
Einführung in die Programmierung 1 185.A91 - SS2020

Aufgabenblatt 3

Kompetenzstufe 1 & Kompetenzstufe 2

Allgemeine Informationen zum Aufgabenblatt:

• Die Abgabe erfolgt in TUWEL. Bitte laden Sie Ihr IntelliJ-Projekt bis spätestens
Freitag, 01.05.2020 13:00 Uhr in TUWEL hoch.

• Zusätzlich müssen Sie in TUWEL ankreuzen, welche Aufgaben Sie gelöst haben.

• Ihre Programme müssen kompilierbar und ausführbar sein.

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

• Bei den Aufgaben finden Sie Zusatzfragen. Diese Zusatzfragen beziehen sich thematisch
auf das erstellte Programm. Sie müssen bei diesem Aufgabenblatt die Antwor-
ten zu den Zusatzfragen als Java-Kommentare in die Dateien schreiben
(unter den Lösungen).

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

bzw. System.out.print().

• Verwenden Sie für die Lösung der Aufgaben keine Aufrufe (Klassen) aus der Java-API,
außer diese sind ausdrücklich erlaubt.

• Erlaubt sind die Klassen String, Math, StdDraw und Scanner oder Klassen, die in den
Hinweisen zu den einzelnen Aufgaben aufscheinen.

In diesem Aufgabenblatt werden folgende Themen behandelt:

• Codeanalyse und Implementierungsstil

• Implementieren von Methoden

• Überladen von Methoden

• Rekursion

• Rekursion mit Strings

• Rekursion und StdDraw
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Aufgabe 1

Aufgabenstellung:

a) Analysieren Sie den gegebenen Code und beschreiben Sie dessen Funktionsweise. Erklären
Sie, was die einzelnen Methoden machen und schreiben Sie Ihre Erklärung als Kommentare
dazu.

b) Bei der Erstellung wurde nicht auf eine sinnvolle Namensgebung bei den Methoden geachtet.
Ändern Sie dazu bitte Methoden- und Variablennamen so ab, dass diese die Funktionalität
der jeweiligen Methode widerspiegeln. Zusätzlich formatieren Sie den Code so, dass dieser
besser leserlich wird.

c) In einem letzten Schritt kürzen Sie den Programmcode. Dazu werden alle Methoden zu
einer einzigen Methode verschmolzen, die in main aufgerufen wird und das gleiche Ergebnis
generiert. Sie können die anderen Methoden auskommentieren.
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Aufgabe 2

Implementieren Sie folgende Aufgabenstellung:

• Implementieren Sie eine Methode addTags:

void addTags(String text, char tag)

Diese Methode gibt einen String text formatiert aus. Es wird am Anfang und am Ende von
text das Zeichen tag so oft eingefügt, wie der String text lang ist. Zum Schluss geben Sie
den veränderten String mittels System.out.println() auf der Konsole aus.
Vorbedingung: text != null.

Beispiel(e):
addTags("A", ’?’) liefert ?A?
addTags("AB", ’,’) liefert ,,AB,,
addTags("Hello!", ’:’) liefert ::::::Hello!::::::
addTags("-Java-", ’-’) liefert -------Java-------
addTags(" TEST ", ’+’) liefert ++++++ TEST ++++++

• Implementieren Sie eine Methode addTags:

void addTags(int number, char tag)

Diese Methode gibt eine Zahl number formatiert aus. Es wird am Anfang, am Ende und
in der Mitte von number das Zeichen tag eingefügt und der resultierende String mittels
System.out.println() auf der Konsole ausgegeben. Sollte die übergebene Zahl number

eine ungerade Anzahl an Stellen haben, dann wird das Zeichen in der Mitte so eingefügt,
dass der erste Teil der geteilten Zahl um eine Ziffer länger ist, als der zweite Teil. Für die
Realisierung der Methode darf die Zahl number nicht in einen String umgewandelt werden!
Vorbedingung: number > 0.

Beispiel(e):
addTags(1, ’$’) liefert $1$$
addTags(35, ’*’) liefert *3*5*
addTags(657, ’:’) liefert :65:7:
addTags(2048, ’#’) liefert #20#48#
addTags(26348, ’+’) liefert +263+48+

• Implementieren Sie eine Methode addTags:

void addTags(String text, String tags)

Diese Methode gibt einen String text unterschiedlich formatiert aus. Es wird am Anfang
und am Ende von text ein Zeichen von tags so oft eingefügt, wie der String text lange ist.
Der resultierende String wird mittels System.out.println() auf der Konsole ausgegeben.
Dies soll für jedes Zeichen aus dem String tags geschehen, d.h. der String text wird mit ver-
schiedenen Zeichen formatiert mehrmals ausgegeben. Verwenden Sie dazu bereits vorhandene
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Methoden und vermeiden Sie die Duplizierung von Code. Vorbedingungen: text != null

und tags != null.

