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A

1 Dreieck (12 Punkte)

Schreiben Sie ein Java-Programm, welches eine ganze Zahl
als Kommandozeilenparameter einliest und dann ein
gleichschenkliges Dreieck mit der spezifizierten Zeilenzahl,
wie im gezeigten Beispiel, auf dem Bildschirm ausgibt.
Der Rand soll aus Bindestrichen und links bzw. rechts
geneigten Schrägstrichen bestehen, die Ecken sollen mit
einem Punkt dargestellt werden.

X:\>java Dreieck 5
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Lösung

// Aufgabe 1A
class Dreieck A
{

public static void main(String[] args)
{

int n = Integer.parseInt(args [0]);

for( int zeile=1; zeile<n; zeile++) // Zeile 1 bis Zeile n
{

for( int j=zeile ; j<n; j++) // Leerzeichen am Zeilenanfang
System.out.print(" ");

System.out.print( zeile==1?".":"/"); // Linke Seite
for( int j=3; j<=zeile; j++) // Leerzeichen im Inneren

System.out.print(" ");
if ( zeile>1)

System.out.print(" \\"); // Rechte Seite
System.out.println (); // Zeilenende
}
System.out.print("."); // Letzte Zeile
for( int j=3; j<2∗n; j++)

System.out.print("_");
if (n>1)

System.out.println(".");
}
}



2 Geometrie-Test (8 Punkte)

Schreiben Sie ein Java-Programm, welches zwei Koordinaten als
Kommandozeilenparameter einliest, dann prüft, ob der dadurch
repräsentierte Punkt innerhalb der in nebenstehender Zeichnung
gegebenen Grenzen liegt und das Ergebnis dieser Prüfung aus-
gibt.
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Lösung

// Aufgabe 2A
class Geometrie A
{

public static void main(String[] args)
{

double x = Double.parseDouble(args[0]);
double y = Double.parseDouble(args[1]);

boolean inKreis1 = (x−1)∗(x−1)+y∗y < 1;
boolean inKreis2 = (x−2)∗(x−2)+(y−1)∗(y−1) < 1;
boolean unterhalbGerade = y < x;
boolean inFigur = inKreis1 && !inKreis2 && unterhalbGerade;

System.out.println( inFigur ? "innen" : "außen" );
}
}



3 Beantworten Sie die folgenden Fragen (10 Punkte):

1. Sind die Anweisungen in folgender Zeile korrekt?
Falls nein, warum nicht?
Falls ja, welchen Wert hat dann z?

int x = 3; double y = 3.14159; double z = false ? x : y;

Ja. Ausgabe: 3.14159

2. Sie erhalten von einem Freund eine Java-Bytecode-Datei. Was brauchen Sie unbedingt, um das
Programm ausführen zu können? Wie können Sie das Programm starten?

Eine Java Virtual Machine (= Java Laufzeitsystem).
Start mit java bytecodedatei (ohne Endung .class)

3. Welchen Wert hat die Konstante Byte.MAX VALUE und wie kommt man dazu?

127 Der Wert ergibt sich aus 2(Anzahl von Bits des Datentyps −1)−1

4. Vereinfachen Sie die folgende Anweisung so weit wie möglich.

int x = (( int )(( double)10/(double)Math.PI));

int x = ( int )(10/Math.PI);

5. Welche primitive Datentypen kommen für eine Variable in Frage, um den Wert 233 zu speichern?

long oder double

6. Nennen Sie zumindest 2 polymorphe Operatoren und Datentypen, bei denen Sie anwendbar sind?

Die arithmetischen Operatoren +, −, ∗, / sind auf ganzzahlige Typen und Gleitkommatypen anwendbar.

7. Wieviele Bits stehen beim Datentyp double für die Mantisse zur Verfügung?

© 16 © 24 © 32 © 52 © 64•

8. Welche Ausgabe liefert die folgende Anweisung?

for( int x=−1; x<=1; x++) System.out.println(Math.PI/x);

-3.14159. . .
Infinity
3.14159. . .

9. Was machen die Operatoren += bzw. ++ und welcher davon ist universeller verwendbar?

+= addiert einen beliebigen Wert zu einer Variablen (Vorteil: beliebige Werte)
++ addiert 1 zu einer Variablen (Vorteil: kann vor oder hinter der Variablen stehen)
Man kann also nicht klar sagen, welcher Operator universeller ist.

