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NICHT MIT BLEISTIFT SCHREIBEN!

Name:
Vorname:

Matrikelnummer:
Studiengang:

Nr Max Bewertung
1 12

(a) 2 xxxxx
(b) 2 xxxxx
(c) 2 xxxxx
(d) 2 xxxxx
(e) 3 xxxxx
(f) 1 xxxxx

2 8
(a) 4 xxxxx
(b) 2 xxxxx
(c) 2 xxxxx

3 12
(a) 4 xxxxx
(b) 4 xxxxx
(c) 4 xxxxx

Nr Max Bewertung
4 10

(a) 2 xxxxx
(b) 2 xxxxx
(c) 2 xxxxx
(d) 4 xxxxx

5 12
6 16

(a) 6 xxxxx
(b) 10 xxxxx

7 14
8 16

Summe 100

Bitte benutzen Sie für die Lösungen den freigelassenen Platz nach der jeweiligen An-
gabe oder die Rückseite unter Angabe der Aufgabe. Nennen Sie möglichst alle Annah-
men, die Sie für die Lösung einer Aufgabe treffen!

Insgesamt gibt es 100 Punkte. Zum Bestehen der Klausur sind 50 Punkte erforderlich.

Viel Erfolg!
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Aufgabe 1 (12 Punkte)

(a) 2 Punkte
Gegeben sei die folgende Ausgabe des Kommandosls -l :

-rwxrwxr-x 1 heidi sai 403 Jan 10 11:52 e-technik
drwxrwxr-x 2 heidi sai 512 Jan 10 11:50 mathe
-rw-rw-r-- 1 heidi sai 145 Jan 10 11:51 physik

Erläutern Sie kurz, um welchen Dateityp es sich jeweils beiden drei Einträgen
handelt und welche Bedeutungen die jeweils gesetzten Berechtigungen haben.

Bei dem Eintragmathe handelt es sich um ein Verzeichnis, die übrigen beiden
Einträge sind reguläre Dateien. Dabei ist die Dateie-technik ausführbar, die
Dateiphysik hingegen nicht.

Der Besitzer (hier: “heidi”) sowie die Gruppe (hier: “sai”)haben jeweils Schreib-
, Lese- sowie ggf. Ausführrechte, den übrigen Benutzern fehlt das Schreibrecht.

Das Ausführrecht in Zusammenhang mit Verzeichnissen bedeutet, daß man be-
rechtigt ist, in dieses Verzeichnis zu wechseln (cd mathe ).

(b) 2 Punkte
Beim Aufruf des Kommandosls -al erhalten Sie die folgende Ausgabe:

drwxrwxr-x 3 heidi sai 512 Jan 10 11:52 .
drwxrwxr-x 4 heidi sai 512 Jan 10 11:50 ..
-rw-rw-r-- 1 heidi sai 6 Jan 10 11:09 .a
-rwxrwxr-x 1 heidi sai 403 Jan 10 11:52 e-technik
drwxrwxr-x 2 heidi sai 512 Jan 10 11:50 mathe
-rw-rw-r-- 1 heidi sai 145 Jan 10 11:51 physik

Erklären Sie die Bedeutung der drei gegenüber Teilaufgabe (a) “neuen” Zeilen!

Der Eintrag.a bezeichnet eine versteckte Datei. (Versteckte Dateien beginnen
unter UNIX stets mit einem Punkt.

Der Eintrag. markiert das aktuelle Verzeichnis,.. steht für das übergeordnete
Verzeichnis.
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(c) 2 Punkte
Sie befinden sich in Ihrem Heimatverzeichnis, von dem wir nunannehmen,

dass es diverse Dateien mit der Endung.java enthält. Legen Sie in Ihrem
Heimatverzeichnis einen neuen Katalog namensinfo1 an und verschieben Sie
alle Java-Dateien aus Ihrem Heimatverzeichnis dort hinein.

mkdir info1
mv * java info1/

(d) 2 Punkte
Ferner gebe es in Ihrem Heimatverzeichnis einen KataloginfoUebungen ,

der weitere Unterkataloge (blatt01 , blatt02 , . . .) enthält. Verschieben Sie
den gesamten KataloginfoUebungen nebst Inhalt / Unterstruktur mit nur
einem Befehl in das Verzeichnisinfo1 aus Teilaufgabe (c).

mv infoUebungen info1

(e) 3 Punkte
Um Festplattenplatz zu sparen möchten Sie den nun entstandenen Ordner

info1 in einer einzigen Datei archivieren. Nennen Sie die beiden Archivierungs-
Tools, die wir in der Vorlesung bzw. den̈Ubungen kennen gelernt haben und
geben Sie für eines der beiden das notwendige Kommando an, um den gesamten
Inhalt des Katalogsblatt01 in einer (dem Namen nach frei wählbaren) Datei
in einem (in Ihrem Heimatverzeichnis bereits existierenden) Verzeichnis namens
archive zu archivieren.

