
Einführung in die Programmierung 1 185.A91 - WS2017

Aufgabenblatt 2

Kompetenzstufe 2

Allgemeine Informationen zum Aufgabenblatt:

• Die Abgabe erfolgt in TUWEL. Bitte laden Sie Ihr IntelliJ-Projekt bis spätestens
Freitag, 01.12.2017 13:00 Uhr in TUWEL hoch.

• Zusätzlich müssen Sie in TUWEL ankreuzen, welche Aufgaben Sie gelöst haben und
während der Übung präsentieren können.

• Ihre Programme müssen kompilierbar und ausführbar sein.

• Ändern Sie bitte nicht die Dateinamen und die vorhandene Ordnerstruktur.

• Bei manchen Aufgaben finden Sie Zusatzfragen. Diese Zusatzfragen beziehen sich the-
matisch auf das erstellte Programm. Sie müssen diese Zusatzfragen in der Übung be-
antworten können.

• Verwenden Sie, falls nicht anders angegeben, für alle Ausgaben System.out.println()

bzw. System.out.print().

• Verwenden Sie für die Lösung der Aufgaben keine speziellen Aufrufe (Klassen) aus der
Java-API, außer diese sind ausdrücklich erlaubt, wie z.B. die Klassen StdDraw und
Scanner oder Klassen, die in den Hinweisen zu den einzelnen Aufgaben aufscheinen.
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Aufgabe 1

Gegeben sei der Programmcode aus Listing 1. Verändern Sie das Programm wie folgt:

1. Kürzen Sie den obigen Programmcode durch Verwendung von Unterprogrammen (Metho-
den): Schreiben Sie geeignete Methoden, die es ermöglichen, dass beliebiger Text und po-
sitive ganze Zahlen durch Aufruf von Methoden in der speziellen Formatierung ausgegeben
werden können, ohne dass dabei die Inhalte der Variablen text1, text2, a, b und c nach
der Initialisierung beim Programmablauf verändert werden. Z.B. soll durch die Anweisung
printText(”Hello World!”) die Ausgabe

H-e-l-l-o- -W-o-r-l-d-!

oder durch die Anweisung printNumber(1023) die Ausgabe 1-0-2-3 in der Konsole erzeugt
werden.

Nutzen Sie dabei den bereits bestehenden Code.

Zusatzfragen:

1. Können Sie anstelle der Methodennamen printText und printNumber für beide Methoden
denselben Namen print benutzen?

2. Was ist eine lokale Variable?
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Listing 1: Vorgegebener Programmcode in Aufgabe1.java

1 /*

2 Aufgabe 1) Neugestaltung von Spaghetticode durch Methoden

3 */

4 public class Aufgabe1 {

5

6 public static void main(String[] args) {

7

8 //Im Folgenden stehen einige Variablendefinitionen.

9 String text1 = "Hello World!";

10 String text2 = "This is not a test!";

11 int a = 1023;

12 int b = 815;

13 int c = 7;

14

15 //Der Inhalt der Variablen wird in einer speziellen Formatierung

16 //in der Konsole ausgegeben.

17 for (int i = 0; i < text1.length()-1; i++) {

18 System.out.print(text1.charAt(i));

19 System.out.print("-");

20 }

21 System.out.println(text1.charAt(text1.length()-1));

22

23 for (int i = 0; i < text2.length()-1; i++) {

24 System.out.print(text2.charAt(i));

25 System.out.print("-");

26 }

27 System.out.println(text2.charAt(text2.length()-1));

28

29 int nDigits = 1;

30 while(a >= nDigits) {

31 nDigits = nDigits * 10;

32 }

33 nDigits /= 10;

34 while(nDigits > 9) {

35 System.out.print(a / nDigits + "-");

36 a %= nDigits;

37 nDigits /= 10;

38 }

39 System.out.println(a);

40

41 nDigits = 1;

42 while(b >= nDigits) {

43 nDigits = nDigits * 10;

44 }

45 nDigits /= 10;

46 while(nDigits > 9) {

47 System.out.print(b / nDigits + "-");

48 b %= nDigits;

49 nDigits /= 10;

