
Einführung in die Programmierung 1 185.A91 - WS2017

Aufgabenblatt 3

Kompetenzstufe 2

Allgemeine Informationen zum Aufgabenblatt:

• Die Abgabe erfolgt in TUWEL. Bitte laden Sie Ihr IntelliJ-Projekt bis spätestens
Freitag, 15.12.2017 13:00 Uhr in TUWEL hoch.

• Zusätzlich müssen Sie in TUWEL ankreuzen, welche Aufgaben Sie gelöst haben und
während der Übung präsentieren können.

• Ihre Programme müssen kompilierbar 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 in der Übung be-
antworten können.

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

bzw. System.out.print().

• Verwenden Sie für die Lösung der Aufgaben keine speziellen Aufrufe (Klassen) aus der
Java-API, außer diese sind ausdrücklich erlaubt, wie z.B. die Klassen StdDraw und
Scanner oder Klassen, die in den Hinweisen zu den einzelnen Aufgaben aufscheinen.
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Aufgabe 1

Analysieren Sie den in der Aufgabe gegebenen Code und beantworten Sie die folgen-
den Fragen dazu:

• Warum kommt es in der Methode printArray zu einem Fehler (Exception)? Korrigieren Sie
den Fehler, sodass die Methode korrekt funktioniert. Hinweis: Ganz unten in der Java-Datei
Aufgabe1.java finden Sie einen Bereich für die Beantwortung der Fragen und weitere Notizen.

• Wieso hat die Methode fillArray keinen Rückgabewert, obwohl ein Array befüllt werden
soll?

• Warum erzeugt der Aufruf printArray(secondArray); in Zeile 40 und 43 eine unterschied-
liche Ausgabe, obwohl keine Änderung von secondArray erfolgte?

• In Zeile 45 wird die Methode copyArray(secondArray); aufgerufen. Danach wird in
thirdArray an der Stelle 3 der Wert 42 eingefügt. Wieso ist dieser Wert auch in den Arrays
secondArray und firstArray verändert, wie die Ausgabe in Zeile 49 und 50 zeigt?

• Der Methodenaufruf genNewArrayContent(firstArray); von Zeile 52 soll den Inhalt von
firstArray neu generieren. Die Ausgabe in Zeile 23 gibt diese Neubefüllung des Arrays aus.
Warum ist die Ausgabe nach dem Methodenaufruf in Zeile 53 wieder der alte Inhalt von
firstArray?
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Aufgabe 2

Erweitern Sie die Aufgabe um folgende Funktionalität:

• Bei dieser Aufgabe geht es um die Implementierung des Spiels Vier Gewinnt. Dazu ist die
Spiellogik in main bereits vorgegeben. Ihre Aufgabe ist es, die folgenden Methoden zu im-
plementieren, um ein lauffähiges Spiel zu erhalten.

• Implementieren Sie eine Methode genGameBoard:

int[][] genGameBoard(int x, int y)

Diese Methode erzeugt ein zweidimensionales Integer-Array mit y Zeilen und x Spalten.

• Implementieren Sie eine Methode drawGameBoard:

void drawGameBoard(int[][] currentGameBoard, int oneSquareSize)

Diese Methode zeichnet ein Spielbrett (siehe Abbildung 1a) und bekommt dazu ein zwei-
dimensionales Integer-Array übergeben. Der Parameter oneSquareSize stellt ein, wie viel
Platz ein Spielstein einnimmt. In unserem Beispiel ist oneSquareSize = 50; eingestellt. Der
Radius der Kreise ist ein Drittel von oneSquareSize.

(a) (b) (c)

(d) (e)

Abbildung 1: Spielbrett von Vier Gewinnt mit den verschiedenen Spielzuständen.

Player 1 wird im Array mit 1 gespeichert und wird mit der Farbe rot gezeichnet. Player 2
wird als 2 im Array abgelegt und durch die Farbe gelb repräsentiert.

• Implementieren Sie eine Methode move:

boolean move(int[][] currentGameBoard, int player, int col)
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Diese Methode führt nach Klick eines Spielers auf die gewünschte Spalte im Spielfeld
einen Spielzug durch. Dazu wird das aktuelle Spielbrett (currentGameBoard) übergeben.
Zusätzlich wird mit dem Parameter player der Methode mitgeteilt, welcher Spieler den Zug
durchführt. Ein weiterer Parameter col gibt die Spalte an, für die der Spielzug durchgeführt
wird. Die Methode prüft, ob die entsprechende Spalte noch einen freien Platz hat. Wenn ja,
dann wird für den Spieler player ein Eintrag im Array gemacht und true zurückgegeben.
Falls nein, dann wird false zurückgegeben, in main eine entsprechende Meldung (siehe Ab-
bildung 1b) ausgegeben und derselbe Spieler darf nochmals einen Spielzug durchführen.

