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Methoden und zweidimensionale Arrays

Das in diesem Semester wichtigste Konzept haben wir in der Vorlesung nun kennengelernt: Metho-
den. Sie stehen für eine kleine „Aufgabe“ innerhalb des Programms, die ggf. mehrfach benötigt wird. 
Es genügt daher, einmal die Methode zu schreiben und sie dann immer aufzurufen, wenn ihr „Be-
stimmungszweck“, d.h. ihre Leistung erforderlich ist. In anderen Programmiersprachen ist das Kon-

-
baute sowie auch vom Benutzer selbst schreibbare Funktionen.

Ein weiteres Thema dieser Woche sind zweidimensionale Arrays, also Arrays von Arrays. Sie sind von 
Bedeutung, weil sich die aus der Mathematik bekannten Matrizen auf diese Weise abbilden lassen. 
Außerdem sind sie ein praxisnahes Beispiel für die Verwendung von verschachtelten Schleifen, die ja 
Gegenstand des letzten Übungsblattes waren.

Aufgabe 1 – Ein wenig Theorie zu Me-
thoden (16 Punkte)
Diesmal beginnen wir das Übungsblatt mit einer 
Theorie-Aufgabe zu Methoden. Jede Teilaufgabe 
liefert jeweils 4 Punkte.

Teilaufgabe a)

In den Übungen haben wir gemeinsam das Pro-
gramm „CharCounter.java“ entwickelt, das 

anhand dieses Beispiels nochmals klar (und erklärt 

die Stärke des Konzepts der Methoden besteht. Wie 
würde das Programm aussehen, wenn wir keine Me-
thoden verwendeten? Was kann also hier als Vorteil 
von Methoden festgehalten werden?

Teilaufgabe b)

Methoden können einen oder mehrere Parameter 
übergeben bekommen. Wie funktioniert das „in der 
Praxis“, also im Programm genau? Geht hier auch 
insbesondere auf  die „Namen“ der Parameter ein. 
Auch dies könnt Ihr anhand des Beispielprogramms 
„CharCounter.java“ erklären.

Teilaufgabe c)

Methoden haben stets einen Rückgabe-Datentyp, 
sie sind somit in der Lage, etwas zu ihrem Aufrufer 

„Rückgabe
klar, dass eine Rückgabe keinesfalls eine Ausgabe ist.

Teilaufgabe d)

void. 

Methoden mit diesem Rückgabe-Datentyp? (Und 
nicht vergessen: auch hier gibt ein Blick in das 
Programm „CharCounter.java“ schnell Auff-
schluss.

Aufgabe 2 – Die erste eigene 
Methode (10 Punkte)
Schreibt eine Methode, die als 
Parameter ein Array von Integer-
Zahlen übergeben bekommt und 
die Summe aller dieser im Array 
enthaltenen Zahlen zurückliefert. Dabei gehen wir 
davon aus, dass die übergebenen Arrays stets voll-
ständig gefüllt sind. Die Größe der übergebenen 
Arrays kann allerdings variieren.

Seite 2

Wenn Ihr diese Methode in das Programm „Auf-
gabe02.java“ einbaut, müsste / sollte / wird das 
Programm wunschgemäß funktionieren.

Aufgabe 3 – Noch zwei eigene Metho-
den (14 Punkte)

Teilaufgabe a) – 8 Punkte

Schreibt eine Methode, die zwei char-Arrays über-
geben bekommt. Die Methode soll zurückgeben, ob 
diese beiden Arrays in Größe und Inhalt vollständig 
übereinstimmen (Tip: diese Frage kann man mit „Ja 

Wieder gilt: baut die Methode in das zur Verfügung 
gestellte Programm (hier: „Aufgabe03a.java
ein, dann sollte es funktionieren. 

Teilaufgabe b) – 6 Punkte

die Methode nicht nur zurückgeben, ob sich die 
Arrays unterscheiden oder nicht, sondern ein wenig 
mehr Aufschluss über die Unterschiede geben:

Rückgabewert 0: die Arrays stimmen überein

Rückgabewert -1: die Arrays haben eine unter-
schiedliche Länge

Rückgabewert n (mit n>0): an dieser Stelle (nach 
„menschlicher Zählung“, d.h. wir beginnen bei 

Arrays vorhanden.

Auf-

gabe3b.java“ einbaut, sollte auch dieses funktio-
nieren.

Aufgabe 4 – Methoden und zweidimen-
sionale Arrays (8 Punkte)
Schreibt eine Methode, die ein zweidimensionales 

und die Zahlen auf  der Hauptdiagonalen ausgibt. 
(Achtung: Hier ist also eine Ausgabe gefragt, keine 

Rückgabe
das entsprechende Beispielprogramm aus 

den Übungen.

Aufgabe 5 – Zwei Aha-Er-
lebnisse (12 Punkte)

Zum Schluß dieses Übungsblattes hoffen wir noch 
-

grund der mittlerweile gelernten Konzepte plötzlich 
etwas verstehen, was wir noch gar nicht erklärt ha-

-
gabe auch noch 6 Punkte. 

Teilaufgabe a)

Seit unserem ersten Java-Programm schreiben wir 
die Zeile

public static void

   main(String[] args) {...}

Wir haben noch nie darüber gesprochen, was sie be-

gar nicht mehr nötig. Vollzieht nun die Bedeutung 

„args

Teilaufgabe b)

Wir haben in unseren bisherigen Beispielprogram-

Strings, Zeichen usw. erfolgreich war. Dazu haben 
wir immer etwas wie folgt notiert:

 if (!Urc.readString()) {

   System.err.println(

      „Fehler in der Eingabe!“);

   return;

}

nun die Zeile, die aus der return-Anweisung besteht. 
Wieso ist kein Wert hinter dem return notiert? 
Wieso wird auf  diese Weise das Programm beendet?

WIR BASTELN UNS EINE PROBEKLAUSUR

Wir werden ja immer wieder nach einer Probe-
klausur gefragt. Um Euch auch in dieser Sache 
entgegenzukommen, gibt es hier exklusiv eine 
Bastelanleitung für eine Probeklausur.

1.) Besorgt Euch eine Papierschere, 9 lose DIN 
A4-Seiten und eine große Pappe (ca. DIN A2)

2.) Legt die 9 DIN-A4-Seiten in einen Drucker 
Eurer Wahl und druckt darauf jeweils genau 
eines unserer Übungsblätter aus.

3.) Schneidet mit der Schere sorgfältig 
diejenigen Aufgaben aus, an denen 
eine Nase zu sehen ist.

4.) Klebt die in Schritt 3 er-
haltenen Nasen-Aufgaben in einer beliebigen 
Reihenfolge auf die große Pappe.

5.) Löst die Aufgaben, die nun auf der Pappe 
sind: sie ergeben eine schöne Probeklausur!


