
Einführung in die Programmierung 1 185.A91 - WS2021

Aufgabenblatt 2

Kompetenzstufe 1

Allgemeine Informationen zum Aufgabenblatt:

� Die Abgabe erfolgt in TUWEL. Bitte laden Sie Ihr IntelliJ-Projekt bis spätestens
Donnerstag, 18.11.2021 20:00 Uhr in TUWEL hoch.

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

� Ihre Programme müssen kompilier- 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 für gekreuzte Auf-
gaben in der Übung beantworten können. Sie können die Antworten dazu als Java-
Kommentare in die Dateien schreiben.

� 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, CodeDraw und Scanner, es sei denn in den
Hinweisen zu den einzelnen Aufgaben ist etwas anderes angegeben.

� Bitte beachten Sie die Vorbedingungen! Sie dürfen sich darauf verlassen, dass alle Auf-
rufe die genannten Vorbedingungen erfüllen. Sie müssen diese nicht in den Methoden
überprüfen.

In diesem Aufgabenblatt werden folgende Themen behandelt:

� Schleifen und Verschachtelung von Schleifen

� Zeichnen mit CodeDraw unter Verwendung von Schleifen und Verzweigungen

� Implementieren und Verwenden von Methoden

� Umgang mit der Klasse Scanner
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Einführung in die Programmierung 1 185.A91 - WS2021

Aufgabe 1 (1 Punkt)

Erweitern Sie die Methode main:

� Implementieren Sie die in Abbildung 1 gezeigte optische Täuschung, bestehend aus schwarzen
Quadraten und weißen Kreisen.

� Erstellen Sie ein Fenster der Größe 500×500 Pixel.

� Die Quadrate haben eine Abmessung von 50×50 Pixel. Die Liniendicke entspricht 3 Pixel,
die Sie mit der Methode setLineWidth(...) einstellen können.

� Zusätzlich werden noch Kreise gezeichnet, die einen Radius von 15 Pixel haben. Die Mittel-
punkte der Kreise befinden sich an den Ecken der Quadrate, wobei für die äußersten Ecken
keine Kreise gezeichnet werden.

Abbildung 1: Ergebnis der optischen Täuschung laut den entsprechenden Vorgaben.
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Aufgabe 2 (1 Punkt)

Erweitern Sie die Methode main:

� Implementieren Sie ein Programm, welches die unten gezeigten Rautenfiguren erzeugt. Die
Höhe der Figuren wird mit der Variablen int figHeight gesteuert. Die Höhe gibt die Anzahl
der Zeilen an und darf nur positive ungerade Werte kleiner gleich 27 annehmen. Die Länge
der Zeilen ergibt sich aus der Höhe und enthält immer figHeight+1 Zeichen. Sie können
den Wert für figHeight gerne mittels Scanner einlesen.

� Innerhalb der Raute beginnt die Ausgabe mit dem Zeichen ’a’. Danach wird bei jedem
Schritt nach rechts (jede Spalte) das nächste Zeichen laut ASCII 1-Tabelle ausgegeben (z.B.:
ist das erste Zeichen ein ’a’, dann folgt ’b’, dann ’c’, usw.). Handelt es sich aber laut Mus-
ter um ein Slash, Backslash, oder Hashzeichen, dann wird an dieser Stelle das entsprechende
ASCII-Zeichen ausgegeben. Die mittlere Zeile der Figur wird mit einem senkrechten Strich
(Pipe-Zeichen) am Anfang und Ende abgeschlossen.

! Damit der Backslash (’\’) ausgegeben werden kann, müssen Sie ’\\’ schreiben. Es handelt
sich dabei um eine sogenannte Escape Sequence.

! Für die Realisierung des Beispiels dürfen keinerlei Methoden, sowie Strings oder Arrays
(auch Methoden aus diesen Klassen dürfen nicht zum Einsatz kommen) verwendet werden.
Verwenden Sie ausschließlich System.out.print()/System.out.println(), um die Figuren
auf der Konsole zu zeichnen.
Beispiele:

########/\########

#######/ab\#######

######/abcd\######

#####/abcdef\#####

####/abcdefgh\####

###/abcdefghij\###

##/abcdefghijkl\##

#/abcdefghijklmn\#

|abcdefghijklmnop|

#\abcdefghijklmn/#

##\abcdefghijkl/##

###\abcdefghij/###

####\abcdefgh/####

#####\abcdef/#####

######\abcd/######

#######\ab/#######

########\/########

######/\######

#####/ab\#####

####/abcd\####

###/abcdef\###

##/abcdefgh\##

#/abcdefghij\#

|abcdefghijkl|

#\abcdefghij/#

##\abcdefgh/##

###\abcdef/###

####\abcd/####

#####\ab/#####

######\/######

####/\####

###/ab\###

##/abcd\##

#/abcdef\#

|abcdefgh|

#\abcdef/#

##\abcd/##

###\ab/###

####\/####

#/\#

|ab|

#\/# ||

Ausgaben (von links nach rechts) mit figHeight 17, 13, 9, 3 und 1.

