
Einführung in die Programmierung 1 185.A91 - WS2017

Aufgabenblatt 6

Kompetenzstufe 1

Allgemeine Informationen zum Aufgabenblatt:

• Die Abgabe erfolgt in TUWEL. Bitte laden Sie Ihr IntelliJ-Projekt bis spätestens
Freitag, 12.01.2018 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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Einführung in die Programmierung 1 185.A91 - WS2017

Aufgabe 1

Erweitern Sie die Aufgabe um folgende Funktionalität:

• Implementieren Sie eine Methode genArray:

int[][] genArray(int numLines)

Diese Methode erzeugt ein zweidimensionales ganzzahliges Array mit numLines Zeilen. Für
jede Zeile soll ein Array mit unterschiedlicher Länge erzeugt werden. Die Länge des Arrays
jeder Zeile soll mittels Zufallszahlengenerator erzeugt werden und eine Länge zwischen 1
(inklusive) und 10 (inklusive) haben. Zusätzlich soll jede Zelle des zweidimensionalen Arrays
mit Zufallswerten zwischen 1 (inklusive) und 20 (inklusive) befüllt werden.

• Implementieren Sie eine Methode arrSearchValues:

int[] arrSearchValues(int[][] searchArray, int value)

Diese Methode bekommt ein zweidimensionales ganzzahliges Array übergeben und sucht den
Wert value innerhalb des Arrays. Es wird ein ganzzahliges Array zurückgegeben, dessen
Länge der Anzahl der Zeilen von searchArray entspricht. Für jede Zeile wird die Anzahl der
gefundenen Werte von value im Array an der entsprechenden Stelle abgespeichert.

• Implementieren Sie eine Methode arrMaxValue:

int arrMaxValue(int[][] searchArray)

Diese Methode bekommt ein zweidimensionales ganzzahliges Array übergeben und sucht den
maximalen Wert innerhalb des Arrays.

• Implementieren Sie eine Methode arrPrint:

void arrPrint(int[][] workArray)

Diese Methode bekommt ein zweidimensionales ganzzahliges Array übergeben und gibt den
ganzen Inhalt des Arrays aus.

Zusatzfrage:

1. Wie können Sie die Längen der einzelnen Arrays in den Zeilen ändern?

22. Dezember 2017 Seite 2
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Aufgabe 2

Erweitern Sie die Aufgabe um folgende Funktionalität:

• Für die Ausgaben in Abbildung 1 müssen Sie Rekursion anwenden und dürfen keinerlei
Schleifen verwenden. Dazu stehen Ihnen zwei Methoden zur Verfügung, deren Signaturen
nachfolgend beschrieben werden.

(a) (b) (c)

Abbildung 1: Ausgabe: a) mit max = 20, b) mit max = 5 und c) mit max = 1.

• Implementieren Sie eine Methode printCircleLine:

void printCircleLine(int val, int drawX, int drawY)

Diese Methode bekommt einen ganzzahligen Parameter val übergeben, der angibt, wie viele
Kreise (noch) in einer Zeile zu zeichnen sind. Die beiden Parameter drawX und drawY geben
den Mittelpunkt des aktuell zu zeichnenden Kreises an.

• Implementieren Sie eine Methode printCircleTriangle:

void printCircleTriangle(int val, int max, int drawY)

Diese Methode bekommt einen ganzzahligen Parameter val übergeben, der angibt wie viele
Kreise in der aktuellen Zeile des Dreiecks zu zeichnen sind. Der zweite ganzzahlige Parameter
max gibt die Maximalanzahl der Kreise in der mittleren Zeile des Dreiecks an. Der dritte
Parameter drawY gibt an, bei welcher y-Koordinate (y-Koordinate des Kreismittelpunkts)
aktuell gezeichnet werden soll.