Wir haben zu diesem Zweck die Toolstar undzip kennengelernt.

Verwendung des ZIP-Tools für diese Aufgabe:

cd
zip -r archive/info1.zip info1/ *

oder:

cd archive
zip -r info1.zip ˜/info1/ *
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(f) 1 Punkte
Löschen Sie nun das Verzeichnisinfo1 komplett mit nur einem Befehl.

cd
rm -rf info1
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Aufgabe 2 (8 Punkte)

(a) 4 Punkte
Gegeben sei die folgende Dateicomicfiguren.txt :

Snoopy=Hund Garfield=Katze Pluto=Hund Donald=Ente Tom=K atze Jerry=Maus

(Das heißt, diese Datei besteht aus genau einer Zeile, welche verschiedene Ein-
träge der Form “Name=Tiergattung” enthält, die durch jeweils genau ein Leer-
zeichen (space) voneinander getrennt sind.)

Transformieren Sie den Inhalt der Dateicomicfiguren.txt durch eine Shell-
Kommandozeile in das folgende Format und lassen Sie die Ausgabe in eine Da-
tei namenscomic neu.txt schreiben:

Snoopy:Hund
Garfield:Katze
Pluto:Hund
Donald:Ente
Tom:Katze
Jerry:Maus

cat comicfiguren | tr ’=’ ’:’ | tr ’ ’ ’\n’ > comic_neu.txt

Bemerkung: Für die Teilaufgaben (b) und (c) gehen wir davon aus, dass die
Dateicomic neu.txt existiert und das in Teilaufgabe (a) beschriebene For-
mat besitzt!

(b) 2 Punkte
Geben Sie ein Shell-Kommando an, das Ihnen ausgibt, wieviele Hunde in der

Dateicomic neu.txt aufgelistet sind.

grep Hund comic_neu.txt | wc -l

(c) 2 Punkte
Lassen Sie sich mit Hilfeeinesgeeigneten Shell-Kommandos alle diejenigen

Einträge anzeigen, deren Comicfiguren (d.h. deren Namen) mit den Anfangs-
buchstaben “A” bis “H” beginnen.

grep ’ˆ[A-H]’ comic_neu.txt
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Aufgabe 3 (12 Punkte)

Gegeben sei das VokabularV = {0, 1}; darüber sei die Sprache definiert, die aus allen
Folgen von Symbolen ausV besteht, bei denen die Anzahl der unmittelbar nebenein-
anderstehenden gleichen Symbole stets geradzahlig ist.

Zur Sprache geḧoren also z.Bsp.:00001100, 00, ǫ (die leere Folge)

Nicht zur Sprache geḧoren: 001 (nur eine 1),0 (nur eine 0),01, 1, 1110011

Geben Sie eine Definition dieser Sprache an mittels

(a) 4 Punkte
Produktionsregeln

(b) 4 Punkte
eines endlichen, deterministischen Automaten in grafischer Form

(c) 4 Punkte
eines regulären Ausdrucks
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Aufgabe 4 (10 Punkte)

Ersetzen Sie in den Teilaufgaben (a) und (b) in semantisch äquivalenter Form die if-
Konstruktionen durch eine einzige,soweit wie m̈oglich vereinfachte if-Anweisung.
(Die Variablenx undy seien dabei vom Typint .)

(a) 2 Punkte

if (x == 3) {
if (y > 4) {

if (y < 10) {
Write.Line("Hallo Welt!");

}
}

}

Lösung:

if ((x==3) && (y>4) && (y<10))
Write.Line("Hallo Welt!");

(b) 2 Punkte

if (x > y) {}
else {

if (x < y) {}
else

Write.Line("Hallo Welt!");
}

Lösung:

if (x==y)
Write.Line("Hallo Welt!");
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Gegeben sei für die nachfolgenden Teilaufgaben (c) und (d)der folgende Aus-
schnitt aus einem Java-Programm (wiederum seienx undy Variablen vom Typ
int ):

if (x > 4)
Write.Char(’A’);

switch (x % 3) {
case 1: Write.Char(’a’);

if (y < 4)
Write.Char(’b’);

else
Write.Char(’B’);

break;
case 2: if ((y < x) && (x < 5))

Write.Char(’c’);
break;

default: Write.Char(’d’);
if (y > x)

Write.Char(’e’);
if (y < x)

Write.Char(’E’);
}

(c) 2 Punkte
Welche Zeichenkette würde ausgegeben, wenn die Variablenx und y zur

Laufzeitbeideden Wert 6 hätten?