Beispiel(e):
addTags("AB", "+#$") liefert
++AB++

##AB##

$$AB$$

addTags("Hello!", ":*&!)") liefert
::::::Hello!::::::

******Hello!******

&&&&&&Hello!&&&&&&

!!!!!!Hello!!!!!!!

• Implementieren Sie eine Methode addTags:

void addTags(String text)

Diese Methode gibt einen String text formatiert aus. Es wird am Anfang und am Ende von
text das Zeichen $ so oft eingefügt, wie der String text lang ist. Zum Schluss geben Sie
den veränderten String mittels System.out.println() auf der Konsole aus. Verwenden Sie
dazu die bereits implementierten Methoden.
Vorbedingung: text != null.

Beispiel(e):
addTags("A") liefert $A$
addTags("AB") liefert $$AB$$
addTags("Hello!") liefert $$$$$$Hello!$$$$$$
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Aufgabe 3

Implementieren Sie folgende Aufgabenstellung:

! Gilt für alle zu implementierenden Methoden: Sie dürfen keine globalen Variablen oder
zusätzliche eigene Hilfsmethoden verwenden. Die vorgegebenen Methodenköpfe dürfen nicht
erweitert oder geändert werden. Für die Implementierung der Aufgabenstellung dürfen keine
Schleifen verwendet werden.

• Implementieren Sie eine rekursive Methode printNumbersAscending:

void printNumbersAscending(int start, int end, int divider)

Diese Methode gibt alle Zahlen im Intervall von [start, end] aufsteigend aus, die sich durch
die Zahl divider restlos teilen lassen. Vorbedingung: start ≤ end und divider > 0.

• Implementieren Sie eine rekursive Methode printNumbersDescending:

void printNumbersDescending(int start, int end, int divider)

Diese Methode gibt alle Zahlen im Intervall von [start, end] absteigend aus, die sich nicht
durch die Zahl divider restlos teilen lassen. Vorbedingung: start ≤ end und divider > 0.

• Implementieren Sie eine rekursive Methode calcCrossSum:

int calcCrossSum(int number)

Diese Methode berechnet die Summe aller Ziffern der Zahl number und gibt diese zurück.
Vorbedingung: number > 0.

Beispiele:
calcCrossSum(1) liefert 1
calcCrossSum(102) liefert 3
calcCrossSum(1234) liefert 10
calcCrossSum(10000) liefert 1
calcCrossSum(93842) liefert 26
calcCrossSum(875943789) liefert 60

• Implementieren Sie eine rekursive Methode duplicateNumbersInString:

String duplicateNumbersInString(String text)

Diese Methode dupliziert alle Vorkommen der Ziffern im Intervall von [0, 9] im String text.
Der neu entstandene String wird zurückgegeben. Vorbedingung: text != null.

Beispiele:
duplicateNumbersInString("hallo") liefert hallo
duplicate...String("Test 1 mit 45 Punkten!") liefert Test 11 mit 4455 Punkten!

duplicateNumbersInString("3HALLO4") liefert 33HALLO44
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• Implementieren Sie eine rekursive Methode reverseStringFilterLetter:

String reverseStringFilterLetter(String text, char letter)

Diese Methode erzeugt einen neuen String, der alle Zeichen des Strings text in umgekehrter
Reihenfolge beinhaltet und dabei alle Zeichen entfernt, die dem Zeichen letter entsprechen.
Vorbedingung: text != null.

Beispiele:
reverseStringFilterLetter("X", ’X’) liefert ""
reverseStringFilterLetter("Hallo", ’l’) liefert oaH
reverseStringFilterLetter("String umdrehen!", ’z’) liefert !neherdmu gnirtS

reverseStringFilterLetter("ABACADAFA", ’A’) liefert FDCB
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Einführung in die Programmierung 1 185.A91 - SS2020

Aufgabe 4

Implementieren Sie folgende Aufgabenstellung:

! Gilt für alle zu implementierenden Methoden: Sie dürfen keine globalen Variablen oder
zusätzliche eigene Hilfsmethoden verwenden. Die vorgegebenen Methodenköpfe dürfen nicht
erweitert oder geändert werden. Für die Implementierung der Aufgabenstellung dürfen keine
Schleifen oder Arrays verwendet werden.

• Implementieren Sie eine rekursive Methode printCharsGreater100:

String printCharsGreater100(String text)

Diese Methode fügt vor jedes Zeichen des Strings text dessen ASCII-Wert als Dezimalzahl
ein, falls dieser einen Wert größer 100 hat. Zusätzlich werden Dezimalwert und Zeichen in
runden Klammern eingeschlossen. Zeichen mit einem ASCII-Wert kleiner gleich 100 werden
nicht ausgegeben. Das Ergebnis wird als neuer String zurückgeliefert.
Vorbedingungen: text != null und text.length() > 0.