50 }

51 System.out.println(b);

52

53 nDigits = 1;

54 while(c >= nDigits) {

55 nDigits = nDigits * 10;
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55 nDigits = nDigits * 10;

56 }

57 nDigits /= 10;

58 while(nDigits > 9) {

59 System.out.print(c / nDigits + "-");

60 c %= nDigits;

61 nDigits /= 10;

62 }

63 System.out.println(c);

64

65 }

66

67 }
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Aufgabe 2

1. Schreiben Sie eine Methode expandString mit einem Parameter text vom Typ String und
einem weiteren Parameter sep vom Typ char. Die Methode liefert einen String mit einer
speziellen Formatierung des angegebenen Strings text zurück. Die Formatierung ist dieselbe
wie die der Ausgaben in Aufgabe 1 (an jeder zweiten Stelle wird das Trennzeichen ein-
gefügt). Zum Beispiel liefert der Aufruf expandString(”Hello”,’/’) den String ”H/e/l/l/o”
als Rückgabe. Schreiben Sie eine weitere Methode expandNumber, die anstelle des Para-
meters text eine ganze Zahl akzeptiert und einen formatierten String liefert (zwischen jede
Ziffer wird das Trennzeichen eingefügt). Bei negativen Zahlen soll das Vorzeichen ebenfalls
im String aufscheinen. Zum Beispiel liefert expandNumber(-123,’*’) den String ”-*1*2*3”.
Achten Sie darauf, dass beide Methoden keine Ausgabe erzeugen, sondern stattdessen einen
String liefern. Durch entsprechende Aufrufe mit angegebenen Trennzeichen und Ausgabe
der Rückgabe in der Methode main soll es zum Beispiel möglich sein, dass die Inhalte der
Variablen text1 oder text2 oder a aus Aufgabe 1 so ausgegeben werden:

H-e-l-l-o- -W-o-r-l-d-!

H#e#l#l#o# #W#o#r#l#d#!

T.h.i.s. .i.s. .n.o.t. .a. .t.e.s.t.!

T h i s i s n o t a t e s t !

1*0*2*3

2. Schreiben Sie anschliessend eine Methode expandToArray, die beispielsweise beim Auf-
ruf expandToArray(text1,”A+/”) ein Array von Strings zurück liefert, mit drei Elemen-
ten {{”HAeAlAlAoA AWAoArAlAdA!”},{”H+e+l+l+o+ +W+o+r+l+d+!”},{”H/e/l/l/o/
/W/o/r/l/d/!”}}. Der zweite Parameter ist also ein String mit den Trennzeichen, wobei jedes
davon für eine formatierte Ausgabe in einem Element des Arrays benutzt wird. Die Länge
des zweiten Strings bestimmt somit die Anzahl der Elemente des Arrays.

Die Methode soll auch für ganze Zahlen definiert werden, d.h. beim Aufruf expandToAr-
ray(123,”.:/”) soll das Array {{”1.2.3”},{”1:2:3”},{”1/2/3”}} geliefert werden (überladene
Methoden). Bei negativen Werten soll wieder das Vorzeichen in der Darstellung aufscheinen.

Nicht funktionale Anforderungen: Diese neuen Methoden sollen in ihrem Rumpf die zuvor
implementierten Methoden (expandString und expandNumber) aufrufen. Es soll also bei der
Lösung kein Code dupliziert werden.

3. Schreiben Sie eine Methode main um Ihre Methoden zu testen.

Zusatzfragen:

1. Wie ermöglichen Sie es, dass im demselben Programm Aufrufe mit und ohne Trennzeichen
möglich sind, d.h. es soll zum Beispiel expand(text1) den String ”H-e-l-l-o- -W-o-r-l-d-!”
mit dem voreingestellten Trennzeichen ’-’ (wie in Aufgabe 1) liefern und der Aufruf ex-
pand(text1,’#’) soll ”H#e#l#l#o# #W#o#r#l#d#!” liefern?
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Aufgabe 3

1. Schreiben Sie eine Methode digitSum, die einen Parameter n hat und die Ziffernsumme1 von
n (Annahme2: n ≥ 0) als Ergebnis zurückliefert.

