
Programmierkaffee Mi14 Angabe 

 

Hinweis: Alle Aufgaben sind iterativ zu lösen. Sie dürfen für CycleList und HashTable Hilfsklassen 

verwenden, um die Aufgaben zu vereinfachen. 

Klasse: Student 

Ein Student hat einen Namen und ein Semester, in dem er sich befindet, sowie eine eindeutige 

Matrikelnummer im Format 15XXXXX, die automatisch generiert werden soll. Die MatrNr. und der 

Name dürfen sich nach der Initialisierung nicht mehr verändern. 

@ Konstruktor: 

 Student(String name, int sem): Dem Konstruktor werden nur der Name und das aktuelle 

Semester übergeben. Die Matrikelnummer muss automatisch generiert werden. 

@ Methoden: 

1. int getMatrNr(): Gibt die Matrikelnummer des Studenten zurück. 

2. int getSemester(): Gibt das Semester des Studenten zurück. 

3. String getName(): Gibt den Namen des Studenten zurück. 

4. void incSemester(): Erhöht das Semester um 1. 

5. boolean equals(Object o): Vergleicht diese Student-Instanz mit o. Sind beide Objekte gleich, 

so soll true zurückgegeben werden, sonst false. 

6. String toString(): Retourniert eine String-Repräsentation des Studenten. 

Format: 

<Name>; <ID>; <Semester> 

 

Klasse: Stack 

Ein Stack ist ein Stapelspeicher und wird nach dem „first in – last out“ Prinzip verwaltet. 

Erstellen Sie eine Klasse Stack, die positive Integer-Werte größer 0 in einem Array speichert. Die  

Klasse verfügt auch über eine Kapazitätsinformation, die die anfängliche Größe des Arrays bzw. des 

Stacks repräsentiert. Die Kapazität wird beim Erstellen des Stacks festgelegt und kann danach nicht 

mehr verändert werden. 

@ Konstruktor: 

 Stack(int capacity): Dem Konstruktor wird die Anfangsgröße des Arrays übergeben. 

@ Methoden: 

1. int size(): Gibt die Anzahl der im Stack gespeicherten Elemente zurück. 

2. boolean isEmpty(): Gibt an, ob der Stack leer ist. 

3. int getMaxCapacity(): Retourniert die Gesamtgröße des Stacks. 

4. void push(int value): Speichert das übergebene Element im Stack. Ist der Stack bereits voll, so 

soll der Stack um capacity erhöht werden. 

 



5. int pop(): Retourniert das zuletzt gespeicherte Element und gibt die besetzte Stelle wieder 

frei. Wenn die Anzahl der nicht belegten Speicherplätze größer als capacity ist, dann soll der 

Stack um capacity verkleinert werden. Der Stack darf aber nie kleiner als die ursprüngliche 

Kapazität sein.  Ist der Stack leer, so soll -1 zurückgegeben werden. 

6. int peek(): Zeigt das Element, das zuletzt gespeichert wurde, ohne dieses zu entfernen. 

7. String toString(): Eine String-Repräsentation aller Elemente im Stack. 

 

Klasse: CycleList 

Wir betrachten die einfach verkettete, zyklische Liste. Diese Liste hat einen Zeiger auf das erste 

Element (head oder first genannt) und das Ende der Liste verweist wieder auf den Anfang.  

Erstellen Sie die Datenstruktur CycleList, die Student Instanzen speichert. Beachten sie dabei, dass 

kein Student doppelt vorkommen darf. 

Des Weiteren besitzt CycleList nur einen Zeiger auf das erste Element in der Liste. Zusätzliche 

Objektvariablen sind nicht erlaubt.  

Anfangsbedingung: Gleich nach dem Erstellen eines CycleList Objektes ist dieses leer. 

@ Konstruktor: 

 Überlegen Sie sich einen geeigneten Konstruktor, der die Anfangsbedingung der CycleList 

erfüllt. Wenn es für Ihre Implementierung notwendig ist, dürfen Sie zusätzliche 

Konstruktoren einbauen. 

@ Methoden: 

1. boolean isEmpty(): Gibt an, ob die Liste leer ist oder nicht. 

2. int size(): Retourniert die Länge der Liste bzw. die Anzahl der gespeicherten Elemente. 

3. boolean contains(Student s): Sucht in der Liste nach Students. Wird dieser gefunden, so wird 

true zurückgegeben, sonst false. 

