
Aufgabe 2.1 Aus didaktischen Gründen verzichten wir in Beispiel- programmen auf 
Kommentare; Programme sollen durch ihr Verhalten verstanden werden, nicht nur intuitiv 
durch Namen und Kommentare. Schreiben Sie zum Kopf jeder Methode in allen Beispielen, 
auch den noch folgenden, einen kurzen, aussagekräftigen Kommentar, der besagt, wozu 
die Methode dient und worauf bei der Verwendung zu achten ist, sodass die Außensicht 
deutlich erkennbar wird. Schreiben Sie außer- dem zur Deklaration jeder Objektvariablen 
einen kurzen Kommentar, der besagt, wozu die Variable dient.

Aufgabe 2.2 Beschreiben Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwi- schen Klassen- und 
Objektmethoden. Beschreiben Sie, anhand welcher Kriterien Sie sich für welche Art von 
Methode entscheiden.

Aufgabe 2.3 Veranschaulichen Sie sich, welche Variablen bei Ausfüh- rung der Methode in 
Listing 2.6 (auch in dabei erzeugten Objekten) angelegt werden und welche Werte sie nach 
jedem Ausführungsschritt enthalten. Beschreiben Sie die einzelnen Schritte.

Aufgabe 2.4 Ändern Sie Listing 2.5, sodass text vom Typ String[] ist, aber dennoch alle 
Details von Listing 2.3 eingehalten werden. Be- schreiben Sie anhand dieses Beispiels und 
allgemein, wie abstrakte Da- tentypen Programmänderungen unterstützen können.

Aufgabe 2.5 Beschreiben Sie, was wir unter Datenkapselung und Data- Hiding verstehen, 
wodurch sich diese beiden Begriffe voneinander un- terscheiden und wie sie sich 
gegenseitig ergänzen.

Aufgabe 2.6 Beschreiben Sie, warum Objektvariablen und (sofern möglich) auch Methoden 
private sein sollen.
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Aufgabe 2.7 Beschreiben Sie Zusammenhänge zwischen der Verwen- dung von private bzw. 
public und der Innen- bzw. Außensicht von Objekten. Machen Sie deutlich, welche private 
Variablen und Metho- den auch über die Außensicht eines Objekts zugreifbar sind.

Aufgabe 2.8 Beschreiben Sie die Bedeutung von public auf Klassen- definitionen.

Aufgabe 2.9 Beschreiben Sie, warum und womit Objektvariablen au- tomatisch vorinitialisiert 
werden.

Aufgabe 2.10 Beschreiben Sie, wozu und wie Konstruktoren verwen- det werden (auch dann, 
wenn im Programmtext einer Klasse kein Kon- struktor steht) und wodurch sie sich von 
Methoden unterscheiden.

Aufgabe 2.11 Beschreiben Sie, wozu this und this(...) dienen und wo diese Ausdrücke 
verwendbar sind.

Aufgabe 2.12 Vervollständigen Sie Listing 2.12 und schreiben Sie ein kleines Programm, das 
alle Methoden aus Listing 2.12 aufruft.
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Aufgabe 2.13 Beschreiben Sie den Unterschied zwischen der Abstrakti- on durch 
Algorithmen bzw. Datenstrukturen und der Abstraktion durch abstrakte Datentypen. 
Erklären Sie, in welcher Rolle (z.B. beim Ent- werfen, Implementieren, Anwenden, 
Analysieren und Warten von Pro- grammtexten) wir Bedarf an welcher Form der 
Abstraktion haben.

Aufgabe 2.14 Wählen Sie zwei Gegenstände aus Ihrer Umgebung (z. B. Stift und Papier) 
und erstellen Sie entsprechende Datensätze, die ty- pische Eigenschaften der 
Gegenstände durch Objektvariablen und Ob- jektmethoden festlegen. Schreiben Sie eine 
Methode, die solche Daten- sätze ähnlich der realen Gegenstände miteinander agieren 
lässt. Be- gründen Sie, warum Sie Getter- und Setter-Methoden bzw. mit Funk- tionalität 
angereicherte Methoden verwendet haben.
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Aufgabe 2.15 Beschreiben Sie FIFO- und LIFO-Verhalten und erklä- ren Sie, wie in Listing 2.13 
solches Verhalten erkennbar ist.

Aufgabe 2.16 Beschreiben Sie in Bezug auf Listing 2.16 
• wozu die Objektvariablen dienen, insbesondere mask,
• wodurch sichergestellt wird, dass alle Arrayzugriffe im erlaubten
Indexbereich stattfinden,
• wodurch sichergestellt ist, dass alle poll- und peek-Varianten
bei einer leeren Datenstruktur null zurückgeben,
• was die Methode doubleCapacity im Detail macht,
• wie oft doubleCapacity maximal aufgerufen wird.

