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A

1 Pfeil (10 Punkte)

Schreiben Sie ein Java-Programm, welches zwei ganze Zahlen als Kommandozeilenparameter einliest, die
Länge a und die halbe Breite b eines Pfeiles, welcher auf dem Bildschirm ausgegeben werden soll. Der Pfeil
soll in der Mitte a+b+1 Sternchen lang sein und jeder Seitenteil soll aus b entsprechend angeordneten
Sternchen bestehen.

Beispiel:

X:\>java Pfeil 10 3

*
*
*

**************
*

*
*

Lösung

class Pfeil
{

public static void main(String[] args)
{

final int l = Integer.parseInt(args [0]);
final int b = Integer.parseInt(args [1]);
for ( int i=0; i<b−1; i++)
{

for ( int j=0; j<l+i; j++) System.out.print(" ");
System.out.println("*");
}
for ( int j=0; j<l+b−1; j++) System.out.print("*");
System.out.println("*");
for ( int i=b−2; i>=0; i−−)
{

for ( int j=0; j<l+i; j++) System.out.print(" ");
System.out.println("*");
}
}
}



2 Hyperbelsinus (10 Punkte)

Der Hyperbelsinus hat folgende Taylorreihenentwicklung

sinhx =
∞

∑
n=0

x2n+1

(2n+1)!
= x+

x3

3!
+

x5

5!
+

x7

7!
+ · · ·

Schreiben Sie ein Java-Programm, welches zu einem als Kommandozeilenparameter übergebenen Argument
x durch Anwendung der gegebenen Reihenentwicklung den zugehörigen Funktionswert sinhx annähert und
am Bildschirm ausgibt. Die Berechnung soll abgebrochen, wenn das Reihenglied kleiner als 10−8 geworden
ist. Es ist nur die Anwendung der Grundrechenarten erlaubt, keine Aufrufe von Funktionen aus dem Package
Math.

Lösung

import static java.lang.Math.∗;

/∗
∗ Taylorreihe : sinh(x) = x + xˆ3/3! + xˆ5/5! + xˆ7/7! + ...
∗/

class Hyperbelsinus
{

public static void main(String[] args)
{

final double eps = 1E−8;
final double x = Double.parseDouble(args[0]);
double add = x;
double sinhx = x;
for( int i=2; i>0; i++)
{

add ∗= x/ i ;
if ( i%2==1) sinhx += add;
if (abs(add)<eps) break;

}
System.out.printf ("sinh(%f) = %f%n",x,sinhx);
}
}

Fortsetzung umseitig.



3 Beantworten Sie die folgenden Fragen (10 Punkte):

1. Was bedeutet der Ausdruck Double.NaN?

Not a Number ... z.B. Ergebnis einer Division 0/0 bei Gleitkommazahlen

2. Was macht der %-Operator und mit welchen Datentypen ist er verwendbar?

Liefert den Rest einer Ganzzahl-Division, anwendbar auf alle ganzzahligen Datentypen

3. Wie können in Java Konstanten definiert werden?

Durch den Modifier final vor einer Variablendefinition

4. Welche der folgenden Namen sind gültige Bezeichner in Java?

keeper4life, nul, 1000und1nacht, Spicks&Specs, just-for-fun,
helpingHand, final, hoola_hoop, R2D2, Milchstraße

Gültig sind: keeper4life, nul, helpingHand, hoola hoop, R2D2, Milchstraße

5. Welche Art von Fehlern kann der Compiler erkennen?

Syntaxfehler

6. Was ist der Unterschied zwischen Anweisung und Ausdruck?

Eine Anweisung bewirkt etwas.

Ein Ausdruck liefert einen Wert, welcher weiterverwendet werden kann.

7. Ist die folgende Zeile eine korrekte Anweisung? Falls ja, welchen Wert hat dann d?

double d = (double)(int)(Math.PI);

Ja, Wert: 3.0

8. Zählen Sie fünf reservierte Wörter von Java auf.

class, if, else, for, while

Gegeben sind die folgenden Variablendefinitionen:

int i=2,j=4;
boolean f=false,t=true;
double x=1,y=0.271e1;

Geben Sie Typ und Wert der folgenden Ausdrücke an:

9. Math.sin(20/j)<0

boolean, true

10. (i+j/i-x)*i

double, 6.0
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B

1 Zählbalken (10 Punkte)

Schreiben Sie ein Java-Programm, welches eine ganze Zahl als Kommandozeilenparameter einliest und
dann einen Zählbalken in folgender Form am Bildschirm ausgibt: Ganze Zehnerblöcke werden mit
Plus-Zeichen ausgegeben. Zwischen Zehnerblöcken steht ein Beistrich. Der letzte (unvollständige)
Zehnerblock wird mit senkrechten Strichen ausgegeben. Am Ende soll kein Beistrich stehen.

