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1 Ziffernsumme (8 Punkte)

In einem Java-Programm soll eine ganze Zahl als Kommandozeilenparameter gelesen werden:

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

Das Programm soll dann die Ziffernsumme (= Quersumme) dieser Zahl errechnen und anschließend prüfen,
ob diese errechnete Quersumme durch 3 teilbar ist.

Das Ergebnis soll am Bildschirm ausgegeben werden.

Es darf kein Array verwendet werden.

Lösung

class Ziffernsumme {
// Berechnung der Ziffernsumm (Quersumme) einer Dezimalzahl
public static void main(final String[] args) {

int zahl = Integer.parseInt(args [0]);
int zsumme = 0;
while(zahl > 0) {

int ziffer = zahl%10;
zsumme += ziffer;
zahl /= 10;
}
System.out.printf ("Die Ziffernsumme der Zahl %d ist %d.%n",zahl,zsumme);
if (zsumme%3==0) { System.out.println("Die Ziffersumme/Zahl ist durch 3 teilbar."); }

}
}



2 Zahlenfolge (12 Punkte)

Schreiben Sie ein Java-Programm, welches eine Folge von beliebig vielen Zahlen einliest, die beim
Programmstart als Kommandozeilenparameter angegeben werden. Daraus soll eine neue Folge von Zahlen
gebildet werden, wobei aus jeweils drei aufeinanderfolgenden Zahlen nach folgender Formel eine neue Zahl
zu bilden ist: ai =−ei +3 · ei+1− ei+2

Die gesamte Folge ergibt sich dann zu:

a1 =−e1 +3 · e2− e3, a2 =−e2 +3 · e3− e4, a3 =−e3 +3 · e4− e5, . . . , an−2 =−en−2 +3 · en−1− en

Die neue Zahlenfolge soll auf dem Bildschirm in einer Zeile ausgegeben werden.

Folgende Bedingungen sind einzuhalten:

• Es darf kein Array verwendet werden.

• Jede Zahl ist mit 3 Nachkommastellen auszugeben.

• Zwischen den Zahlen soll genau 1 Leerzeichen stehen.

Beispiel: java Zahlenfolge 3.2 4.7 4.3 7.2 6.1 3.5 9 8

Ausgabe: 6,600 1,000 11,200 7,600 -4,600 15,500

Lösung

class Zahlenfolge {
public static void main(final String[] args) {

int n = args.length;
if (n<3) {

System.out.println("Zu wenige Werte.");
return;
}
double x1 = Double.parseDouble(args[0]);
double x2 = Double.parseDouble(args[1]);
for ( int i=2; i<n; i++) {

double x3 = Double.parseDouble(args[i]);
double y = (−x1+3∗x2−x3);
System.out.printf ("%.3f ",y);
x1 = x2;
x2 = x3;
}
}
}

Fortsetzung umseitig.



3 Beantworten Sie die folgenden Fragen (10 Punkte):

1. Vereinfachen Sie den folgenden Ausdruck, sofern dies möglich ist: false ? "X" : "Y"

"Y"

2. Sie erhalten von einem Freund ein Java-Programm, aber nur die Bytecode-Datei (class-Datei).
Genügt dies, damit Sie das Programm ausführen können?

Ja, der Quelltext wird nicht benötigt.

3. Was ist die die kleinste darstellbare Zahl des Datentyps byte? Begründen Sie die Antwort.

Ein byte besteht aus 8 Bits, für den negativen Zahlenbereich stehen 7 Bits zur Verfügung: −27 = 128

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

boolean b = (Math.PI<0) || ((17+4)==21);

boolean b = true

5. Was ist der Unterschied zwischen den Numeralen 127D und 127?

127D ist ein double-Literal, 127 dagegen ein int-Literal

6. Was versteht man unter einem polymorphen Operator? Geben Sie ein Beispiel an.

Die arithmetischen Operatoren +,-,*,/ sind polymorph, weil sie mit Gleitkommazahlen oder Ganzzahlen
verwendet werden können.

7. Die Datentypen int und float belegen jeweils 4 Byte im Speicher. In welchem der beiden Datentypen
kann man den Wert 230 exakt zu speichern? Begründen Sie die Antwort.

Nur der Datentyp int ist dafür geeignet. Der Datentyp float hat nur 24 Bits für die Mantisse zur
Verfügung und kann deshalb den Wert nicht exakt speichern.

8. Welchen Typ und Wert haben die folgenden Ausdrücke?

1.0/( int)3D;
1/(double)3;

Beide Ausdrücke ergeben den double-Wert von 1
3 .

9. Geben Sie alle Möglichkeiten an. wie man zu einer Variablen x den Wert 1 addieren kann.

x=x+1; x+=1; x++;

10. Wandeln Sie die folgenden Anweisungen in eine äquivalente while-Schleife um.

int s=0;
for( int i=0; i<100; i=i+2)

s+=i;

int s=0;
int i=0;
while(i<100) {

s+=i;
i+=2;

}
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1 Alternierende Quersumme (8 Punkte)

In einem Java-Programm soll eine ganze Zahl als Kommandozeilenparameter gelesen werden:

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

Das Programm soll die alternierende Quersumme dieser Zahl errechnen und dann prüfen, ob diese
errechnete Quersumme durch 11 teilbar ist.

Das Ergebnis soll am Bildschirm ausgegeben werden.

Es darf kein Array verwendet werden.