Aufgabe 2.17 Schreiben Sie ein Programm zur Simulation eines Ver- schubbahnhofs mit zehn 
parallelen Gleisen, jeweils mit Platz für 10 Waggons, wobei jedes Gleis durch ein Objekt vom Typ 
DEQueue aus Listing 2.16 implementiert ist. Nur der erste und letzte Waggon auf jedem Gleis ist 
sichtbar, und nur diese Waggons können als neue er- ste bzw. letzte Waggons auf noch nicht volle 
andere Gleise verschoben werden. Organisieren Sie die Simulation als Spiel, in dem anfangs in 
zufälliger Reihenfolge auf den Gleisen abgestellte Waggons, die jeweils mit einer Gleisnummer 
und fortlaufenden Nummern bezeichnet sind, entsprechend dieser Bezeichnungen sortiert werden 
müssen.

Aufgabe 2.18 Beschreiben Sie, anhand welcher Kriterien Sie entschei- den, ob Sie in Ihrem 
Programm eine Queue, einen Stack, ein Array oder eine assoziative Datenstruktur einsetzen.
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Aufgabe 2.19 Beschreiben Sie in Bezug auf Listing 2.17
• was die Objektvariablen beinhalten, insbesondere top,
• wieso find einen Index und nicht gleich den Eintrag an diesem Index zurückgibt, 
• warum find den Parameter a verwendet, obwohl ks und vs direkt zugreifbar sind,
• wieso in Zeile 9 Zeichenketten mittels == verglichen werden,
• wie put und remove im Detail funktionieren,
• was passieren könnte, wenn in remove auf das Eintragen von null in die Arrays verzichtet 
würde.

Aufgabe 2.20 Schreiben Sie unter Verwendung von SimpleAssoc aus Listing 2.17 ein 
interaktives Programm, das als elektronisches Telefon- buch zu Namen entsprechende 
Telefonnummern findet. Auch das An- legen und Löschen von Einträgen sowie Ändern von 
Telefonnummern soll möglich sein.

Aufgabe 2.21 Entwickeln Sie einen einfachen Datensatz Pair, der (ähnlich Point aus Listing 
2.7) zwei Zeichenketten zueinander in Be- ziehung setzt, und ersetzen Sie die beiden Arrays 
in Listing 2.17 durch ein einziges Array vom Typ Pair[]. Beschreiben Sie, welche Änderun- 
gen dadurch nötig werden.

Aufgabe 2.22 Beschreiben Sie, welche Werte Sie im Allgemeinen als Schlüssel assoziativer 
Datenstrukturen wählen.

Aufgabe 2.23 Beschreiben Sie an assoziativen Datenstrukturen und Listen Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten zwischen Datenstrukturen, Implementierungen und Außensichten 
abstrakter Datentypen, sowie die Blickwinkel (Datenstruktur, Implementierung, Außensicht), 
die in fol- genden Begriffen hauptsächlich zum Tragen kommen: assoziative Da- tenstruktur, 
über zwei Arrays implementierte assoziative Datenstruk- tur, SimpleAssoc.
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Aufgabe 2.24 Entwickeln Sie eine lineare Liste, deren Einträge vom Typ Pair (aus Aufgabe 
2.21) sind, und ersetzen Sie die Arrays in Listing 2.17 durch diese Liste. Beschreiben Sie, 
welche Änderungen da- durch nötig werden.

Aufgabe 2.25 Erweitern Sie ListQueue aus Listing 2.22 zusammen mit Listing 2.23 um die 
Methode void add(String v, int i) zum Einfügen von v am Index i und die Methode String 
remove(int i) zum Entfernen und Zurückgeben des Listeneintrags am Index i. Be- schreiben 
Sie, wie Sie nach passenden Stellen in Listen suchen, neue Knoten einhängen und 
bestehende Knoten entfernen.

Aufgabe 2.26 Ändern Sie ListQueue aus Listing 2.22 zusammen mit Listing 2.23 so ab, dass 
die Listeneinträge stets lexikographisch auf- steigend sortiert bleiben, wobei die Methode int 
add(String v) das Argument v an einer passenden Stelle einfügt und den Index des neuen 
Eintrags zurückgibt. Beschreiben Sie dazu nötige Änderungen.

Aufgabe 2.27 Beschreiben Sie, wozu jede Anweisung in STree und
TreeNode (Listing 2.24 bis Listing 2.26) dient.

Aufgabe 2.28 Ändern Sie TreeAssoc und TANode (Listing 2.27 und 2.28) so ab, dass 
nicht nur nach Schlüsseln, sondern auch nach damit assoziierten Werten über einen 
binären Suchbaum gesucht wird. Dazu sind in TANode neben left und right zwei 
weitere Objektvariablen nötig, über die Inhalte von value über einen Suchbaum 
gefunden wer- den können. Beschreiben Sie die nötigen Änderungen.