Es würdeAd ausgegeben.

(d) 4 Punkte
Entscheiden Sie bei den nachstehenden Zeichenketten jeweils, ob sie durch

eine geeignete Belegung der Variablenx undy ausgegeben werden können und
geben Sie – falls dies zutrifft – ein Beispiel für eine solches Variablen-Tupel an.

Zeichenkette Nein Ja: x = y =
abc � �
AdE � �

Lösung: Die Zeichenketteabc kann nicht erreicht werden, die Zeichenkette
AdE kann man zum Beispiel durch die Belegungx = 6, y = 5 erreichen.
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Aufgabe 5 (12 Punkte)

Gegeben sei das folgende ProgrammObscure.java :

import IOulm. * ;

public class Obscure {

public static void printArray (int[] array) {
for (int i=0; i<array.length; i++)

Write.String(array[i] + " ");
Write.Ln();

}

public static void fillArray1(int[] array) {
for (int i=0; i<array.length; i++)

array[i] = 8 - i;
}

public static void fillArray2(int[] array) {
for (int i=0; i<array.length; i++)

array[8-i] = array[i];
}

public static void main (String[] args) {

int[] myArray = new int[9];

printArray(myArray);
fillArray1(myArray);
printArray(myArray);
fillArray2(myArray);
printArray(myArray);

}
}

Notieren Sie die Ausgabe dieses Programms!

0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 7 6 5 4 3 2 1 0
8 7 6 5 4 5 6 7 8
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Aufgabe 6 (16 Punkte)

Gegeben sei das nachstehende Fragment eines Java-Programms:

import IOulm. * ;

public class Matrix {

public static final int rows = 3;
public static final int cols = 4;

/ *
Hier ist die Methode TransposeMatrix
zu implementieren!

* /

/ *
Hier ist die Methode PrintMatrix
zu implementieren!

* /

public static void main (String[] args) {

int[][] Matrix = new int[rows][cols];

// Einlesen
/ *

Hier ist das Einlesen der Matrix-Werte
zu implementieren

* /

PrintMatrix(TransposeMatrix(Matrix));
}

}

Das Programm soll – wenn es vollständig implementiert ist –von der Standard-Eingabe
Integer-Zahlen lesen, mit diesen eine Matrix der Dimensionn×m (wobei hier im Bei-
spieln = 3 undm = 4 seien) füllen und die Transponierte dieser Matrix (d.h. Zeilen
und Spalten sind vertauscht) auf der Standardausgabe ausgeben.
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Beispiel:

theseus$ java Matrix
1 2 3 4
5 6 7 8 <-- Eingabe des Benutzers
9 1 2 3

1 5 9
2 6 1 <-- Ausgabe des Programms
3 7 2
4 8 3

(a) 6 Punkte
Implementieren Sie in dermain -Methode zunächst das Einlesen der Zahlen!

// Einlesen
for (int i=0; i<rows; i++) {

for (int j=0; j<cols; j++) {
if(!Urc.readInt()) {

Write.Line("Fehler beim Einlesen!");
System.exit(1);

}
Matrix[i][j] = Urc.getInt();
}

}
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(b) 10 Punkte
Implementieren Sie die beiden MethodenPrintMatrix undTransposeMatrix

so, dass die letzte Anweisung des Programms

PrintMatrix(TransposeMatrix(Matrix));

das gewünschte Resultat liefert.

static int[][] TransposeMatrix(int[][] Matrix) {
int[][] LocalMatrix = new int[cols][rows];
for (int i=0; i<rows; i++) {

for (int j=0; j<cols; j++) {
LocalMatrix[j][i] = Matrix[i][j];

}
}
return LocalMatrix;

}

static void PrintMatrix(int[][] Matrix) {
for (int i=0; i<Matrix.length; i++) {

for (int j=0; j<Matrix[i].length; j++) {
Write.Int(Matrix[i][j]);
Write.String(" ");

}
Write.Ln();

}
}
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Aufgabe 7 (14 Punkte)

Schreiben Sie ein Java-Programm, das von der Standard-Eingabe einen String einliest,
der eine (gültige) Hexadezimal-Zahl enthält, diese in eine Dezimalzahl umrechnet und
das Ergebnis der Umrechnung ausgibt. Insbesondere sollte Ihr Programm auch eine
Behandlung für ungültige Eingaben (d.h. keine Ziffer undkein Buchstabe im Bereich
von “A” bis “F”) besitzen.