2. Schreiben Sie eine Methode printDigitSum ohne Rückgabe (void), die einen Parameter n
hat und die Ziffernsumme von |n| in der Konsole ausgibt (wobei |n| der Absolutbetrag von
n ist). Schreiben Sie diese Methode so, dass im Methodenrumpf digitSum aufgerufen wird
und dadurch duplizierter Code vermieden wird.

3. Schreiben Sie in der Methode main ein Programmstück, das mit Hilfe der Klasse Scanner
zur Laufzeit eine Zahl n einliest und danach die Ziffern von |n| durch + getrennt ausgibt,
gefolgt von einem = und der Ziffernsumme von |n|. Nutzen Sie die in Schritten 1.)-2.) im-
plementierten Methoden sowie ggfs. expandNumber aus Aufgabe 2, um duplizierten Code zu
vermeiden. Beispiel einer Ausgabe, wenn die Zahl 1034 eingelesen wurde: 1+0+3+4=8

4. Schreiben Sie eine Methode increment, die einen Parameter n hat, und den Wert n + 1
zurückliefert.

5. Erhöhen Sie eine int-Variable in main durch Aufruf von increment um die Methode zu testen.

6. Schreiben Sie eine Methode mult mit zwei Parametern m und n vom Typ int, die für m und
n (Vorbedingung: n ≥ 0,m ≥ 0) das Produkt m ∗ n zurückliefert. Für die Implementierung
sollen direkt keine arithmetischen Operatoren benutzt werden (+,-,++,--, *, /, %, etc.).
Diese sollen auch nicht im Schleifenkopf vorkommen. Stattdessen soll ausschliesslich die obige
Methode increment und Schleifen verwendet werden.

Zusatzfragen:

1. Warum ist es nicht möglich, eine Methode increment zu schreiben, die nichts zurückliefert
(void Methode) und ihren Parameter um eins erhöht, sodass beispielsweise n nach
Ausführung folgender Anweisungsfolge den Wert 2 hat?

int n = 1;

increment(n);

// n hat immer noch den Wert 1

1n ist in der Dezimaldarstellung gegeben
2Diese Bedingung muss beim Aufruf der Methode erfüllt sein. Sie muss von der Methode nicht überprüft werden

(man spricht hier von Vorbedingung).
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Aufgabe 4

Gegeben ist eine Methode rotatePoint (siehe Listing 2), die einen 2D-Punkt point um einen be-
stimmten Winkel angle rotiert und das Ergebnis als neuen Punkt zurückliefert. Das Rotationszen-
trum ist der Ursprung des Koordinatensystems (0, 0). Sowohl point als auch der zurückgelieferte
Punkt werden durch je ein Array vom Typ double[] mit zwei Einträgen, die x- und y-Koordinate
entsprechen, repräsentiert. point[0] ist die x-Koordinate und point[1] ist die y-Koordinate.

1. Schreiben Sie eine Methode squareRotated mit den Parametern center, radius und angle, die
ein um einen bestimmten Winkel rotiertes Quadrat zeichnet. center ist vom Typ double[]
und gibt die beiden Koordinaten des Mittelpunktes an. radius gibt die halbe Seitenlänge
des zu zeichnenden Quadrates an (wie bei StdDraw.square). Der Parameter angle gibt den
Rotationswinkel gegen den Uhrzeigersinn an. Z.B. entspricht der Wert Math.PI/4 für angle
einer Rotation gegen den Uhrzeigersinn um 45 Grad.

Hinweis: Bestimmen Sie zunächst die vier Eckpunkte unter der Annahme, dass das Quadrat
sein Zentrum bei (0, 0) hat (z.B. hat der rechte obere Eckpunkte bzw. der linke obere Eck-
punkt dann die Koordinaten (radius, radius) bzw. (−radius, radius)). Rotieren Sie dann
die vier Eckpunkte. Verschieben Sie erst danach die vier rotierten Eckpunkte, um die vier
Kanten zu zeichnen.