10. Erklären Sie den Unterschied zwischen den folgenden Schleifen-Varianten?

a) for( int i=0; i<100; i++) { /∗ Anweisungen ∗/ }

b) int i ; for( i=0; i<100; i++) { /∗ Anweisungen ∗/ }

Bei Variante b) steht der Wert von i auch nach dem Ende der Schleife zur Verfügung.
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B

1 Dreieck (12 Punkte)

Schreiben Sie ein Java-Programm, welches eine ganze Zahl
als Kommandozeilenparameter einliest und dann ein
gleichschenkliges Dreieck mit der spezifizierten Zeilenzahl,
wie im gezeigten Beispiel, auf dem Bildschirm mit Sternchen
ausgibt.

X:\>java Dreieck 5

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

Lösung

// Aufgabe 1A
class Dreieck A
{

public static void main(String[] args)
{

int n = Integer.parseInt(args [0]);

for( int zeile=1; zeile<n; zeile++) // Zeile 1 bis Zeile n
{

for( int j=zeile ; j<n; j++) // Leerzeichen am Zeilenanfang
System.out.print(" ");

System.out.print( zeile==1?".":"/"); // Linke Seite
for( int j=3; j<=zeile; j++) // Leerzeichen im Inneren

System.out.print(" ");
if ( zeile>1)

System.out.print(" \\"); // Rechte Seite
System.out.println (); // Zeilenende
}
System.out.print("."); // Letzte Zeile
for( int j=3; j<2∗n; j++)

System.out.print("_");
if (n>1)

System.out.println(".");
}
}



2 Geometrie-Test (8 Punkte)

Schreiben Sie ein Java-Programm, welches zwei Koordinaten als
Kommandozeilenparameter einliest, dann prüft, ob der dadurch
repräsentierte Punkt innerhalb der in nebenstehender Zeichnung
gegebenen Grenzen liegt und das Ergebnis dieser Prüfung aus-
gibt.
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Lösung

// Aufgabe 2B
class Geometrie B
{

public static void main(String[] args)
{

double x = Double.parseDouble(args[0]);
double y = Double.parseDouble(args[1]);

boolean inQuadrat = x > −1 && x < 1 && y > −1 && y < 1;
boolean inKreis = (x−1)∗(x−1)+(y−1)∗(y−1) < 1;
boolean inFigur = inQuadrat || inKreis ;

System.out.println( inFigur ? "innen" : "außen" );
}
}



3 Beantworten Sie die folgenden Fragen (10 Punkte):

1. Wie lässt sich die folgende Anweisung vereinfachen?

boolean b = (false==true) ? (true) : (false );

boolean b = false;

2. Wie können Sie Java-Quelltext übersetzen, wenn Sie das JDK installiert haben, aber keine
Entwicklungsumgebung zur Verfügung steht?

Auf der Kommandozeile mit javac <dateiname>.java

3. Was bedeutet der Ausdruck Integer.MIN VALUE?

Der kleinste in einer int-Variablen darstellbare Wert.

4. Wie sieht ein Typecast aus und wozu dient er?

Typbezeichnung in runden Klammern.
Vor einen Ausdruck gesetzt dient ein Typecast zur expliziten Typkeonvertierung.

5. Sie müssen in einer Variablen ganzzahlige Werte zwischen −10 und +10000 speichern? Wählen Sie
jenen geeigneten Datentyp aus, welcher den wenigsten Platz benötigt und begründen Sie Ihre Wahl.

short, byte ist zu klein, int und long zu groß.

6. Warum heißt der Operator + polymorph?

Weil er auf ganzzahlige und Gleitkommatypen anwendbar ist (auch auf Strings).

7. Beim Datentyp float stehen für den Exponenten 8 Bit zur Verfügung.
Was bedeutet das für den zulässigen Wertebereich einer float-Variablen?

© ±27 © ±28 © ±107 © ±108 © ±227 © ±228 © ±1027 © ±1028•

8. Welche Ausgabe liefert die folgende Anweisung?

for(double y=−1; y<=1; y++) System.out.println(y/y);

1.0
NaN
1.0

9. Was ist der Unterschied zwischen den Operatoren == und = ?

== Vergleichsoperator
= Zuweisungsoperator

10. Ist die folgende Anweisungsfolge zulässig?
Wenn nein, warum nicht?
Wenn ja, welchen Wert hat k am Ende?

int k; for( int k=0; k<100; k++) { k+=20; }

Nein, in jedem Block ist immer nur eine Variable mit gleichem Namen zulässig.
Wenn außerhalb der Schleife bereits ein k definiert ist, dann ist eine neuerliche Definition innerhalb der
Schleife unzulässig.