• Implementieren Sie eine Methode checkGameStatus:

boolean checkGameStatus(int[][] currentGameBoard, int player)

Die Methode überprüft nach einem Spielzug mit move, ob der neu hinzugefügte Stein zu
einem Sieg führt. Dazu bekommt die Methode das aktuelle Spielbrett (currentGameBoard)
und den Spieler player, der den letzten Spielzug durchgeführt hat, übergeben. Die Methode
überprüft nun, ob dieser Spieler vier Steine in einer Zeile, Spalte oder Diagonale hat. Wenn
ja, dann gibt die Methode true zurück, ansonsten false. In main wird diese Information
ausgewertet und falls es einen Gewinner gibt, angezeigt (siehe Abbildung 1c und 1d). Falls es
keinen Gewinner gibt und das Spielfeld noch nicht voll ist, dann darf der andere Spieler einen
Spielzug durchführen. Sollte das Spielfeld voll sein und es keinen Gewinner geben, dann wird
das Spiel abgebrochen (siehe Abbildung 1e).
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Aufgabe 3

Erweitern Sie die Aufgabe um folgende Funktionalität:

• Implementieren Sie eine Methode printArrayRec:

void printArrayRec(int[] workArray, int idx)

Diese rekursive Methode gibt die Inhalte eines Arrays in umgekehrter Reihenfolge aus. Dazu
bekommt die Methode ein ganzzahliges Array übergeben. Zusätzlich hat die Methode einen
Parameter idx, der für die Weitergabe von Indexinformation in die nächste Rekursionsstufe
dient.

• Implementieren Sie eine Methode findMax:

int findMax(int[] workArray, int idx)

Diese rekursive Methode sucht das Maximum innerhalb eines Arrays. Dazu bekommt die
Methode ein ganzzahliges Array übergeben. Zusätzlich hat die Methode einen Parameter
idx, der für die Weitergabe von Indexinformation in die nächste Rekursionsstufe dient.

• Implementieren Sie eine Methode findMin:

int findMin(int[] workArray, int idx)

Diese rekursive Methode sucht das Minimum innerhalb eines Arrays. Dazu bekommt die
Methode ein ganzzahliges Array übergeben. Zusätzlich hat die Methode einen Parameter
idx, der für die Weitergabe von Indexinformation in die nächste Rekursionsstufe dient.

• Implementieren Sie eine Methode calcSum:

int calcSum(int[] workArray, int idx)

Diese rekursive Methode berechnet die Summe über alle Inhalte eines Arrays. Dazu bekommt
die Methode ein ganzzahliges Array übergeben. Zusätzlich hat die Methode einen Parameter
idx, der für die Weitergabe von Indexinformation in die nächste Rekursionsstufe dient.

• Implementieren Sie eine Methode fibonacci:

long fibonacci(int n)

Diese rekursive Methode berechnet Fibonacci-Zahlen. Dazu bekommt die Methode einen Pa-
rameter n übergeben. Die Berechnung der Fibonacci-Folge ist definiert durch das Bildungsge-
setz f(n) = f(n−1)+f(n−2) für alle n > 2 mit den Anfangswerten f(1) = f(2) = 1. Achten
Sie auf eine möglichst effiziente Implementierung (z.B. sollte f(100) schnell terminieren).

Zusatzfragen:

1. Warum benötigen Sie bei einer Rekursion eine Abbruchbedingung?

2. Gibt es eine Limitierung für die Rekursionstiefe?
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Aufgabe 4

Erweitern Sie die Aufgabe um folgende Funktionalität:

• Implementieren Sie die Methode squarePattern:

void squarePattern(int x, int y, int s)

• Der Methode werden die Koordinaten x und y des Quadratmittelpunktes übergeben.
Zusätzlich wird mit dem Parameter s die Seitenlänge des Quadrates gesteuert. Mit diesen
Parametern wird ein gefülltes Quadrat gezeichnet.

• Nun soll durch mehrmalige rekursive Selbstaufrufe der Methode ein Quadratmuster (siehe
Abbildung 2) gezeichnet werden. Bei jedem rekursiven Aufruf wird der Mittelpunkt des
nächsten Quadrates um die Seitenlänge s in x- und y-Richtung verschoben (in jeder der vier
Diagonalrichtungen). Die Seitenlänge s des Quadrats halbiert sich bei jeder Rekursionstiefe.
Bei der Auflösungsgrenze von einem Pixel soll die Berechnung beendet werden.

