der Abbildung unten gezeigte endli-
che Automat.

a) Trockenübung (4 Punkte)

Schaut Euch den Automaten an und findet heraus, was 
er macht.

b) Und nun ein wenig Praxis (6 Punkte)

Implementiert (d.h. schreibt) diesen Automaten als Java-
Programm. Orientiert Euch dabei an dem Vorlesungbei-
spiel der Vorlesung vom 30.06. (siehe Homepage). Im 
Unterschied zum Vorlesungsbeispiel sollen die Eingaben 
diesmal jedoch vom Benutzer aus der Standardeingabe 
(Tastatur) kommen (und nicht aus einem vorgegebenen 
Array.) 

Codeausschnitt zu den Teilaufgaben 1b und 1c)
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