Aufgabe 2.29 Beschreiben Sie typische Fehler bei der Implementierung und 
Traversierung rekursiver Datenstrukturen sowie Vorgehensweisen um solchen Fehlern 
vorzubeugen bzw. um sie zu erkennen.

°) Überprüfung auf * null
e) Lauf variable auf nächster Knoten schallen
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,
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Aufgabe 2.30 Ringlisten sind sinnvoll, wenn sie Fallunterscheidungen 
einsparen. Vergleichen Sie RingQueue aus Listing 2.29 mit ListQueue aus 
Listing 2.22 und beschreiben Sie, durch welche Implementierungs- details 
Fallunterscheidungen in RingQueue eingespart wurden.

Aufgabe 2.31 Beschreiben Sie, wie sich das Einfügen und Entfernen von 
Knoten in/aus Listen ändert, wenn statt einer einfach verketteten Liste eine 
doppelt verkettete Liste verwendet wird.
u

Aufgabe 2.32 Ersetzen Sie in Ihrer Lösung von Aufgabe 2.25 die ein- fach 
verkettete Liste durch eine doppelt verkettete Liste, aber keine Ringliste. 
Beschreiben Sie die dazu nötigen Änderungen.

"
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nur Richtenden Referenzen hinzufügen ist notwendig



Abstraktionshierachien

Aufgabe 3.1 Beschreiben Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwi- schen Klassen und 
Interfaces in Java. Beschreiben Sie auch mögliche Beziehungen zwischen zwei Klassen, 
zwei Interfaces sowie einer Klasse und einem Interface.

Aufgabe 3.2 Beschreiben Sie, was wir unter Unter- und Obertypen ver- stehen und unter 
welchen Bedingungen solche Beziehungen bestehen.

Aufgabe 3.3 Beschreiben Sie, was wir unter einem deklarierten Typ und dynamischen Typ 
einer Variablen verstehen und in welchen Fällen sich der deklarierte vom dynamischen Typ 
unterscheidet.

Aufgabe 3.4 Beschreiben Sie, was getClass, instanceof, ein Cast auf Referenztypen und 
X.class (für geeignete X) bedeutet.

Aufgabe 3.5 Beschreiben Sie, was wir unter Ersetzbarkeit und dy- namischem Binden 
verstehen und wie Ersetzbarkeit und dynamisches Binden mit Untertypbeziehungen 
zusammenhängen.

Aufgabe 3.6 Beschreiben Sie, warum in Listing 3.10 der Parameter assoc vom Typ Assoc 
und nicht entweder vom Typ SimpleAssoc oder TreeAssoc ist. Beschreiben Sie detailliert, 
welche Methoden aus welcher Klasse in Listing 3.10 ausgeführt werden, und was das mit 
Er- setzbarkeit und dynamischem Binden zu tun hat.
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Aufgabe 3.7 Beschreiben Sie, warum toString in Object definiert ist und warum diese 
Methode in vielen Klassen zu überschreiben ist.

Aufgabe 3.8 Beschreiben Sie die Implementierungen von toString aus Listing 3.11 bis 
Listing 3.13, insbesondere jene Stellen, in denen die Besonderheiten von toString zum 
Tragen kommen.

Aufgabe 3.9 Beschreiben Sie die Funktionsweise von Hash-Tabellen wie in Listing 3.16, 
insbesondere
• wie find aus dem Hash-Wert den Index berechnet,
• warum ks und vs um 1 länger sind als eine Zweierpotenz und
welche Bedeutung der letzte Arrayeintrag hat,
• wozu count dient und warum der Wert von count stets kleiner ist als die Arraylängen,
• warum bei k == null kein Eintrag erfolgt,
• warum beim Vergrößern der Arrays für alle Einträge mittels find
neue Indexe berechnet werden statt die Einträge nur zu kopieren,
• warum containsValue alle Einträge von vs durchläuft und in
Vergleiche manchmal auch Einträge von ks einbezieht,
• warum containsValue, toString, equals und hashCode je-
weils den letzten Arrayeintrag ignorieren,
• wozu s.isEmpty() in toString dient,
• warum equals nicht einfach nur Einträge am selben Index ver- gleicht, sondern stattdessen 
get verwendet,
• warum in Zeile 65 ein Aufruf von containsKey nötig ist,
• warum es sinnvoll ist, in hashCode möglichst alle Einträge ein-
zubeziehen, obwohl die Berechnung dadurch aufwendiger wird,
• wie mit Kollisionen umgegangen wird,
• was passiert, wenn für viele unterschiedliche k das Ergebnis von k.hashCode() & (ks.length - 
2) gleich ist.

Weil toString sonst nur Eine Objekt adresse zurückgibt .



Aufgabe 3.10 Beschreiben Sie den Unterschied zwischen Identität und Gleichheit sowie den 
Zusammenhang mit == und equals (sollte schon aus EP1 bekannt sein).