Abbildung 2: Rekursives Quadratmuster.

• Setzen Sie die Fenstergröße auf 520×520 Pixel, um bei einer maximalen Seitenlänge von 128
Pixel genügend Platz für die Darstellung zu haben.
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Aufgabe 5

Erweitern Sie die Aufgabe um folgende Funktionalität:

• Bei dieser Aufgabe geht es um die Implementierung des Spiels Minesweeper. Dazu ist
die Spiellogik in main bereits vorgegeben. Auch die Methoden genMineBoard zur Gene-
rierung eines Minenfeldes, calcGameBoard zur Berechnung der Minennachbarschaft und
drawGameBoard für die Darstellung des Minenfeldes sind bereits gegeben. Ihre Aufgabe ist
es nun, die gegebenen Methoden zu analysieren und die zwei fehlenden und nachfolgend
beschriebenen Methoden zu implementieren, um ein lauffähiges Spiel zu erhalten.

• Implementieren Sie eine Methode checkNewClick:

boolean checkNewClick(int x, int y, int bSize,

boolean[][] mineBoard, int[][] gameBoard,

boolean[][] clickBoard)

Diese Methode bekommt nach einem Klick auf das Spielfeld die Koordinaten mit den Para-
metern x und y übergeben. Der Parameter bSize beschreibt die Spielbrettgröße. Zusätzlich
bekommt die Methode drei Arrays übergeben. Das Array mineboard beschreibt auf welchen
Feldern Minen sind, das Array gameBoard beschreibt die Minennachbarschaft (außer am
Rand hat jedes Feld 8 direkte Nachbarn) und das Array clickBoard beschreibt jedes bereits
aufgedeckte Feld. Die Methode muss nun überprüfen, ob das gewählte Feld bereits offen ist.
Danach muss überprüft werden, ob es sich bei dem ausgewählten Feld um eine Mine handelt,
da dann der Wert true zurückgegeben wird. Diese Information führt zum Spielende und es
wird in main das Spiel beendet (siehe Abbildung 3a). Ist das gewählte Feld keine Mine, wird

(a) (b)

Abbildung 3: Spielbrett von Minesweeper. a) Spielzustand Verloren. b) Spielzustand Gewonnen.

das Feld im Array clickBoard auf true gesetzt. Zusätzlich muss überprüft werden, wie viele
Minen sich beim neuen Feld in der Nachbarschaft befinden. Ist der Wert 0, dann müssen alle
acht benachbarten Felder, die ebenfalls 0 haben, aufgedeckt werden. Siehe dazu die nach-
folgend beschriebene Methode findZeroFields. Nach Beendigung der Methode, oder bei
einem Feld größer 0 Minen in der Nachbarschaft, wird die Methode mit false beendet. In
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main wird nach dem Aufdecken immer überprüft, ob bereits alle Felder ohne Minen aufge-
deckt wurden, denn dann wird das Spiel ebenfalls beendet (siehe Abbildung 3b). Sie müssen
auch die globale Variable openFields richtig erhöhen, um eine funktionierende Spiellogik zu
erhalten.

• Implementieren Sie eine Methode findZeroFields:

void findZeroFields(int x, int y, int bSize,

boolean[][] mineBoard, int[][] gameBoard,

boolean[][] clickBoard)

Die Methode hat dieselbe Parameterliste wie checkNewClick und wird wie bereits zuvor
erwähnt aufgerufen, falls das ausgewählte Feld keine Minen in seiner Nachbarschaft hat.
Denn dann wird ausgehend von diesem Feld rekursiv in alle acht Richtungen gesucht, ob es
weitere Felder gibt, bei denen 0 Minen in der Nachbarschaft sind. Sollte dies der Fall sein,
dann müssen diese Felder aufgedeckt werden und dazu auch jene Felder, bei denen sich das
erste mal Minen in der Nachbarschaft befinden. Dazu zwei Beispiele: In Abbildung 4a wird das
untere rechte Eck angeklickt. Das Feld hat 0 Minen in der Nachbarschaft und daher werden
alle weiteren Felder gesucht und bis zum ersten Auffinden von Minen aufgedeckt. Auch in
Abbildung 4b wird das untere rechte Eck angeklickt. Hier sieht man, dass das Aufdecken
von Feldern große Teile des Spielfeldes beeinflussen kann, sollten wenig Minen in bestimmten
Regionen des Spielfeldes vorhanden sein.

(a) (b)

Abbildung 4: Spielbrett von Minesweeper. Zwei Beispiele für das Aufdecken von Feldern mit 0
Nachbarn.
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