Hinweis: Die alternierende Quersumme einer Zahl erhält man, indem man die Ziffern einer Zahl abwechselnd
addiert und subtrahiert.

Lösung

class AlternierendeQuersumme {
// Berechnung der alternierenden Ziffernsumm (Quersumme) einer Dezimalzahl
public static void main(final String[] args) {

int zahl = Integer.parseInt(args [0]);
int zsumme = 0;
while(zahl > 0) {

int ziffer = zahl%10;
zsumme = −(zsumme+ziffer);
zahl /= 10;
}
System.out.printf ("Die alternierende Ziffernsumme der Zahl %d ist %d.%n",zahl,zsumme);
if (zsumme%11==0) { System.out.println("Die Ziffersumme/Zahl ist durch 11 teilbar."); }

}
}



2 Gleitender Mittelwert (12 Punkte)

Schreiben Sie ein Java-Programm, welches eine Folge von beliebig vielen Zahlen einliest, die beim
Programmstart als Kommandozeilenparameter angegeben werden. Daraus soll eine neue Folge von Zahlen
entstehen, wobei der Mittelwert aus drei jeweils aufeinanderfolgenden Zahlen zu bilden ist:

a1 =
1
3
(e1 + e2 + e3), a2 =

1
3
(e2 + e3 + e4), a3 =

1
3
(e3 + e4 + e5), . . . , an−2 =

1
3
(en−2 + en−1 + en)

Die neue Zahlenfolge soll auf dem Bildschirm in einer Zeile ausgegeben werden.

Folgende Bedingungen sind einzuhalten:

• Es darf kein Array verwendet werden.

• Jede Zahl ist mit 3 Nachkommastellen auszugeben.

• Zwischen den Zahlen soll genau 1 Leerzeichen stehen.

Beispiel: java Zahlenfolge 3.2 4.7 4.3 7.2 6.1 3.5 9 8

Ausgabe: 4.067 5.400 5.867 5.600 6.200 6.833

Lösung

class GleitenderMittelwert {
// Berechnung der Ziffernsumm (Quersumme) einer Dezimalzahl
public static void main(final String[] args) {

int n = args.length;
if (n<3) {

System.out.println("Zu wenige Werte.");
return;
}
double x1 = Double.parseDouble(args[0]);
double x2 = Double.parseDouble(args[1]);
for ( int i=2; i<n; i++) {

double x3 = Double.parseDouble(args[i]);
double m = (x1+x2+x3)/3;
System.out.printf ("%.3f ",m);
x1 = x2;
x2 = x3;
}
}
}

Fortsetzung umseitig.



3 Beantworten Sie die folgenden Fragen (10 Punkte):

1. Welchen Wert hat die Variable b nach dieser Anweisung?

boolean b = true==false ? true : (Math.PI==Math.E);

false

2. Sie haben eine Java-Quelltext-Datei und auf Ihren Rechner das JRE (Java Rutime Environment)
installiert. Wie können Sie damit ein ausführbares Programm erzeugen?

Gar nicht, weil beim JRE kein Compiler enthalten ist, dafür wird das JDK benötigt.

3. Was ist der grundsätzliche Bedeutungsunterschied (abgesehen vom Wert) zwischen
Integer.MIN VALUE und Double.MIN VALUE?

Bei Ganzzahlen ist dies die kleinste darstellbere negative Zahl, bei Gleitkomawerten aber der kleinste
darstellbere Absolutbetrag.

4. Wie kann ein Datentyp explizit in einen anderen Datentyp umgewandelt werden?

Durch einen sogenannten Typecast. Der gewünschte Zieltyp wird in runden Klammern vor den Wert
geschrieben.

5. Sie müssen in einer Variablen ganzzahlige Werte zwischen −100 und +100 speichern? Wählen Sie
jenen geeigneten Datentyp aus, welcher den wenigsten Platz benötigt und begründen Sie Ihre Wahl.

Der ganzzahlige Type byte umfasst 8 Bits und kann deshalb Werte zwischen −27 =−128 und
+27−1 =+127 speichern. Er ist damit für den geforderten Bereich ausreichend.

6. Der Operator + kann mit verschiedenen Datentypen verwendet werden. Geben Sie zwei Beispiele an
und erläutern Sie den Unterschied.

Wird er Operator mit int-Werten verwendet, ergibt sich ein int-Ergebnis, bei Verwendung mit
double-Werten dagegegen ein double-Ergebnis.

7. Geben Sie drei Varianten für ein double-Literal mit dem Wert 1 an.

1.0 1d 1e0

8. Warum liefert der Ausdruck (double)1/2==(float)1/2 den Wert true,
der Ausdruck (double)1/5==(float)1/5 aber den Wert false?

Der Wert 1/2 kann mit beiden Typen exakt dargestellt werden, der Wert 1/5 jedoch nicht. Durch
unterschiedliche Rundungsfehler ergeben sich beim zweiten Ausdruck daher verschiedene Werte,
weshalb der Vergleich false ergibt.

9. Was ist der Unterschied zwischen den Symbolen = und != ?

= ist das Zuweisungssymbol, != ist ein Vergleichsoperator.

10. Wandeln Sie die folgenden Anweisungen in eine äquivalente for-Schleife um.
double fak=1; int n=13;
while(n>1)

fak∗=n−−;

double fak=1;
for ( int n=13; n>1; n−−) {

fak∗=n;
}