Aufgabe 3.11 Beschreiben Sie, wie eine Implementierung von equals üblicherweise aussieht und 
warum sie so aussieht.

Aufgabe 3.12 Beschreiben Sie die Bedingungen, die jede Implemen- tierung von equals erfüllen 
muss, und was passieren kann, wenn eine Bedingung (jede getrennt für sich) nicht erfüllt ist.

Aufgabe 3.13 Beschreiben Sie, wie Implementierungen von hashCode von jenen von equals 
abhängen, welche Bedingungen hashCode erfül- len muss, und was passieren kann, wenn eine 
Bedingung (jede getrennt für sich) nicht erfüllt ist.

Aufgabe 3.14 Die Implementierungen von equals und hashCode müssen nicht von den Inhalten 
aller Objektvariablen abhängen. Be- schreiben Sie, welche Variablen Sie einbeziehen würden und 
welche nicht. Beschreiben Sie auch, von welchen Variablen hashCode abhän- gen darf bzw. muss, 
wenn equals nicht von allen Variablen abhängt.

Aufgabe 3.15 Implementieren Sie eine Klasse zum Testen von Assoc. Befüllen Sie ein Objekt x von 
Assoc z. B. durch x.put("a", "b"); und x.put("c", "d"); und ein anderes Objekt y von Assoc durch 
x.put("a, b), (c", "d");.BeschreibenSieanhanddiesesBeispiels, warum es fast immer falsch ist, die 
Gleichheit zweier Objekte durch einen Vergleich der durch Anwendung von toString auf diese 
Objekte erzeugten Zeichenketten festzustellen. Finden Sie weitere Beispiele, in denen Vergleiche 
über toString falsche Ergebnisse liefern.

Aufgabe 3.16 Beschreiben Sie, wieso x.hashCode()==y.hashCode() nicht äquivalent zu x.equals(y) 
ist, auch dann nicht, wenn y!=null angenommen wird und hashCode (wie in Object implementiert) 
so- weit wie möglich die Objektadresse zurückgibt.

⇐ ist Identität

eqaes ist gleichheit

equaes hat 3 Abfragen : dynamischer Typ Vergleich Null vergleich
Casting Typ vergleich ,
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Aufgabe 3.17 Wählen Sie einen beliebigen allgemeinen Begriff aus Ih- rem Umfeld (z.B. 
„Schreibutensilien“), unterteilen Sie diesen Begriff in etwas konkretere (z.B. 
„Schreibstifte“, „Papierwaren“ und „Heft- maschinen“) und ganz konkrete Begriffe (z. B. 
„Kugelschreiber“, „Blei- stift“, etc.), und suchen Sie eine Umgebung, in der diese Begriffe 
ge- meinsam auftreten (z.B. „Schreibtischlade“). Erstellen Sie zu jedem Begriff eine 
Klasse oder ein Interface und setzen Sie diese soweit wie möglich in 
Untertypbeziehungen zueinander. Simulieren Sie typische Situationen in der Verwendung 
der Begriffe (z. B. „Aufsatz schreiben“) möglichst detailliert (z. B. „Schreibstift aus Ablage 
1 und Blatt Papier aus Ablage 2 der Schreibtischlade nehmen, ...“) durch Programmtex- 
te in den jeweiligen Klassen. Versuchen Sie, Variablen und Parameter mit Typen zu 
deklarieren, die möglichst weit oben in der Typhierarchie stehen (z. B. „Schreibstift“ statt 
„Kugelschreiber“), ohne dass dadurch der Einsatz von Typumwandlungen notwendig 
wird.



Aufgabe 3.18 Beschreiben Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Verwendung eines 
Iterators und eines Scanners.

Aufgabe 3.19 Beschreiben Sie, wie die ForEach-Schleife auf einem Ob- jekt von Iterable 
funktioniert.

Aufgabe 3.20 Beschreiben Sie, welche Methoden durch die Interfaces in Listing 3.20 bis 
Listing 3.26 jeweils spezifiziert werden, wozu diese Methoden wahrscheinlich verwendbar 
sind und was jede der Metho- den Ihrer Meinung nach bewirkt oder bewirken sollte. 
Versehen Sie die Methoden in den Interfaces mit entsprechenden Kommentaren.

Aufgabe 3.21 Map ist kein Untertyp von Iterable. Beschreiben Sie, wie dennoch über alle 
Schlüssel und damit assoziierten Werte in einem Objekt vom Typ Map iteriert werden kann.

Aufgabe 3.22 Beschreiben Sie, warum ein Iterator fast immer in einer anderen Klasse 
implementiert ist (z. B. ListNodeIter in Listing 3.28) als der, in der ein Objekt davon erzeugt 
wird (z.B. ListQueue in Listing 3.27). Hinweis: Es muss möglich sein, dass mehrere Iteratoren 
gleichzeitig über dasselbe Objekt iterieren.