1ASCII-Code: https://de.wikipedia.org/wiki/American_Standard_Code_for_Information_Interchange
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Aufgabe 3 (1 Punkt)

Aufgabenstellung:

� Implementieren Sie eine Methode printChar mit dem Rückgabetyp void. Diese Methode
hat einen Parameter vom Typ char und gibt das Zeichen mittels System.out.print() auf
der Konsole aus.

� Implementieren Sie eine Methode printAlphabetReverse mit dem Rückgabetyp void. Diese
Methode hat keine Parameter und soll das Alphabet von ’z’ bis ’a’ mit jeweils einem Leer-
zeichen voneinander getrennt ausgeben. Dazu soll die bereits vorhandene Methode printChar
verwendet werden.

� Implementieren Sie eine Methode printNumbersWithOddIndex mit dem Rückgabetyp void.
Diese Methode hat die Parameter start und end vom Typ int. Es sollen alle ungeraden
Zahlen im Intervall [start, end] getrennt durch ein Leerzeichen nebeneinander auf der
Konsole ausgegeben werden. Vorbedingung(en): start ≤ end.

� Implementieren Sie eine Methode calcSum mit dem Rückgabetyp int. Diese Methode hat
die Parameter start und end vom Typ int. Es sollen alle Zahlen im Intervall [start, end]

aufsummiert werden. Das Ergebnis wird zurückgegeben. Vorbedingung(en): start ≤ end.

� Implementieren Sie eine Methode getPyramidVolume mit dem Rückgabetyp double. Diese
Methode hat zwei Parameter. Der erste Parameter length ist vom Typ double und entspricht
der Seitenlänge der quadratischen Grundfläche einer Pyramide. Der zweite Parameter height
ist vom Typ double und entspricht der Höhe der Pyramide. Es soll das Volumen 2 der
Pyramide berechnet und zurückgegeben werden. Vorbedingung(en): length ≥ 0 und height

≥ 0.

� Implementieren Sie eine Methode isAsciiValueEqual mit dem Rückgabetyp boolean. Die-
se Methode hat die Parameter charOne und charTwo vom Typ char und vergleicht beide
Zeichen. Ist der ASCII-Wert von charOne gleich dem ASCII-Wert von charTwo, dann wird
true zurückgegeben, ansonsten false.

� Implementieren Sie eine Methode removeInStringABC mit dem Rückgabetyp String. Diese
Methode hat einen Parameter text vom Typ String und erstellt einen neuen String bei dem
alle Zeichen ’a’, ’b’ und ’c’ vom String text entfernt werden. Am Ende der Methode wird
dieser neu erstellte String zurückgegeben.

2https://de.wikipedia.org/wiki/Pyramide_(Geometrie)#Volumen
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Aufgabe 4 (1 Punkt)

Aufgabenstellung:

� Implementieren Sie eine Methode isHarshadNumber:

boolean isHarshadNumber(int number)

Diese Methode überprüft, ob es sich bei einer gegebenen positiven ganzen Zahl number um
eine Harshad-Zahl handelt. Es handelt sich dann um eine Harshad-Zahl (HZ), wenn die Zahl
durch die Quersumme aller Ziffern der Zahl ohne Rest teilbar ist.
Beispiele:
1→ 1→ 1 % 1 = 0→ teilbar und somit eine HZ
97→ 9 + 7 = 16→ 97 % 16 = 1→ nicht teilbar und somit keine HZ
777→ 7 + 7 + 7 = 21→ 777 % 21 = 0→ teilbar und somit eine HZ
8316→ 8 + 3 + 1 + 6 = 18→ 8316 % 18 = 0→ teilbar und somit eine HZ
9214→ 9 + 2 + 1 + 4 = 16→ 9214 % 16 = 14→ nicht teilbar und somit keine HZ
Vorbedingung(en): number > 0.

! Für die Realisierung des Beispiels dürfen keinerlei Strings oder Arrays verwendet werden.
Auch Methoden aus diesen Klassen dürfen nicht zum Einsatz kommen.

� Implementieren Sie eine Methode sumHarshadNumbers:

int sumHarshadNumbers(int start, int end)

Diese Methode summiert alle Harshad-Zahlen im Intervall [start, end] auf und gibt diese
Summe zurück. Vorbedingung(en): start > 0, end > 0 und start ≤ end

Beispiel:
sumHarshadNumbers(50, 100) liefert 804

� Implementieren Sie eine Methode printHarshadNumbers:

void printHarshadNumbers(int start, int end)

Diese Methode gibt alle Harshad-Zahlen im Intervall [start, end] mittels
System.out.print() auf der Konsole aus. Vorbedingung(en): start > 0, end > 0

und start ≤ end

Beispiel:
printHarshadNumbers(50, 100) liefert 50 54 60 63 70 72 80 81 84 90 100

Zusatzfrage(n)

1. Wie viele Parameter können einer Methode übergeben werden?

2. Bei einer void-Methode dürfen keine Parameter übergeben werden! Ist diese Aussage richtig?

3. Kann eine Methode mehr als einen Rückgabewert haben?

4. Eine ganzzahlige Variable i wird innerhalb einer Methode deklariert. Kann auf diese Variable
auch außerhalb der Methode zugegriffen werden?

