
Wintersemester 2006/2007
Universität Ulm,
Institut für Angewandte
Informationsverarbeitung

Prof. Dr. Franz Schweiggert
Norbert Heidenbluth

Keine Abgabe - Keine Punkte!
Ferienblatt

Mit Blatt 14 der letzten Woche haben wir den Übungsbetrieb für dieses Semester abgeschlossen. Einen Schein be-
kommt, wer mindestens 70 Übungspunkte erreicht hat.

Ist daher nun Zeit, sich auszuruhen und Informatik bis zum Start des Sommersemesters zu vergessen? Besser nicht! 
Denn im Sommersemester geht es nahtlos dort weiter, wo wir nächste Woche in der Vorlesung aufhören.

Wer für sich selber noch Nachholbedarf in Informatik sieht, für den geben wir auf diesem Blatt einige Anregungen 
für Aufgaben. Sie werden nicht bewertet und nicht im Tutorium besprochen, sondern sind eine Hilfestellung für jene, 
die eine Anregung brauchen, wie sie am sinnvollsten den Stoff wiederholen können.

Kleiner Leitfaden für die Wiederholung in den Semesterferien

WAS WIRD IM SOMMERSEMESTER AN 
VORWISSEN ERWARTET?

Im Sommersemester werden Algorith-
men und Datenstrukturen im Vorder-
grund stehen, und auch einen Einblick 
in die Objektorientierung unter Java 
wird es geben. Das bedeutet, dass der 
sichere Umgang mit den bisher ken-
nengelernten Konzepten von Java vo-
rausgesetzt wird. Das bedeutet:

- Algorithmisches Denken, also die 
Umsetzung eines Problems in einen 
Algorithmus
- Umgang mit dem Compiler
- Kontrollstrukturen (z.B. if, for, 
while, switch)

- Arrays (als einfachstes Beispiel ei-
ner Datenstruktur; weitere werden 
wie gesagt noch einfgeführt)
- Methoden (Parameterübergabe, 
Rückgabewert, Signaturen, Verständ-
nis von JavaDoc)

WIE KANN MAN DIESE THEMEN WIEDER-
HOLEN?

Am besten ist es, sich selbst zunächst 
kleine Aufgaben zu einem bestimm-
ten Themenbereich zu stellen und die-
se zu bearbeiten.

Beispiel:
Für das Thema Arrays / Me-
thoden wäre zum Beispiel eine 

schöne (und sehr einfache Übung) 
ein Programm zu schreiben, das 
n Integer-Zahlen in ein Array 
einliest und durch Verwendung 
einer entsprechenden Methode das 
Maximum bzw. Minimum dieser 
Zahlen ermittelt und ausgibt.

UND WAS MACHE ICH DANN MIT MEINEN 
PROGRAMMEN?

Ihr könnt Eure Werke gerne an mich 
(nh) per E-Mail senden, dann schaue 
ich mir sie an und kommentiere bzw. 
korrigiere sie.

Scheine...
... gibt es am 14.02.2007 zu Beginn der Übungen. Danach fin-

det unser erstes Frage-Antwort-Wiederhol-Tutorium statt.

Der Termin für die zweite derartige Veranstaltung steht noch 
nicht fest. Bitte hierzu unsere Homepage beachten!



Seite 2 zum Übungsblatt
„Allgemeine Informatik 1“

Beispielaufgabe (Thema: Algorithmen und Arrays)

Eine Aufgabe geben wir Euch mit auf den Weg:

Gegeben sei der folgende Algorithmus, dessen „Sinn und Zweck“ wir aber nicht näher angeben:

Algorithmus M
QUELLE: Donald Knuth, The Art of computer programming, Vol. 1, Seite 96

(Aber nicht spicken, denn dort steht natürlich auch der Sinn des Algorithmus beschrieben ;-) !)

Given n elements X[1], X[2], ..., X[n], we will [...???...]
M1 [Initialize.] Set j := n, k := n-1, m := X[n].
M2 [All tested?] If k = 0, the algorithm terminates.
M3 [Compare.] If X[k] <= m, goto M5.
M4 [Change m.] Set j := k, m := X[k]
M5 [Decrease k.] Decrease k by one and return to M2.

AUFGABEN:

(a) Was genau macht der Algorithmus? (Hinweis: Bei X[1],...,X[n] handelt es sich um ein Array von Integer-
Zahlen).

(b) Was sagt der Wert der Variablen m aus, nachdem der Algorithmus beendet ist?

(c) Was sagt der Wert der Variablen j aus, nachdem der Algorithmus beendet ist?

(d) Implementiert diesen Algorithmus in einer Java-Methode, wobei als Rückgabewert der Wert der Variablen 
m ausreichen kann.

(e) Schreibt ein Hauptprogramm, mit dem Ihr Eure in der vorstehenden Aufgabe geschriebene Methode ver-
wenden können!

KLEINE TIPS:

- Bedenkt bei der Implementierung des Algorithmus, daß Array-Indizes 
bei „0“ zu zählen beginnen!

- Die Länge des Arrays (also das n) kann hier konstant gehalten wer-
den.

- Bedenkt bei der Implementierung des Algorithmus, daß Array-Indizes 

- Die Länge des Arrays (also das n) kann hier konstant gehalten wer-