Aufgabe 3.23 Beschreiben Sie, wieso die Methode iterator() ein Ergebnis vom deklarierten 
Typ Iterator zurückgeben kann, obwohl ein Objekt eines Untertyps (z. B. ListNodeIter) 
erzeugt wird.
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Aufgabe 3.24 Beschreiben Sie OrderedTree und die damit zusam- menhängenden Klassen in 
Listing 3.31 bis Listing 3.33 unter anderem durch Beantwortung folgender Fragen:
• Wozu dient die Variable cnt, und was hat die Verwendung eines Arrays dafür damit zu tun, 
dass Methoden in Java nur einen Wert als Ergebnis zurückgeben können?
• Wozu dienen die zwei Konstruktoren von OrderedTree, die durch den gleichen Rumpf 
implementiert sind, und wodurch unterschei- den sie sich in der Ausführung?
• Was macht compare in Listing 3.32 im Detail?
• Warum wird die Schleife in contains (Listing 3.32) weiter aus-
geführt, nachdem das gesuchte Element gefunden wurde?

• Was macht rmv aus Listing 3.32 im Detail, insbesondere die Zei- len 49 bis 56, und warum 
werden root, left und right nach einem entsprechenden Aufruf neu gesetzt?
• Was macht fill aus Listing 3.32 im Detail, wozu dient der Pa- rameter i und wofür steht das 
Ergebnis?
• Wieso sind die Ergebnisse von toArray und toString sortiert, und durch welche kleinen 
Änderungen können wir die Sortierrei- henfolgen umdrehen, ohne add oder compare zu 
ändern?
• Die Funktionsweise des Iterators ist schwer zu verstehen. Was machen die Methoden 
iterator und iter sowie die Klasse OTIter, und wie arbeiten diese Teile zusammen?
• Wieso vergleicht equals zwei aus den Bäumen erzeugte Arrays und nicht direkt die Struktur 
der Bäume? Warum wäre es falsch, wenn wir statt der Ergebnisse von toArray die 
Ergebnisse von toString vergleichen würden?
• Warum wird toArray auch in hashCode verwendet?



Aufgabe 3.25 Schreiben Sie ein Programm zum Testen von Ordered aus Listing 3.31 und den 
damit zusammenhängenden Klassen, insbe- sondere zum Testen des Iterators. Fügen Sie an 
geeigneten Stellen An- weisungen zur Erzeugung von Debug-Output ein, der Ihnen dabei 
hilft, die Funktionsweise des Iterators nachzuvollziehen. Beschreiben Sie an- hand des 
Debug-Outputs, inwiefern ein Iterator intern einen Stack dar- stellt und wodurch die Einträge 
in den Stack zustandekommen.

Aufgabe 3.26 Ändern Sie Listing 3.31 bis Listing 3.33 so ab, dass OTIter nur eine 
Objektvariable vom Typ java.util.Deque<OTNode> enthält, wobei das Objekt als Stack 
verwendet wird. Beschreiben Sie, wie sich der Programmtext dadurch vereinfacht.

Aufgabe 3.27 Ändern Sie Listing 3.31 bis Listing 3.33 so ab, dass OTNode neben elem, left 
und right eine Objektvariable parent vom Typ OTNode enthält, die den Elternknoten 
(Vorgänger) im Baum referenziert. In Analogie zur doppelt verketteten Liste wäre dies ein 
doppelt verketteter Baum. Beschreiben Sie, wie sich die Änderung auf die Implementierungen 
der Methoden auswirkt. Ändern Sie OTIter so ab, dass diese Klasse nur eine Objektvariable 
vom Typ OTNode ent- hält, die das aktuelle Objekt referenziert. Beschreiben Sie, warum der 
doppelt verkettete Baum diese Iterator-Implementierung ermöglicht.l

Aufgabe 3.28 Beschreiben Sie die Funktionsweisen von sort aus Listing 3.34, 
SortedListNodeIter aus Listing 3.35 und sort bzw. mergesort aus Listing 3.37 und Listing 3.36, 
jeweils nicht nur den Al- gorithmus, sondern auch Implementierungsdetails.

Aufgabe 3.29 Schreiben Sie ein Programm, das die Laufzeiteffizienz von sort aus Listing 3.34, 
SortedListNodeIter aus Listing 3.35 und sort bzw. mergesort aus Listing 3.37 und Listing 3.36 
miteinander vergleicht. Testen Sie sowohl mit zufällig gewählte Zeichenketten (z. B. die Wörter 
aus Texten) genauso wie schon vorsortierte Zeichenketten (z. B. diese Wörter nach dem 
Sortieren). Beschreiben Sie klar erkenn- bare Unterschiede in der Laufzeit sowie 
Abhängigkeiten der Laufzeiten von der Anzahl und Vorsortierung der Zeichenketten.

