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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
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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 Pell-Folge (10 Punkte)

Die Pell-Folge ist eine algebraische Zahlenfolge, deren Glieder wie folgt rekursiv definiert sind:

F0 = 2, F1 = 2, Fn = 2Fn−1 +Fn−2

Die ersten Zahlen der Folge lauten: 2, 2, 6, 14, 34, 82, 198, 478, 1154, . . .

Erstellen Sie ein Java-Programm, welches n einliest und dann iterativ nach obiger Formel Fn berechnet und
ausgibt. Zur Berechnung einer Zahl der Folge braucht man also jeweils die zwei vorangehenden
Folgenglieder, die man sich für den nächsten Schleifendurchlauf merken muss.

Das Programm darf nur bisher behandelte Elemente der Sprache Java verwenden.

Lösung

class PellFolge
{

public static void main(String[] args)
{

final int n=Integer.parseInt(args [0]);
int Fi=2;
int Fii =2;
int Fn=2∗Fii+Fi;
if (n==0) System.out.println(Fi );
else if (n==1) System.out.println( Fii );
else
{

for( int i=2; i<=n; i++)
{

Fn=2∗Fii+Fi;
Fi=Fii ;
Fii =Fn;

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



3 Beantworten Sie die folgenden Fragen (10 Punkte):

1. Angenommen, Sie haben auf Ihrem Computer eine Java-Laufzeitumgebung (JVM) installiert. Welche
Datei muss Ihnen ein Freund geben, damit Sie sein Programm laufen lassen können?

Da die Laufzeitumgebung keinen Java-Compiler enthält, braucht man die übersetzte Bytecode-Datei
(class-Datei).

2. Welche Regeln gelten für Bezeichner (Namen) in Java-Programmen?

Das erste Zeichen muss ein Buchstabe sein, dann können Buchstaben und Ziffern in beliebiger Abfolge
kommen. Zwischen Groß- und Kleinschreibung wird unterschieden,

3. Wieviel Speicherplatz benötigt eine short-Variable und was bedeutet das für den zulässigen
Zahlenbereich?

Eine short-Variable benötigt 2 Byte (=16 Bits). Der zulässige Zahlenbereich ist −215 <= x <+215.

4. Wie bezeichnet man eine explizite Typkonversion in Java und wie sieht sie syntaktisch aus?

Eine explizite Typkonversion wird als Typecast bezeichnet. Syntaktisch steht der Zieltyp in runden
Klammern vor dem zu konvertierenden Ausdruck.

5. Geben Sie die Operationstabelle für die logische Operation XOR (Operationszeichen ˆ) an?

Operand 1 Operand 2 Ergebnis
false false false
false true true
true false true
true true false

6. Was bedeutet der Begriff Polymorphismus im Zusammenhang mit Java?

Bedeutet, dass bei Verwendung des gleichen Operationszeichens, je nach Kontext verschiedene
Operationen durchgeführt werden.

7. Was steht in einer switch-Anweisung jeweils hinter dem reservierten Wort case?

Eine zu dem Ausdruck nach dem switch typkompatible Konstante.

8. for- und while-Schleifen sind bis zu einem gewissen Grad austauschbar. In welchen Fällen sind
for-Schleifen zu bevorzugen?

Bei Zählschleifen, weil alle relevanten Größen beisammen in einer Zeile stehen.

9. Bei Schleifen gibt es die Möglichkeit, mit break oder continue den aktuellen Schleifendurchlauf
vorzeitig zu beenden. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Anweisungen?

break beendet die gesamte Schleife,
continue beendet nur den aktuellen Schleifendurchlauf.

10. Wie könnte man die folgende Anweisung anders ausdrücken?

x = x>1000 ? 1000 : x;

if (x>1000) x = 1000;