Beispiel:

X:\>java Zählbalken 37

++++++++++,++++++++++,++++++++++,|||||||

Lösung

class Zaehlbalken
{

public static void main(String[] args)
{

final int zahl = Integer.parseInt(args [0]);
int rest = zahl % 10;
int quotient = zahl / 10;
for ( int i=0; i<quotient; i++)
{

if ( i>0) System.out.print(",");
System.out.print("++++++++++");
}
if ( rest>0)
{

System.out.print(",");
for ( int j=0; j<rest; j++) System.out.print("|");
}
System.out.println ();
}
}



2 Hyperbelcosinus (10 Punkte)

Der Hyperbelcosinus hat folgende Taylorreihenentwicklung

coshx =
∞
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Schreiben Sie ein Java-Programm, welches zu einem als Kommandozeilenparameter übergebenen Argument
x durch Anwendung der gegebenen Reihenentwicklung den zugehörigen Funktionswert coshx annähert und
am Bildschirm ausgibt. Die Berechnung soll abgebrochen werden, wenn das Reihenglied kleiner als 10−8

geworden ist. Es ist nur die Anwendung der Grundrechenarten erlaubt, keine Aufrufe von Funktionen aus
dem Package Math.

Lösung

import static java.lang.Math.∗;

/∗
∗ Taylorreihe : sinh(x) = x + xˆ3/3! + xˆ5/5! + xˆ7/7! + ...
∗/

class Hyperbelcosinus
{

public static void main(String[] args)
{

final double eps = 1E−8;
final double x = Double.parseDouble(args[0]);
double add = 1;
double coshx = 1;
for( int i=1; i>0; i++)
{

add ∗= x/ i ;
if ( i%2==0) coshx += add;
if (abs(add)<eps) break;

}
System.out.printf ("cosh(%f) = %f%n",x,coshx);
}
}

Fortsetzung umseitig.



3 Beantworten Sie die folgenden Fragen (10 Punkte):

1. Was bedeutet der Ausdruck Integer.MAX_VALUE?

Größter darstellbarer positiver Wert des Datentyps int

2. Warum heißt der Operator + polymorph?

Weil er in verschiedenen Zusammmenhängen unterschiedliche Aufgaben erfüllt.

int . . . Ganzzahladdition

double . . . Gleitkommaaddition

Zeichenketten . . . Verkettungsoperator

3. Was können Sie mit dem reservierten Wort final machen?

Der Modifier final bewirkt, dass einer Variablen nur ein einziges Mal ein Wert zugewiesen werden kann
(eine Konstante definieren)

4. Was versteht man unter Initialisierung?

Die erstmalige Wertzuweisung an eine Variable

5. Welche Arten von Fehlern kann der Compiler nicht erkennen?

Semantische Fehler

6. Welchen Wert hat die Variable k nach den folgenden Anweisungen?

int k = 5;
k += ++k;

11

7. Was enthält eine Datei mit Namen GPSTime.class?

Den Bytecode einer Klasse mit dem Namen ”GPSTime“

Gegeben sind die folgenden Variablendefinitionen:

int i=2,j=4;
boolean f=false,t=true;
double x=1,y=0.271e1;

Geben Sie Typ und Wert der folgenden Ausdrücke an:

8. Math.atan(j%3)<1

boolean, true

9. j*(j-1/i+x)

double, 20.0

10. Streichen Sie alle angeführten Wörter, die nicht als Namen in Java erlaubt sind.

null, 8ung, The_Man’s_Too_Strong, co-oordinate, KeyHole,
finale, sogiamoi, REGEL4LAUTET, Milchstraße, who?

Nicht erlaubt sind: null, 8ung, The Manś Too Strong, co-oordinate, who?