Aufgabe 3.30 Ändern Sie mergesort aus Listing 3.36 so ab, dass der Parameter reverse nicht 
mehr nötig ist, die Laufzeiteffizienz aber erhalten bleibt oder verbessert wird. Führen Sie dazu 
zusätzliche Re- ferenzen auf die Listenenden ein. Vergleichen Sie die Laufzeiteffizienz der 
geänderten mit der ursprünglichen Variante.

Durch reihenweise Referenz hinzufügen ,



Aufgabe 3.31 Beschreiben Sie im Detail, wie remove und keyArray aus Listing 3.38 
funktionieren.

Aufgabe 3.32 Vervollständigen Sie die beiden Klassen HashTab aus Listing 3.38 (Methode 
values) und KeySet aus Listing 3.39 (equals und hashCode). Beschreiben Sie, welche 
Implementierungsprobleme dabei aufgetaucht sind und wie Sie sie gelöst haben.

Aufgabe 3.33 Beschreiben Sie anhand von Listing 3.41 den Unter- schied zwischen 
unterschiedlichen Sichtweisen auf das gleiche Objekt und Kopien von Objekten. 
Beschreiben Sie auch jene Details im Pro- grammablauf, durch die unterschiedliche Outputs 
zustandekommen.

Aufgabe 3.34 Schreiben Sie Varianten eines Programms, das Einträge in ein Objekt x vom 
Typ OrderedTree, HashTab oder KeySet (je nach Variante) macht und danach folgenden 
Programmtext ausführt:

Iterator i = x.iterator();
x.clear();
while(i.hasNext()) System.out.println(i.next());

Beschreiben Sie den Output und genaue Ursachen für das Zustande- kommen dieses 
Outputs. Wiederholen Sie diese Aufgabe, wobei Sie je- doch statt aller Einträge durch clear 
nur manche Einträge entfernen.

Aufgabe 3.35 Beschreiben Sie, worauf Sie bei der Auswahl geeigneter Datenstrukturen und 
abstrakter Datentypen achten, wenn Sie ein Wa- renlager, ein Telefonbuch, eine vor dem Eingang 
zu einem Veranstal- tungsort wartende Menschenmenge, eine Schreibtischlade, einen Ak- 
tenordner, etc. in Software simulieren sollen.

 
Aufgabe 3.36 Beschreiben Sie, wodurch starke Ausreißer in der Effizi- enz von Hash-Tabellen und 
Bäumen zustandekommen können, wie sie vermeidbar sind, und warum mögliche starke Ausreißer 
in der Effizienz meist zu vermeiden sind, auch wenn sie nur sehr selten auftreten.



Aufgabe 3.37 Vervollständigen Sie die Methode add aus Listing 3.42 und testen Sie sie. 
Beschreiben Sie, wodurch sich die Implementierung des linken Teilbaums von der des rechten 
unterscheidet.

Aufgabe 3.38 Implementieren Sie die Methode removeAll des AVL- Baums aus Listing 3.43 
entsprechend einer Beschreibung von AVL- Bäumen aus einem Buch oder dem Internet, 
wobei die Struktur von OTNode nicht wesentlich geändert werden soll. Beschreiben Sie, 
welche Schwierigkeiten dabei aufgetreten sind und wie Sie sie gelöst haben.

Aufgabe 3.39 Verwenden Sie einen doppelt verketteten Baum wie aus Aufgabe 3.27 als Basis 
für die Implementierung eines AVL-Baums (nach einer Beschreibung aus einem Buch oder 
einer Webseite). Be- schreiben Sie, warum dies etwas einfacher ist als eine Implementierung 
auf Basis eines gewöhnlichen einfach verketteten Baums.

Aufgabe 3.40 Fassen Sie die Methoden in den Interfaces und Klas- sen des Java-
Collections-Frameworks zusammen und beschreiben Sie Unterschiede zwischen 
Methoden vergleichbarer Funktionalität sowie wahrscheinliche Ursachen für diese 
Unterschiede.

Aufgabe 3.41 Betrachten Sie die Implementierungen von HashMap, TreeMap und 
LinkedList einer aktuellen JDK-Version in der IDE und versuchen Sie 
herauszufinden, welche Algorithmen und Datenstruktu- ren dahinterstecken und 
welche Implementierungsdetails gewählt wur- den. Beschreiben Sie, was Sie 
herausgefunden haben.s



Aufgabe 4.1 Beschreiben Sie die Konzepte für das Werfen und Abfan- gen von Ausnahmen 
in Java. Beschreiben Sie auch, wie und wozu diese Konzepte eingesetzt werden.