Beispiele:
printCharsGreater100("hallo") liefert "(104h)(108l)(108l)(111o)"
printCharsGreater100("a!") liefert ""
printCharsGreater100("Ein Test") liefert "(105i)(110n)(101e)(115s)(116t)"

• Implementieren Sie eine rekursive Methode removeCharsInString:

String removeCharsInString(String text)

Diese Methode entfernt das letzte Zeichen, sowie jedes weitere Vorkommen dieses Zeichens
im String text und gibt anschließend den dadurch neu entstandenen String zurück. Für die
Implementierung darf die Methode replaceAll nicht verwendet werden.
Vorbedingungen: text != null und text.length() > 0.

Beispiele:
removeCharsInString("testtrompete") liefert "tsttrompt"
removeCharsInString("test") liefert "es"
removeCharsInString("t") liefert ""
removeCharsInString("angabe") liefert "angab"
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Einführung in die Programmierung 1 185.A91 - SS2020

• Implementieren Sie eine rekursive Methode shiftDigitLeft:

String shiftDigitLeft(String text)

Diese Methode verschiebt eine Ziffer innerhalb des Strings text an die erste Stelle. Alle
Zeichen vom ersten Index bis zur ursprünglichen Position der Ziffer werden dabei um ei-
ne Position in Richtung größerem Index verschoben. Das Ergebnis wird als neuer String
zurückgeliefert.
Vorbedingungen: text != null und es kommt im gesamten String höchstens eine Ziffer vor.

Beispiele:
shiftDigitLeft("zm7na") liefert "7zmna"
shiftDigitLeft("acm{bw5xdzfjd#k") liefert "5acm{bwxdzfjd#k"
shiftDigitLeft("") liefert ""
shiftDigitLeft("0") liefert "0"
shiftDigitLeft("ha(bcde}fg2") liefert "2ha(bcde}fg"
shiftDigitLeft("ohneziffer") liefert "ohneziffer"
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Aufgabe 5

Implementieren Sie folgende Aufgabenstellung:

! Sie dürfen für die zu implementierende Methode keine globalen Variablen oder zusätzliche
eigene Hilfsmethoden verwenden. Der vorgegebene Methodenkopf darf nicht erweitert oder
geändert werden. Für die Implementierung der Methode darf keine Schleife verwendet wer-
den.

• Implementieren Sie die rekursive Methode drawPattern:

void drawPattern(int x, int y, int radius)

Diese Methode zeichnet immer kleiner werdende Blumen bestehend aus Kreisbögen. Die
Koordinaten x und y beschreiben dabei den Mittelpunkt einer Blume. Jede Blume besteht
aus vier Kreisbögen, wobei jeder Kreisbogen einen Halbkreis darstellt und in eine der vier
Richtungen (oben, unten, links und rechts) offen ist. Ausgehend von x und y sind die vier
Mittelpunkte der Kreisbögen um den Wert radius in die vier genannten Richtungen ver-
schoben. Die Kreisbögen haben den Radius radius und einen Winkel von 180◦. Bei jedem
rekursiven Aufruf wird der Mittelpunkt der nächsten Blume um (radius,radius) in die vier
Diagonalrichtungen verschoben. Der Radius radius der Kreisbögen halbiert sich bei jedem
Rekursionsschritt (siehe Abbildung 1a). Der Aufruf von drawPattern(0, 0, 128) erzeugt
durch Selbstaufrufe der Methode drawPattern ein Blumenmuster, wie in Abbildung 1b dar-
gestellt. Bei einer Auflösung von radius < 4 Pixel soll das Zeichnen beendet werden.

! Setzen Sie die Fenstergröße auf 512×512 Pixel, um bei einer Auflösungsgrenze von
radius < 4 Pixel das Muster in Abbildung 1b zu erhalten. Setzen Sie für diese Aufgabe
den Koordinatenursprung des StdDraw-Fensters in die Mitte des Fensters. Für eine schnel-
lere Anzeige der Grafik verwenden Sie DoubleBuffering1.

Zusatzfrage(n):

1. Wie oft wird die Methode drawPattern aufgerufen (bei drawPattern(0, 0, 128)), wenn
als Abbruchbedingung die Auflösungsgrenze von radius < 4 gewählt wird?

2. Wie viele Kreisbögen werden auf der letzten Rekursionsstufe (die kleinsten Kreisbögen) ge-
zeichnet (bei drawPattern(0, 0, 128)), wenn als Abbruchbedingung die Auflösungsgrenze
von radius < 4 gewählt wird?

3. Wie müssen Sie Ihr Programm abändern, um das Muster in Abbildung 1c zu erzeugen?

1Mehr Informationen zu DoubleBuffering finden Sie unter: https://introcs.cs.princeton.edu/java/

stdlib/javadoc/StdDraw.html

17. April 2020 Seite 9

https://introcs.cs.princeton.edu/java/stdlib/javadoc/StdDraw.html
https://introcs.cs.princeton.edu/java/stdlib/javadoc/StdDraw.html
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(a) (b)

(c)

Abbildung 1: a) Blume mit vier zusätzlichen Blumen in den vier Diagonalrichtungen. b) Rekursives
Blumenmuster bestehend aus Kreisbögen bei Verwendung einer Auflösungsgrenze von radius < 4.
c) Abgeänderte Variante des Blumenmusters.
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