Wichtig: Bibliotheks-Methoden, die diese Umrechnung bereits leisten (wie z.B. die
MethodeparseInt der KlasseInteger ), dürfen für diese Aufgabenicht verwen-
det werden!

Beispiel:

theseus$ java HexToDec
Bitte die Hex-Zahl eingeben:
FF
Ergebnis der Umrechung: 255

theseus$ java HexToDec
Bitte die Hex-Zahl eingeben:
12G3
Die Eingabe war keine gueltige Hex-Zahl!
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Lösung:

import IOulm. * ;

public class HexToDec {

public static void main (String[] args) {

String hexnum;
int decnum = 0;
int j = 0;

Write.Line("Bitte die Hex-Zahl eingeben:");
if (!Urc.readString()) {

Write.Line("Fehler beim Einlesen!");
System.exit(1);

}

hexnum = Urc.getString();

for (int i=hexnum.length(); i>0; i--) {
if ((hexnum.charAt(i-1)>=’0’) && (hexnum.charAt(i-1)<= ’9’)) {

decnum += ((int) hexnum.charAt(i-1) - ’0’) * Math.pow(16, j);
} else if ((hexnum.charAt(i-1)>=’A’) && (hexnum.charAt(i -1)<=’F’))

decnum += ((int) hexnum.charAt(i-1)-’A’+10) * Math.pow(16, j);
} else {

Write.Line("Die Eingabe war keine gueltige Hex-Zahl!");
System.exit(2);

}
j++;

}
Write.String("Ergebnis der Umrechung: ");
Write.Int(decnum);
Write.Ln();

}
}
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Aufgabe 8 (16 Punkte)

Die aufsteigende Folge aller gekürzten Brüche zwischen0 und 1 mit einem Nenner
≤ n wird die “Farey-Folge der Ordnungn” genannt.

Wählt man für die einzelnen Folgeglieder die Schreibweise x0

y0

, x1

y1

, x2

y2

. . ., so gilt:

x0 = 0, y0 = 1; x1 = 1, y1 = n

sowie:

xk+2 = ⌊(yk + n)/yk+1⌋xk+1 − xk;

yk+2 = ⌊(yk + n)/yk+1⌋yk+1 − yk;

Schreiben Sie ein Java-Programm, das zu einer (fest vorgegebenen) Ordnungn rekur-
siv die Folgeglieder der Farey-Folge berechnet und ausgibt.

Tip: Beachten Sie, dass aufgrund der Definition der Folge die Folgeglieder zwischen
0 und 1 liegen und aufsteigend sortiert sind (→ Abbruchkriterium der Rekursion?)!

Beispiel für n = 7:

[norbert@iller klausur]$ java Farey
Folgeglied 0: 0/1
Folgeglied 1: 1/7
Folgeglied 2: 1/6
Folgeglied 3: 1/5
Folgeglied 4: 1/4
Folgeglied 5: 2/7
Folgeglied 6: 1/3
Folgeglied 7: 2/5
Folgeglied 8: 3/7
Folgeglied 9: 1/2
Folgeglied 10: 4/7
Folgeglied 11: 3/5
Folgeglied 12: 2/3
Folgeglied 13: 5/7
Folgeglied 14: 3/4
Folgeglied 15: 4/5
Folgeglied 16: 5/6
Folgeglied 17: 6/7
Folgeglied 18: 1/1
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import IOulm. * ;

public class Farey {

public static int calcX (int k, int order) {
if (k == 0)

return 0;
if (k == 1)

return 1;
return (int) Math.floor((calcY(k-2, order)+order) / calc Y(k-1, order))

calcX(k-1, order) - calcX(k-2, order);
}

public static int calcY (int k, int order) {
if (k == 0)

return 1;
if (k == 1)

return order;
return (int) Math.floor((calcY(k-2, order)+order) / calc Y(k-1, order))

calcY(k-1, order) - calcY(k-2, order);
}

public static void main (String[] args) {

final int ORDER = 7;

int x = 0; int y = 0; int i = 0;

while (!((x == 1) && (y == 1))) {
Write.String("Folgeglied " + i + ": ");
x = calcX(i, ORDER);
y = calcY(i, ORDER);
Write.Line(x + "/" + y);
i++;

}
}

}
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