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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 7.1

Schreiben Sie eine Klasse mit folgenden Methoden:

• public static int add(int num1, int num2)

• public static int sub(int num1, int num2)

• public static int mult(int num1, int num2)

• public static int div(int num1, int num2)

Die Methoden sollen jeweils die beiden Zahlen addieren, subtrahieren, multiplizieren oder
dividieren und das Ergebnis zurückliefern. Verwenden Sie zur Berechnung nur die Ope-
ratoren++ und--.

Aufgabe 7.2

Erweitern Sie die KlasseMatrix aus der Vorlesung um folgende Methoden:

public Matrix add(Matrix m);
public Matrix sub(Matrix m);
public Matrix mult(Matrix m);

Aufgabe 7.3

Schreiben Sie ein Java-Programm zum Sortieren von Messdaten. Ihr Programm soll dazu
Daten aus einer Datei einlesen und in aufsteigend sortierter Reihenfolge auf dem Monitor
ausgeben. Gehen Sie wie in Aufgabe 6.1 davon aus, dass Ihr Datenfile in jeder Zeile eine
Zahl entḧalt. Nutzen Sie die Dateidata.dat von Übungsblatt 6 auf der Vorlesungsho-
mepage.



Aufgabe 7.4
Verändern Sie das folgende Programm derart, dass anstelle derif-Statements nur noch
while-Statements verwendet werden.

import java.io.*;

class Aufg7_4{
public static void main( String[] arg ) throws IOException {

InputStreamReader isr_keyb = new InputStreamReader(System.in);
BufferedReader keyb = new BufferedReader(isr_keyb);

int num;
System.out.print("Geben Sie eine Zahl von 0-6 ein: ");
num = Integer.parseInt(keyb.readLine());
String name = new String("");

if (num == 0)
name = "Montag";

else if (num == 1)
name = "Dienstag";

else if (num == 2)
name = "Mittwoch";

else if (num == 3)
name = "Donnerstag";

else if (num == 4)
name = "Freitag";

else if (num == 5)
name = "Samstag";

else if (num == 6)
name = "Sonntag";

String s = new String("dem");
if (name.isEmpty())

s = "keinem";

System.out.println("Die Zahl "+num+" entspricht "+s+" Wochentag "+name);
}

}
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