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Hinweis:

Programmieraufgaben immer per Email (eine Email pro Blatt und Gruppe) an den zu-
sẗandigen Tutor schicken (Java Quellcode und eventuell benötigte Datendateien). Schrift-
liche Lösungen bitte ebenfalls als Textdatei an den zuständigen Tutor schicken oder in
die Briefkästen in Geb. 051, Erdgeschoss einwerfen. Für den Erhalt von Bonuspunkten
müssen Sie in wenigstens 9̈Ubungen anwesend sein und zum Vorrechnen einer Aufgabe
diese bearbeitet und termingerecht abgegeben haben.

Aufgabe 3.1

Verändern Sie das Programm aus Aufgabe 2.2 des letztenÜbungsblatts, dass anstelle der
elementaren Datentypenint unddouble Objekte der KlassenInteger undDouble
verwendet werden. Bitte machen Sie ausschließlich von Methoden gebrauch, die von den
beiden Klassen zur Verfügung gestellt werden und unter
http://java.sun.com/javase/6/docs/api/java/lang/Int eger.html

http://java.sun.com/javase/6/docs/api/java/lang/Dou ble.html

zu finden sind. Hinweis: Verwenden Sie unter anderem die MethodenintValue() und
doubleValue() .

Aufgabe 3.2
Betrachten Sie das folgende Programm und identifizieren Sie Referenz-Variablen, Klas-
sen, Methoden, Argumente und geben Sie eventuelle Return-Werte an.

class Aufg3_2 {
public static void main(String arg[]) {

Integer x = new Integer(60);
String s1 = new String("1234");

System.out.print("Eine Minute hat ");
System.out.print(x);
System.out.println(" Sekunden.");

String t = "Eine Stunde hat ";
t = t.concat(x.toString()).concat(" Minuten.");
System.out.println(t);

System.out.print("Ein Tag hat ");
System.out.print(s1.substring(1,2).concat(s1.substr ing(3)));
System.out.println(" Stunden.");



}
}

Aufgabe 3.3

Ergänzen Sie die? in den Zeilen 7, 11, 16, 17, 22, 23 und 24 in dem unten angegebenen
Programm derart, dass das erzeugteString -Objekt in Zeile 26 exakt die Definition
des Algorithmus repr̈asentiert (siehe Folie 1.11 undString -Referenz-Variableref am
Ende des Programms). Verwenden Sie dazu lediglich Methodender KlasseString und
erzeugen Sie keine neuenString -Objekte. Die von der KlasseString zur Verfügung
gestellten Methoden finden Sie unter:
http://java.sun.com/javase/6/docs/api/java/lang/Str ing.html

Bei korrekter Erg̈anzung ist die Ausgabe des Programmstrue (siehe Zeile 34). Dieses
Programm kann von der Vorlesungshomepage heruntergeladenwerden.

class Aufg3_3 {
public static void main(String arg[]) {

String s1 = new String("Ein Algorithmus ");
String s2 = new String(" ist eine pr äzise, endliche ");
String s3 = new String(" Verarbeitungsvorschrift, ");
s1 = s1.concat(s2.?().?(s3)); // Zeile 7

String s4 = new String("die genau festlegt, von Problemen ge l öst werden. ");
String s5 = new String(", wie die Instanzen einer Klasse ");
s4 = s4.replaceFirst(?); // Zeile 11

String s6 = new String(")(");
String s7 = new String("Funktion xAbbildungx, ");
String s8 = new String("Ein Algorithmus liefert eine ");
s7 = s7.?; // Zeile 16
s7 = s7.?; // Zeile 17
s8 = s8.concat(s7);

String s9 = new String("DIE FESTLEGT, WIE AUS EINER ZUL ÄSSIGEN ");
String s10 = new String("die Ausgabe ermittelt werden kann. Eingabe ");
String s11 = s9.?(); // Zeile 22
s11 = s11.?; // Zeile 23
s11 = s11.?; // Zeile 24

String s12 = s1.concat(s4).concat(s8).concat(s11); // Ze ile 26

String ref = "Ein Algorithmus ist eine pr äzise, endliche "+
"Verarbeitungsvorschrift, die genau festlegt, wie die Ins tanzen einer "+
"Klasse von Problemen gel öst werden. Ein Algorithmus liefert eine "+
"Funktion (Abbildung), die festlegt, wie aus einer zul ässigen Eingabe "+
"die Ausgabe ermittelt werden kann.";

System.out.println(ref.equals(s12)); // Zeile 34
}

}
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