Aufgabe 4.2 Beschreiben Sie die unterschiedlichen Arten von Ausnah- men in Java sowie 
Gründe für die Unterscheidung und Auswirkungen auf die Verwendung dieser Ausnahmen

.
Aufgabe 4.3 Beschreiben Sie, in welchen Fällen und wozu throws- Klauseln in Methoden-
Köpfen nötig sind.

Aufgabe 4.4 Beschreiben Sie, wie nach Auftreten einer Ausnahme nach einem passenden 
catch-Block gesucht wird, welcher catch-Block schließlich ausgeführt wird (falls mehrere in 
Frage kommen) und wann welche finally-Blöcke ausgeführt werden.

Aufgabe 4.5 Beschreiben Sie, in welchen Fällen beim Werfen einer Ausnahme ein neues 
Objekt erzeugt werden muss und in welchen Fällen ein bereits existierendes Objekt 
verwendet werden kann.

Aufgabe 4.6 Beschreiben Sie anhand der Dokumentation der Klasse Exception, wozu die 
einzelnen Konstruktoren und Methoden in dieser Klasse verwendet werden können.

Qualität in der Programmierung



Aufgabe 4.7 Zählen Sie unterschiedliche Arten von Java-Streams zur Ein- und Ausgabe auf 
und beschreiben Sie die Unterschiede zwischen ihnen. Beschreiben Sie auch, in welchen 
Situationen Sie welche Arten von Streams bevorzugen würden.

Aufgabe 4.8 Beschreiben Sie, wie Streams (unterschiedlicher Arten) in Java üblicherweise 
erzeugt, verwendet und geschlossen werden.

Aufgabe 4.9 Beschreiben Sie, wie in typischen Programmen mit Ein- und Ausgabe mögliche 
Ausnahmen gehandhabt werden, auch warum in Listing 4.5 zwei ineinander geschachtelte try-
Blöcke nötig sind

Aufgabe 4.10 Beschreiben Sie, auf welche Weise in Java die Ein- und Ausgabe ermöglicht 
wird, ohne Ausnahmen abfangen zu müssen.

Aufgabe 4.11 Beschreiben Sie, wie die Methode printf aus der Klasse PrintStream verwendet 
wird und warum diese Methode in der Praxis so häufig eingesetzt wird.

Aufgabe 4.12 Beschreiben Sie, wozu das Interface AutoCloseable dient und wie Sie daraus 
Nutzen ziehen können.



Aufgabe 4.13 Beschreiben Sie, was man unter der Validierung von Eingabedaten versteht und 
warum alle eingegebenen Daten vor der Verarbeitung validiert werden müssen.

Aufgabe 4.14 Beschreiben Sie, was man unter einer Plausibilitätsprü- fung versteht und wozu 
solche Überprüfungen dienen.

Aufgabe 4.15 Beschreiben Sie, wozu die Klasse Pattern in Java dient, was ein regulärer 
Ausdruck beschreibt, was Pattern-Matching macht und wozu Pattern-Matching eingesetzt 
werden kann.

Aufgabe 4.16 Schreiben Sie ein Programm zur Verwaltung eines Wa- renlagers, einer 
Briefmarkensammlung, eines Möbeldepots, oder etwas Ähnlichem. Konzentrieren Sie sich auf 
die Ein- und Ausgabe. Entwerfen Sie ein passendes Format für erfasste Daten und sorgen Sie 
dafür, dass alle eingegebenen Daten vollständig und plausibel sind. Beschreiben Sie, wie Sie 
bei der Lösung dieser Programmieraufgabe vorgegangen sind und worauf Sie besonders 
geachtet haben.

Aufgabe 4.17 Beschreiben Sie, was man unter Design-by-Contract ver- steht, wie 
man dabei vorgeht und wozu Design-by-Contract dient.

Aufgabe 4.18 Beschreiben Sie, was ein Softwarevertrag entsprechend Design-by-
Contract ausdrückt und wer die Vertragspartner sind.

Aufgabe 4.19 Beschreiben Sie, welche Arten von Zusicherungen in Design-by-
Contract unterschieden werden, woran man die jeweilige Art erkennt und was durch 
sie ausgedrückt wird.



Aufgabe 4.20 Beschreiben Sie, wer für die Einhaltung von Zusiche- rungen (abhängig 
von der Art) verantwortlich ist und zu welchen Zeit- punkten welche Zusicherungen 
erfüllt sein müssen.

Aufgabe 4.21 Wählen Sie beliebige Klassen aus den Java-Standard- Bibliotheken, 
betrachten Sie die entsprechenden API-Dokumentationen und beschreiben Sie, welche 
Textbestandteile darin Zusicherungen dar- stellen und welcher Art diese Zusicherungen 
sind. Geben Sie zu Metho- denbeschreibungen an, ob ein Großteil der Verantwortung 
eher beim Client oder beim Server liegt.