5. Haben die beiden Aufrufe func(i+1); und func(i++); semantisch die gleiche Bedeutung?
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Aufgabe 5 (2 Punkte)

Aufgabenstellung:

� Implementieren Sie das Guessing Game aus der Vorlesung (Vorlage auf TUWEL darf ver-
wendet werden), zerteilen Sie es zumindest in die vier unten beschriebenen Methoden und
erweitern Sie es um grafische Komponenten wie abgebildet.

� Es müssen folgende vier Methoden implementiert werden:

1. Eine Methode für die Generierung der Zufallszahl. Die generierte Zufallszahl liegt im
Intervall von [0, 200].

2. Eine Methode für das Einlesen der Eingaben. Verwenden Sie, wie in der Vorlesung vorge-
stellt, die Klasse Scanner, um die Daten von der Konsole einzulesen. Falsche Eingaben
werden innerhalb der Methode abgefangen, bis ein korrekter int-Wert im angegebenen
Intervall eingegeben wurde. Anschließend geben Sie den eingelesenen Wert zurück.

3. Eine Methode, die eine Nachricht (String) für die spielende Person auf der Konsole
ausgeben kann.

4. Eine Methode, die in jeder Spielrunde die grafischen Komponenten zeichnet und in
einem CodeDraw-Fenster ausgibt.

Sie können weitere Methoden implementieren, falls dadurch das Programm übersichtlicher
wird.

� Nachfolgend wird der Spielablauf beschrieben, wie mit Sonderfällen umgegangen werden muss
und wie die grafischen Komponenten des Spiels aussehen sollen.

– Spielablauf: Eine spielende Person gibt eine Zahl im Intervall von [0, 200] ein (Rate-
versuch). Danach wird auf der Konsole und grafisch ausgegeben, ob die gesuchte Zahl
größer oder kleiner als der Rateversuch ist. Hat die spielende Person die gesuchte Zahl
erraten, ist das Spiel beendet und das Spiel wurde gewonnen. Wurde die gesuchte Zahl
nach 8 Rateversuchen nicht erraten, ist das Spiel beendet und die spielende Person hat
verloren.

– Sonderfälle: Falsche Eingaben wie Fließkommazahlen oder Zeichen werden ignoriert und
es geht kein Rateversuch verloren. Auch die Eingabe einer Zahl kleiner 0 oder größer
200 wird ignoriert. Die spielende Person wird immer mit einer Meldung auf der Konsole
informiert.

– Grafische Ausgabe: Für die grafische Ausgabe legen Sie ein Fenster der Größe 610×160
Pixel an. Wie in Abbildung 2a gezeigt, werden die verbleibenden Versuche in Form
von Münzen dargestellt. Für jeden falschen Versuch geht eine Münze verloren. (Ab-
bildung 2b-2f). Das Bild "img_coin_have.jpg" zeigt eine Münze, die noch für einen
Rateversuch zur Verfügung steht. Im Bild "img_coin_lost.jpg" wird die Münze dar-
gestellt, wenn diese nach einem Rateversuch verloren geht. Nach einem Rateversuch
wird noch zusätzlich im Ausgabefenster darauf hingewiesen, ob die gesuchte Zahl größer
oder kleiner ist, als die zuletzt eingegebene Zahl. Dazu wird das Bild "arrow_down.png"

und der Text Number is smaller! (Abbildung 2b und 2d) für eine kleinere Zahl und
das Bild "arrow_up.png" und der Text Number is greater! (Abbildung 2c) für eine
größere Zahl angezeigt.
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Diese Bilder müssen mit der Methode myDrawObj.drawImage(...) gezeichnet und in
das Spiel integriert werden. Die Bilder können direkt übernommen werden, ohne die
Auflösung oder Dimensionen zu verändern. Die Münzen sollen so angeordnet werden,
dass die Bilder sich nicht überlappen.

Zusätzlich soll eine gewonnenes Spiel/Sieg mit You WON!!!, wie in Abbildung 2e gezeigt,
realisiert werden. Andernfalls soll der Schriftzug You LOST!!! (Abbildung 2f) angezeigt
werden, wenn das Spiel verloren wurde. Die Dokumentation unter dem Link https://

krassnig.github.io/CodeDrawJavaDoc/codedraw/CodeDraw.html kann Ihnen dabei
helfen, diese Aufgabe zu lösen.

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Abbildung 2: Beispielausgaben von verschiedenen Spielzuständen.

Zusatzfrage(n):

1. Wie können die eingegebenen Daten (bzw. deren Datentypen) bei der Verwendung des Scan-
ners unterschieden werden?

2. Warum muss eine ungültige Eingabe aus dem Input-Stream des Scanners entfernt werden?
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