4. void add(Student s): Fügt eine neue Student Instanz s der Liste hinzu. Das neue Element 

kommt ans Ende der Liste. Ein Student darf nur einmal in der Liste vorkommen. 

5. Student getValueByKey(int key): Sucht in der Liste nach einem Student mit der gleichen 

Matrikelnummer wie der übergebene Parameter key. Gibt es kein Student Objekt mit so 

einer Nummer, so wird NULL zurückgegeben, sonst das gefundene Element. 

6. Student getValueAtIndex(int index): Retourniert die gespeicherte Student Instanz an der 

übergebenen Stelle. Ist der Parameter kleiner 0 oder größer der Länge der Liste, so soll NULL 

retourniert werden. 

7. CycleList getValueByName(String name): Sucht in der Liste nach dem/den Student Objekt(en) 

mit dem Namen gleich dem übergeben Parameter name. Wird kein Student gefunden, so soll 

eine leere Liste zurückgegeben werden, sonst eine Liste mit allen Studenten, die gleich 

heißen. 

8. boolean equals(Object o): Überprüft, ob diese Liste gleich der übergebenen Liste ist, wenn ja, 

so wird true ausgegeben, sonst false. 

 

 (Optional) 

9. void addToList(List<Student> list): Speichert die Elemente von CycleList in der übergebenen 

Liste. 



10. Iterator<Student> iterator(): Retourniert einen Iterator, um über alle Objekte in CycleList zu 

iterieren. Sie können das Interface Iterator in einer eigenen Klasse selbst implementieren 

oder Sie verwenden die Methode addToList(List<Student>), um die Aufgabe zu vereinfachen. 

 

Klasse: HashTable 

Wir betrachten eine vereinfachte Hashtabelle, die Student Instanzen speichert. 

Zum Speichern der Elemente wird ein CycleList-Array verwendet, mit einer Größe m, die beim 

Instanzieren von HashTable festgelegt wird und nicht mehr verändert werden kann. m soll dabei eine 

Primzahl sein. Die Matrikelnummer eines Student Objektes hilft uns dabei zu bestimmen, an welcher 

Stelle das hinzugefügte Element gespeichert werden soll. Aus der Matrikelnummer (ab jetzt Key 

genannt) wird ein Hashwert berechnet, der dann als Index im Array dient. 

Anfangsbedingung: Gleich nach dem Erstellen eines HashTable Objektes ist dieses leer. 

@ Konstruktor: 

 HashTable(int m): Dem Konstruktor wird m übergeben, um die Größe des Arrays festzulegen. 

@ Methoden: 

1. boolean isEmpty(): Gibt an, ob die HashTable leer ist oder nicht. Die Tabelle ist leer, wenn alle 
Speicherzellen des Arrays NULL sind. 

2. int size(): Retourniert die Anzahl aller Elemente, die in der Tabelle gespeichert wurden. 
3. int insert(int key, Student s): Berechnen Sie einen Hashwert h1 mit Hilfe des übergebenen 

Parameters key und fügen Sie die Student Instanz s der Liste an der Stelle h1 hinzu.  
h1 = (Ziffernsumme des Keys) mod m. 
Am Ende wird h1 zurückgegeben. Sollte s NULL sein, so soll -1 retourniert werden. Hier gilt 
auch, dass kein Student doppelt vorkommen darf. 

4. Student get(int key): Retourniert das Element an der Stelle h1 dieser Tabelle. h1 ist wieder 
der Hashwert des übergebenen Parameters key. Existiert kein Student mit diesem key, so soll 
NULL zurückgegeben werden. 

5. CycleList getList(int index): Retourniert die Liste, die sich an der übergebenen Stelle befindet. 
6. int[][] toKeyDoubleArray(): Erstellt eine 2D-Array Repräsentation der gespeicherten Keys und 

gibt diese zurück. Dabei ist zu beachten, dass die Zeilen des 2D-Arrays wegen der Längen der 
einzelnen CycleLists unterschiedlich lang sein können. 

7. boolean equals(Object): Überprüft, ob diese HashTable gleich der übergebenen HashTable o 
ist, wenn ja, so wird true ausgegeben, sonst false. 

8. String toString(): Retourniert eine String-Repräsentation der Keys in dieser Tabelle. Leere 
Array-Zellen sollen mit „No Keys“ gekennzeichnet werden. 
 
Format: 
<Index1> : <Key1>; <Key2>;…;<KeyN> 

<Index2> : No Keys 