Aufgabe 4.22 Betrachten Sie von Ihnen selbst verfasste Kommenta- re aus früheren 
Programmieraufgaben. Beschreiben Sie, welche dieser Kommentare Zusicherungen 
darstellen und welcher Art diese Zusiche- rungen sind. Ändern Sie bei Bedarf die 
Kommentare so ab, dass sie unmissverständlich als Zusicherungen lesbar sind.

Aufgabe 4.23 Beschreiben Sie, welchen Einfluss Zusicherungen auf das Bestehen von 
Untertypbeziehungen haben. Welche Einschränkungen bestehen ganz konkret?

Aufgabe 4.24 Beschreiben Sie, wie Sie ein Programm statisch verste- hen können und was 
das mit Korrektheitsbeweisen zu tun hat?

Aufgabe 4.25 Beschreiben Sie, was ein Hoare-Tripel ist und was man damit machen kann.

Aufgabe 4.26 Beschreiben Sie, was eine assert-Anweisung in Java bewirkt, warum man sie 
verwendet und welcher Zusammenhang mit Hoare-Tripeln besteht.

Aufgabe 4.27 Beschreiben Sie, wie die Termination rekursiver Metho- denaufrufe oder von 
Schleifen nachgewiesen werden kann.



Aufgabe 4.28 Beschreiben Sie, was eine Schleifeninvariante ist, wo sie gelten muss und 
wozu man sie verwendet.

Aufgabe 4.29 Beschreiben Sie, warum die (negierte) Abbruchbedin- gung niemals Teil einer 
Schleifeninvariante sein kann.

Aufgabe 4.30 Beschreiben Sie, worin Vor- und Nachbedingungen in Hoare-Tripeln den Vor- 
und Nachbedingungen bei Design-by-Contract ähneln und worin sie sich unterscheiden. 
Beschreiben Sie Gemeinsam- keiten und Unterschiede zwischen Invarianten und 
Schleifeninvarianten.

Aufgabe 4.31 Beschreiben Sie, warum alle Invarianten in allen Objek- ten vor jedem 
Methodenaufruf erfüllt sein müssen, nicht nur in dem Objekt, in dem die Methode 
aufgerufen wird.
bei Aufruf Invarianten prüfen

Aufgabe 4.32 Beschreiben Sie, welche Informationen die Programm- dokumentation in Form 
von Kommentaren geben soll und wo innerhalb einer Klasse meist welche Informationen 
gefunden werden können.

Aufgabe 4.33 Beschreiben Sie, was hochwertige Kommentare aus- macht, und geben Sie 
Beispiele dafür.

Aufgabe 4.34 Beschreiben Sie, was man unter Code-Review versteht, wie man dabei vorgeht 
und wozu man sie macht. Geben Sie auch Bei- spiele für Kriterien, die dabei überprüft 
werden.

Aufgabe 4.35 Wählen Sie ein vor längerer Zeit selbst geschriebenes Programm und prüfen 
Sie in einer Code-Review, wie gut die Kriterien aus Abschnitt 4.2.3 erfüllt sind.



Aufgabe 4.36 Tauschen Sie mit einer Studienkollegin oder einem Stu- dienkollegen 
selbstgeschriebene Programme aus und beurteilen Sie die Programme gegenseitig durch 
Code-Reviews nach den Kriterien aus Abschnitt 4.2.3.

Aufgabe 4.37 Beschreiben Sie, warum ein Fehler in einem Programm, der in der Praxis 
nur mit extrem kleiner Wahrscheinlichkeit auftritt, dennoch schwerwiegende Folgen nach 
sich ziehen kann.

Aufgabe 4.38 Beschreiben Sie, nach welchen Strategien Testfälle fest- gelegt werden 
können und welche typischen Eigenschaften derart ent- standene Testfälle haben.

Aufgabe 4.39 Beschreiben Sie, was man unter Regressions-Tests ver- steht, wie man 
dabei vorgeht und wozu sie benötigt werden.

Aufgabe 4.40 Beschreiben Sie die Begriffe Sicherheitstest, Belastungs- test, Stresstest 
und Crashtest zusammen mit ihren Zielen.

Aufgabe 4.41 Beschreiben Sie die Begriffe Modul- bzw. Komponen- tentest, 
Schnittstellentest, Integrationstest und Systemtest. Wozu dient die Unterscheidung 
zwischen diesen Testarten?

Aufgabe 4.42 Beschreiben Sie beispielhaft, wie Sie nach Aufdecken eines Fehlers vorgehen 
können um Ursachen dieses Fehlers zu finden.

Aufgabe 4.43 Beschreiben Sie Zusammenhänge zwischen Testen (bzw. Konsequenzen aus 
Testergebnissen) und Code-Reviews.

Aufgabe 4.44 Beschreiben Sie beispielhaft, worauf Sie beim Testen und in Code-Reviews 
achten müssen um Lücken zum Eindringen in die Software zu erkennen.


