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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 nur folgende Methoden aus der Klasse String verwenden: charAt, length, substring, isEmpty
• Sie dürfen nicht die Klassen StringBuilder bzw. StringBuffer verwenden.

Aufgabenstellung

Implementieren Sie folgende Methoden:
• int compareSequences(String sequence1, String sequence2, char marker) vergleicht zwei Strings und retour-

niert abhängig davon folgende Werte:
– -1: marker kommt in sequence1 weniger oft vor als in sequence2
– 0: marker kommt in sequence1 genauso oft vor wie in sequence2
– +1: marker kommt in sequence1 öfter vor als in sequence2

Vorbedingung(en): sequence1 != null und sequence2 != null
• boolean isPresentNTimes(String sequence, char marker, int count) gibt true zurück, wenn das Zeichen

marker genau count-Mal im String sequence vorkommt. Ansonsten wird false retourniert.
Diese Methode muss rekursiv implementiert werden.
Vorbedingung(en): sequence != null und count >= 0

Deklarieren und initialisieren Sie in main die folgenden Variablen:
String seq1 = "ABBAACBA";
String seq2 = "DECDB";
Testen Sie alle Methoden in main mit zumindest folgenden Aufrufen.

Aufruf Ausgabe in main auf der Konsole
compareSequences(seq1, seq2, 'D') -1
compareSequences(seq1, seq2, 'C') 0
compareSequences(seq1, seq2, 'B') 1
compareSequences("", "", 'D') 0
compareSequences("", "D", 'D') -1
compareSequences("D", "", 'D') 1
isPresentNTimes(seq1, 'A', 4) true
isPresentNTimes(seq1, 'A', 3) false
isPresentNTimes(seq1, 'A', 5) false
isPresentNTimes(seq1, 'Z', 0) true

Methode Bewertungsgrundlage Punkt(e)

compareSequences
Schleife(n) korrekt / 2
Korrektes Zählen der Vorkommen / 2
Korrekte Fallunterscheidung / 2
Rückgabe korrekt / 1

isPresentNTimes

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

main Deklarationen korrekt / 1
Testfälle compareSequences korrekt implementiert / 1
Testfälle isPresentNTimes korrekt implementiert / 1

Gesamt / 17

Bitte
nicht

ausfüllen!
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Aufgabenstellung

Implementieren Sie folgende Methoden:
• int[] moreOrEq1Lessthan7(int[] input) gibt ein neues Array mit den Zahlen in input zurück, die im Intervall

[1, 7) liegen. Die Reihenfolge der Zahlen im Rückgabearray ist dieselbe wie in input.
• String insert(String input, String sep) fügt jeweils zwischen zwei Buchstaben von input den String sep ein.

Diese Methode muss rekursiv implementiert werden.
Vorbedingung(en): input != null, sep != null

Deklarieren und initialisieren Sie in main die folgenden Variablen:
int[] numbers = {16, -1, 3, 7, -11, 15};
int[] morenums = {0, 0, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9};
int[] somenums = {4, -1, 3};
String str1 = "Haarspangenaal";
String str2 = "An der schönen blauen Donau";
String str3 = "Blumenwalzer";
Testen Sie alle Methoden in main mit zumindest folgenden Aufrufen.

Aufruf Ausgabe in main auf der Konsole
Arrays.toString(moreOrEq1Lessthan7(numbers)) [3]
Arrays.toString(moreOrEq1Lessthan7(morenums)) [3, 3, 5, 5]
Arrays.toString(moreOrEq1Lessthan7(somenums)) [4, 3]
insert("", "-")
insert("X", "-") X
insert(str1, "-") H-a-a-r-s-p-a-n-g-e-n-a-a-l
insert(str2, ",") A,n, ,d,e,r, ,s,c,h,ö,n,e,n, ,b,l,a,u,e,n, ,D,o,n,a,u
insert(str3, "::") B::l::u::m::e::n::w::a::l::z::e::r

Methode Bewertungsgrundlage Punkt(e)

moreOrEq1Lessthan7

Korrekter Methodenansatz (Rückgabe vorhanden) / 1
Länge des Rückgabearrays korrekt berechnet / 1
Rückgabearray korrekt angelegt / 1
Schleife(n) gehen über korrekten Wertebereich / 1
Korrekte Auswahl der zu kopierenden Werte / 1
Korrekte Positionen beim Kopieren / 1
Korrekter Rückgabewert / 1

insert

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 moreOrEq1Lessthan7 korrekt implementiert / 1
Testfälle insert korrekt implementiert / 1

Gesamt / 17

Bitte
nicht

ausfüllen!
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