2. Schreiben Sie eine Methode squares mit den Parametern center, radius, die ein normales
achsenparalleles Quadrat und ein in dieses eingeschriebenes, um 45 Grad gedrehtes und
entsprechend skaliertes Quadrat an der angegebenen Position in der angegebenen Größe
zeichnet (siehe Abbildung 1a). Die Größe bezieht sich auf das äußere Quadrat. Diese Methode
soll squareRotated aufrufen, um doppelten Code zu vermeiden.

3. Schreiben Sie in der Methode main ein Programmstück, das mit Hilfe einer Schleife eine
Graphik wie in Abbildung 1b erzeugt. Im Schleifenrumpf muss ein entsprechender Aufruf
von squares vorkommen. Die Schleife soll beendet werden, sobald die Auflösungsgrenze (das
äußere Quadrat wird kleiner als ein Pixel) erreicht wird.

17. November 2017 Seite 7
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Listing 2: Vorgegebener Programmcode in Aufgabe4.java

1 /*

2 Aufgabe 4) Zeichnen mit Schleifen und Methoden

3 */

4 public class Aufgabe4 {

5

6 // ’rotatePoint’ fuehrt eine Rotation des angegebenen Punktes ’point’

7 // um den Ursprung aus, d.h. das Rotationszentrum ist (0,0). Der Rotationswinkel

8 // ist ’angle’. ’point’ muss ein Array mit zwei Eintraegen sein. point[0]

9 // ist die x-Koordinate. point[1] ist die y-Koordinate.

10 // Die Methode laesst ’point’ unveraendert. Der rotierte Punkt wird als

11 // Array mit zwei Eintraegen (x- und y-Koordinate) zurueckgeliefert.

12 private static double[] rotatePoint(double[] point, double angle) {

13 double[] result = new double[2];

14 result[0] = point[0]*Math.cos(angle) - point[1]*Math.sin(angle);

15 result[1] = point[0]*Math.sin(angle) + point[1]*Math.cos(angle);

16 return result;

17 }

18

19 }

(a) (b)

Abbildung 1: Beispiele für die gewünschten graphischen Ausgaben, wenn die voreingestellte
Strichstärke und Bildgröße (512 × 512) verwendet wird. Sie sollten durch entsprechend gewählte
aktuelle Parameterwerte beim Aufruf Ihrer Methoden solche Figuren erzeugen können.
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Aufgabe 5

1. Schreiben Sie in der Methode main ein Programmstück, das mit Hilfe einer Schleife eine
Graphik wie in Abbildung 2 erzeugt. Es handelt sich um eine Folge von Quadraten, bei
der jedes Quadrat jeweils durch dieselbe Transformation der Parameterwerte (center, radius
und angle) des Vorgängerquadrats berechnet werden kann. Die Seitenlänge eines Quadra-
tes entspricht der Länge der Diagonale des Nachfolgerquadrates. Dieses wird gegenüber dem
Vorgänger immer um 45 Grad weitergedreht und die Positionierung erfolgt wie in Abbildung 2
Eckpunkt an Eckpunkt. Zur Berechnung des Mittelpunktes kann rotatePoint eingesetzt wer-
den. Im Schleifenrumpf muss ein entsprechender Aufruf von squareRotated aus Aufgabe 4
vorkommen. Die Schleife soll beendet werden, sobald die Auflösungsgrenze erreicht wird (d.h.
das neu hinzugefügte Quadrat wird kleiner als ein Pixel).

2. Schreiben Sie eine Methode rotatePointMutating als Variante der vorgegebenen Me-
thode rotatePoint aus Aufgabe 4. Der einzige Unterschied zwischen rotatePoint und
rotatePointMutating soll sein, dass rotatePointMutating keine Rückgabe liefert (void), son-
dern stattdessen direkt point verändert (Methode mit Seiteneffekt).

Zusatzfragen:

1. Wie müsste man das Programmstück in der Methode main und squareRotated verändern
wenn anstelle von rotatePoint ausschließlich rotatePointMutating benutzt werden soll?

Abbildung 2: Beispiele für die gewünschte graphischen Ausgabe, wenn die voreingestellte
Strichstärke und Bildgröße (512 × 512) verwendet wird. Sie sollten durch entsprechend gewählte
aktuelle Parameterwerte beim Aufruf Ihrer Methode eine solche Figur erzeugen können.
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