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Hinweis: Programmieraufgaben immer per Email (1 Email pro Blatt und Gruppe) an
den zuständigen Tutor schicken (Java Quellcode und eventuell benötigte Datendateien).
Sie erhalten die Email-Adresse Ihres Tutoren in der erstenÜbungsstunde. Bitte werfen
Sie Ihre schriftlichen Lösungen in die Briefkästen in Geb. 051, Erdgeschoss ein. Für den
Erhalt von Bonuspunkten müssen Sie in wenigstens 10Übungen anwesend sein.

Aufgabe 1

Betrachten Sie die KlasseInteger von Java. Die vonInteger zur Verfügung gestell-
ten Methoden finden Sie unter:

http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/lang/Integer.html

Ergänzen Sie die Zeilen 7 und 8 in dem unten angegebenen Programm so, dass die An-
zahl erforderlicher Teilnahmen an denÜbungen für den Erhalt von Bonuspunkten in der
Klausur sowie für die Zulassung zur Klausur für Studierende des Studiengangs Bachelor
Informatik ausgegeben werden. Geben Sie auch die Ausgabe des Programms an.

import java.io.*;

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

Integer x;
Integer y;

x = ...
y = ...

System.out.print("Bonuspunkte: Mindestanwesenheit ist ");
System.out.print(x);
System.out.println(" Uebungen.");
System.out.print("Klausurzulassung fuer Informatiker: ");
System.out.print("Mintestanwesenheit ist ");
System.out.print(y);
System.out.println(" Uebungen.");

}
}



Aufgabe 2

Ergänzen Sie das folgende Java-Programm durch Verwendungder String-Methoden so,
dass im Strings1 die Zeichenketteuni durchs2 ersetzt und das Ergebnis im String
s3 gespeichert wird. Anschließend soll der Strings3 zeichenweise umgekehrt und in
s4 gespeichert werden. Verwenden Sie hierzu lediglich ein Statement, welches auf der
rechten Seite der Wertzuweisung ausschließlich Aufrufe der Methodensubstring und
concat enthält. Dabei dürfen Sie davon ausgehen, dass die Anzahlder Zeichen ins3
fest ist. Welche Ausgabe ensteht dadurch in der letzten Zeile?

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

String s0 = "no";
String s1 = "unicard";
String s2 = "alu";

String s3 = ...
String s4 = ...

System.out.println(s0.concat(" ".concat(s1).concat(" for ".concat(s4))));
}

}

Aufgabe 3

Was ist die Ausgabe des folgenden Programms1? In der Ausgabe ist ein offensichtlicher
Fehler. Wie lässt sich dieser mit geringem Aufwand beheben?

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

String e1 = "Wo will der wohl hin? der reiste in den Sinn:";
String e2 = "Es war ein Weg ist das Ziel.";
String e3 = "Er sagte: Der Buddhist mal in Kiel,";
String e4 = "Mir kam sehr gern und sehr viel.";

String d1 = e2.substring(0,11).concat(e3.substring(14,e3.length()));
String d2 = e1.substring(22,23+9).concat(e4.substring(7,e4.length()));
String t = e1.substring(e1.length()-13,e1.length());
String d3 = e4.substring(0,7).concat(t);
String d4 = e1.substring(0,21);
t = e3.substring(0,13).concat(e2.substring(10,e2.length()-5));
String d5 = t.concat(e4.substring(e4.length()-5,e4.length()));

System.out.println( d1 );
System.out.println( d2 );
System.out.println( d3 );
System.out.println( d4 );
System.out.println( d5 );

}
}

1Limerick (c) 2005 Jürgen Rehm, www.schuettelreis.de
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