
Programmierkaffee Do15 Angabe 

 

Hinweis: Alle Aufgaben sind rekursiv zu lösen. Sollte es nicht anders möglich sein, so sind 

Hilfsmethoden zulässig. Sie dürfen auch Hilfsklassen verwenden, um die Aufgaben zu vereinfachen. 

Parameter von rekursiven Methoden sollen immer final sein. 

Klasse: Binary 

Erstellen Sie eine Klasse Binary, die eine Binärzahl darstellt. Die binäre Zahl selbst wird in Form eines 

Strings im Format 0X1…Xn gespeichert (achten Sie auf die führende 0!). Dieser String darf nach der 

Initialisierung nicht mehr verändert werden. Weitere Objektvariablen sind nicht erlaubt. 

@ Konstruktor: 

 Binary(int decimal): Dem Konstruktor wird eine Dezimalzahl übergeben, diese wird 

anschließend in eine Binärzahl umgewandelt und gespeichert. Alle Werte kleiner gleich 0 

sollen auch „0“ sein.  

@ Methoden: 

1. String getValue(): Retourniert die String-Darstellung dieser Binärzahl. 

2. int getDecimal(): Gibt den Dezimalwert dieser Binärzahl zurück. 

3. Binary addBinaries(Binary other): Addiert diese Binärzahl zu other und gibt das Ergebnis 

zurück. 

4. boolean equals(Object o): Vergleicht diese Binärzahl mit o. Sind beide Objekte gleich, so wird 

true zurückgegeben, sonst false. 

5. String toString(): Retourniert einen String in folgendem Format: 

„Binary: <Binary>; Decimal: <Decimal>“ 

 

Klasse: Stack 

Erstellen Sie eine Klasse Stack, die Binary Objekte größer 0 speichert. Der Stack wird wie eine einfach 

verkettete Liste aufgebaut. 

Dieser Stack besitzt einen Zeiger auf das zuletzt hinzugefügte Element. Weitere Objektvariablen sind 

nicht erlaubt. 

Anfangsbedingung: Ein Stack Objekt ist gleich nach seiner Instanziierung leer. 

@ Konstruktor: 

 Überlegen Sie sich einen geeigneten Konstruktor, der die Anfangsbedingung des Stacks 

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

Konstruktoren einbauen. 

@ Methoden: 

1. boolean isEmpty(): Gibt an, ob der Stack leer ist oder nicht. 

2. int size(): Retourniert die Anzahl der im Stack gespeicherten Elemente. 

3. void push(Binary b): Speichert ein neues Binary Objekt größer 0 im Stack.  



4. Binary pop(): Retourniert das zuletzt gespeicherte Element und entfernt es vom Stack. Sollte 

der Stack leer sein, so wird NULL zurückgegeben. 

5. Binary peek(): Wie pop(), aber das Element wird nicht entfernt. 

6. boolean equals(Object o): Vergleicht diesen Stack mit o. Sind beide Objekte gleich, so wird 

true zurückgegeben, sonst false. 

7. String toString(): Retourniert eine String-Repräsentation aller im Stack gespeicherten Objekte 

samt Position, angefangen mit dem zuletzt gespeicherten Element. Wurden alle Elemente im 

Stack durchlaufen, so soll dies durch den String „END“ gekennzeichnet werden. Ist der Stack 

leer, dann wird nur „Empty Stack“ zurückgegeben.  

 

Beispiel und Format: 

N. <Value>    // das zuletzt gespeicherte Element 

N-1. <Value> 

N-2. <Value> 

… 

1.<Value> // das zuerst gespeicherte Element 

„END“ // keine weiteren Elemente 

 

Klasse: SearchTree 

Wir betrachten einen binären Suchbaum und seine einfachen Funktionen. 

So eine Art von Baum speichert seine Elemente in einer gewissen Reihenfolge: Elemente kleiner als 

die Wurzel werden im linken Teilbaum und  größere im rechten Teilbaum gespeichert.  

Erstellen Sie die Datenstruktur SearchTree, die Objekte vom Typ Binary speichert. Dabei ist zu 

beachten, dass kein Objekt doppelt vorkommen oder kleiner gleich 0 sein darf.  

Des Weiteren besitzt die Datenstruktur einen Zeiger auf die Wurzel des Baumes. Weitere 

Objektvariablen sind nicht erlaubt. 

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

@ Konstruktor: 

 Überlegen Sie sich einen geeigneten Konstruktor, der die Anfangsbedingung des SearchTree 

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

Konstruktoren einbauen. 

@ Methoden: 

1. boolean isEmpty(): Gibt an, ob dieser Baum leer ist oder nicht. 

2. int size(): Gibt die Größe bzw. die Anzahl der gespeicherten Elemente zurück. 

3. void add(Binary bin): Speichert das neue Binary Objekt in diesem Baum. Achten Sie dabei auf 

die oben genannten Eigenschaften des SearchTree. 

4. boolean contains(Binary bin): Sucht im Baum nach dem übergebenen Binary Objekt. 

5. int height(): Die Höhe eines Baumes ist der längste Weg von der Wurzel bis zum letzten 

Element im Baum. Dabei ist die Wurzel gleich der Höhe 0. Achten Sie darauf, dass diese 

Strecke sowohl links als auch rechts sein könnte. Ist der Baum leer, so soll -1 retourniert 

werden. 

6. boolean equals(Object o): Vergleicht diesen SearchTree mit o. Sind beide Objekte gleich, so 

wird true zurückgegeben, sonst false. 



7. String toString(): Gibt eine String-Repräsentation von diesem Baum zurück. Dabei wird pro 

Knoten angegeben in welcher Ebene er sich befindet, um welchen Knoten es sich handelt 

und was der Wert des gespeicherten Elementes ist. Knoten in einer höheren Ebene haben 

einen  Abstand zum linken Rand des Ausgabefensters.  

Je höher die Ebene, desto größer der Abstand. Die Wurzel ist auf Ebene 0, ihre Kinder auf 

Ebene 1, etc. 

Ist der Baum leer, so soll „Empty Tree“ zurückgegeben werden. 

 

Beispiel und Format: 

0. Level. Root value: Binary YXZ; Decimal: ZYX 

    1. Level. Left value: Binary …. 

        2. Level. Right value: Binary …. 

    1. Level. Right value: Binary …. 

        2. Level. Left value: Binary …. 

            3. Level. Left value: Binary …. 