• Nun müssen Sie diese beiden Methoden so implementieren, dass darin keine Schlei-
fen vorkommen und eine korrekte Ausgabe von Kreisen erzeugt wird. Der Radi-
us der Kreise ist als Konstante mit 10 Pixel deklariert. Bei einem Aufruf von
printCircleTriangle(1, 5, RADIUS); wird die Abbildung 1b erzeugt. In der ersten Zeile
wird ein Kreis gezeichnet, dann wird in jeder Zeile ein Kreis mehr ausgegeben, bis bei der
mittleren Zeile dann schlussendlich die Maximalzahl von fünf Kreisen gezeichnet wird. Da-
nach wird weiter nach oben hin wieder in jeder Zeile ein Kreis weniger ausgegeben, bis am
Ende die letzte Zeile nur noch einen Kreis hat.
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Aufgabe 3

Erweitern Sie die Aufgabe um folgende Funktionalität:

• Bei dieser Aufgabe geht es darum eine Anwendung aus der Bildverarbeitung zu realisie-
ren. Es sollen zusammenhängende Segmente mit einer Farbe gefüllt werden. Dazu wird ein
sogenannter Flood-Fill -Algorithmus verwendet. Sie haben ein Graustufenbild (siehe Abbil-
dung 2a) von einer Weltkarte gegeben. Nach einem Klick im Bild werden Sie zur Eingabe
eines Graustufenschwellwertes zwischen 1-50% aufgefordert. Das Pixel an der Position des
Klicks hat einen gewissen Grauwert. Mit dem Schwellwert geben Sie an, um wie viel Prozent
der Grauwert abweichen (positive und negative Richtung) darf, um noch demselben Segment
zugeordnet zu werden. Danach wird die Methode floodFill aufgerufen, die nachfolgend
genauer beschrieben wird.

• Implementieren Sie eine Methode floodFill:

void floodFill(int[][] imgArr, int sx, int sy, int gVal, int gThresh)

Diese Methode bekommt ein ganzzahliges Array übergeben, das die Grauwerte des Bildes
gespeichert hat. Die Parameter sx und sy entsprechen beim ersten Aufruf den Koordinaten
des Mausklicks. Der Parameter gVal gibt den Grauwert des geklickten Pixels an und der
Parameter gThresh gibt den gewählten Graustufenschwellwert in Prozent an. Nun müssen
Sie ausgehend von den Koordinaten des Mausklicks in alle 4 Richtungen (oben, unten, links,
rechts) rekursiv weiter suchen, ob der Grauwert des entsprechenden Nachbarpixels innerhalb
des Graustufenschwellwertes liegt. Sollte das der Fall sein, dann wird dieses Pixel eingefärbt
und es werden wieder die Nachbarn von diesem Pixel betrachtet. So arbeitet sich der Algo-
rithmus in alle 4 Richtungen weiter, bis der Grauwertschwellwert erreicht wird. Zum Beispiel
wurde für die Generierung von Abbildung 2b und 2c beide Male auf Afrika geklickt und ein
Schwellwert von 30% eingegeben. Nun füllt der Algorithmus die zusammenhängende Fläche
(Nachbarpixel), welche sich um maximal den Schwellwert unterscheiden mit der roten Farbe
auf. Der Anfangswert (Graustufe des Klickpunktes) bestimmt den Unterschied, wie weit die
Füllung verläuft und welche Bereiche mit eingeschlossen werden. Experimentieren Sie mit
verschiedenen Klickpunkten und Schwellwerten.

(a) (b) (c)

Abbildung 2: Weltkarte mit verschiedenen Ergebnissen nach Anwendung des Flood-Fill Algorith-
muses.
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Aufgabe 4

Erweitern Sie die Aufgabe um folgende Funktionalität:

• Analysieren Sie den gegebenen Code, der die Abbildung 3a erzeugt.

• Es ist nun Ihre Aufgabe die vorgegebene rekursive Methode tree und die Methode main so
abzuändern, dass der dargestellte Baum in Bewegung versetzt werden kann.

• In der main-Methode soll eine Endlosschleife generiert werden, die den Baum immer wieder
von links nach rechts und umgekehrt bewegen lässt.

• Lassen Sie sich geeignete Änderungen einfallen, um diese Dynamik zu realisieren. In Ab-
bildung 3b und 3c sieht man Beispiele wie der Baum während seiner Bewegung aussehen
könnte.

• Optional: Versuchen Sie die Bewegungen möglichst flüssig aussehen zu lassen.

(a) (b) (c)

Abbildung 3: Baumstruktur in verschiedenen Positionen.

Zusatzfragen:

1. Was ist im vorgegeben Code der Unterschied zwischen bendAngle und branchAngle?

2. Warum gibt es in der Methode tree drei rekursive Aufrufe?
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