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Einschränkungen

• Sie dürfen keine globalen Variablen oder zusätzliche eigene Hilfsmethoden verwenden.
• Die vorgegebenen Methodenköpfe dürfen nicht erweitert oder geändert werden.
• Für die Implementierung der rekursiven Methode dürfen keine Schleifen verwendet werden.
• Sie dürfen keine Methoden aus der Klasse String verwenden. Einzig der Operator + (Konkatenation) ist erlaubt.
• Sie dürfen nicht die Klassen StringBuilder bzw. StringBuffer verwenden.

Aufgabenstellung

Implementieren Sie folgende Methoden:
• int[] compress(int[] raw) bestimmt für jeden Wert in raw, wie oft er im Array vorkommt. Liefert ein neues Array

derselben Länge wie raw zurück. Dieses enthält für die verschiedenen Werte in raw die Anzahl ihrer Vorkommen. Für
jeden unterschiedlichen Wert in raw gibt es im Ergebnis dabei jeweils nur einen Eintrag. Diese Einträge sind nach dem
ersten Auftreten der Werte in raw geordnet. Überzählige Einträge enthalten -1. Beachten Sie dazu die Vorbedingungen,
diese erleichtern das Beispiel!
Vorbedingung(en): raw != null, raw.length > 0, raw ist aufsteigend sortiert – d.h. raw[i] <= raw[j] für alle
gültigen Indizes i < j.

• String extractString(char[] sequence, int start, int end, char omit) liefert einen String bestehend aus
den Zeichen in sequence zwischen den Indizes start (inklusive) und end (exklusive) zurück, wobei alle Vorkommen
des Zeichens omit ausgelassen werden.
Diese Methode muss rekursiv implementiert werden. Es dürfen keine Methoden der Klasse String verwendet werden!
Vorbedingung(en): sequence != null, start < end, start und end-1 sind gültige Indizes von sequence

Deklarieren und initialisieren Sie in main die folgenden Variablen:
int[] defrag = {-1, -1, 3, 3, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8}
int[] fives = {0, 0, 0, 5, 5, 5, 10, 10}
char[] age1 = {'d', 'u', '-', 'd', 'u', '-', 'd', 'a', '-', 'd', 'a'}
char[] age2 = {'m', 'a', 'm', 'a', '!', 'n', 'e', 'i', 'n'}
Testen Sie alle Methoden in main mit zumindest folgenden Aufrufen.

Aufruf Ausgabe in main auf der Konsole
Arrays.toString(compress(defrag)) [2, 2, 1, 1, 2, 3, -1, -1, -1, -1, -1]
Arrays.toString(compress(fives)) [3, 3, 2, -1, -1, -1, -1, -1]
Arrays.toString(compress(new int[]{1,2,3,4,5})) [1, 1, 1, 1, 1]
extractString(age1, 0, age1.length, '-') dududada
extractString(age1, 1, 7, 'u') -d-d
extractString(age2, 0, 5, 'a') mm!
extractString(age2, 5, age2.length, 'n') ei

Methode Bewertungsgrundlage Punkt(e)

compress

Rückgabearray korrekt angelegt / 1
Anzahl an Vorkommen für jeden Wert berechnet / 2
Anzahl an Vorkommen korrekt gezählt / 2
Korrekter Wert in überzähligen Einträgen / 1
Korrekte Rückgabe / 1

extractString

Korrekter Methodenansatz (Rückgabe vorhanden) / 1
Basisfall vorhanden / 1
Basisfall korrekt / 1
Forschritt der Rekursion vorhanden / 1
Forschritt der Rekursion korrekt / 1
Korrekte Rückgabe / 2

main
Deklarationen korrekt / 1
Testfälle compress korrekt implementiert / 1
Testfälle extractString korrekt implementiert / 1

Gesamt / 17


