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1 Strichlisten (12 Punkte)

Schreiben Sie ein Java-Programm, welches eine ganze Zahl als Kommandozeilenparameter einliest und
dann die Zahl in folgender Form ausgibt: Beginnend mit der höchsten Stelle sollen die einzelnen Ziffern der
Zahl untereinander ausgegeben werden und daneben soll der Wert der Ziffer noch einmal in Form von
senkrechten Strichen ausgegeben werden.

Beispiel:

X:\>java Strichlisten 3742
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class Strichlisten {
public static void main(String[] args) {

int zahl = Integer.parseInt(args [0]);
int div=10;
while (zahl/div>10) {

div∗=10;
}
while (div>0) {

int ziffer = zahl / div ;
System.out.printf ("%d ",ziffer );
for ( int i=0; i<ziffer ; i++) {

System.out.print("|");
}
System.out.println ();
zahl=zahl%div;
div/=10;
}
}
}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 ausgibt.
Beispiel:

X:\>java Geometrie 1 0.5
Der Punkt (1 | 0.5) liegt innerhalb des Bereichs.
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class Geometrie {
public static void main(String[] args) {

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

boolean inKreis1 = Math.hypot((x−1), y) < 1;
boolean inKreis2 = Math.hypot((x−2), (y−1)) < 1;
boolean unterhalbGerade = y < x;
boolean inFigur = inKreis1 && !inKreis2 && unterhalbGerade;

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

Fortsetzung umseitig.



3 Beantworten Sie die folgenden Fragen (10 Punkte):

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

3fach, eins, jahr2011, 8ung, after-sun, just_in_time, class,
classic, final, r2d2, a1b2c3d4, 12345abcde, holzWeg

eins, jahr2011, just in time, classic, r2d2, a1b2c3d4, holzWeg

2. Wie können in Java Konstanten definiert werden?
Mit dem Modifier final

3. Wieviel Platz im Speicher braucht eine Variable vom Typ long?
8 Byte

4. Was ist der Unterschied zwischen Ausdruck und Anweisung?
Ein Ausdruck hat einen bestimmten Typ, er kann als Teil von anderen Ausdrücken verwendet werden.
Eine Anweisung hat keinen Typ, sie bewirkt irgend etwas.

5. Ist die folgende Zeile eine korrekte Anweisung?
Falls ja, welchen Wert hat dann d? Falls nein, warum nicht?

double d = (double)(int)(Math.E);
Die Anweisung ist korrekt, wenn auch nicht sehr sinnvoll.
Wert von d: 2.0

6. Sie haben ein Java-Programm erstellt, übersetzt und getestet. Dieses Programm wollen Sie einem
Freund geben. Was benötigt dieser, um ihr Programm auf einem beliebigen Rechner ausführen zu
können?
Die class-Datei und eine JVM (Java Virtual Machine).

7. Welche Arten von Fehlern kann der Compiler nicht erkennen?
Semantische Fehler

8. Was bedeutet der Ausdruck Integer.MIN VALUE?
Der kleinste Wert, der im Typ int darstellbar ist.

9. Warum heißt der Operator + polymorph?
Weil er je nach Kontext unterschiedliche Wirkung entfaltet.
(Ganzzahladdition, Gleitkommaaddition, Vorzeichenoperator)

10. Was versteht man unter ”Initialisierung“ einer Variablen?
Die erste Zuweisung eines Wertes an eine Variable.


