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Programmieren I
4. Übungsblatt

Hinweis: Auf diesem und den folgenden Übungsblättern finden Sie jeweils eine Pflicht-
aufgabe. Insgesamt werden in diesem Semester fünf Pflichtaufgaben gestellt. Ihre Lösung
der Pflichtaufgabe dieses Übungsblatts müssen Sie bis spätestens zum

4. Dezember 2016 um 15 Uhr

auf der Web-Seite

https://prog-abgabe.ips.cs.tu-bs.de

abgeben. Beachten Sie, dass Sie Ihre Lösung auch Ihrem Tutor erläutern müssen.
Halten Sie sich bei der Programmierung an die in der Vorlesung vorgestellten Richtli-

nien zur Formatierung von Java-Programmen. Auf der Internetseite zu dieser Veranstal-
tung finden Sie eine Zusammenstellung dieser Richtlinien. Kommentieren Sie Ihre Lösung
der Pflichtaufgabe. Der Kommentar muss Ihren Namen, Ihre Matrikelnummer und Ih-
re Übungsgruppe sowie eine Beschreibung Ihrer Lösung enthalten. Auf der Abgabeseite
finden Sie eine Möglichkeit, die Formatierung Ihrer Lösung zu checken.

Aufgabe 18: Wie wird der Buchstabe „ß“ in den folgenden Zeichensätzen dargestellt?

a) ASCII-Zeichensatz

b) Iso-Latin-1-Code

c) Unicode

d) UTF-8-Code

Was muss in System.out.println(’\uxxxx’) bzw. System.out.println(’\yyy’) für
xxxx bzw. yyy eingesetzt werden, damit der Buchstabe „ß“ ausgegeben wird? Wie wird
der ganzzahlige Wert −3 in Java gespeichert?
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Aufgabe 19: Diese Aufgabe bietet Ihnen die Möglichkeit, grundlegende Konzepte durch
die Bearbeitung weiterer Beispiele zu wiederholen.

a) Literale:
Geben Sie für die primitiven Datentypen char, long, float und double die Formen
der Literale anhand von Beispielen an.

b) Speicherung von Werten:
Die interne Darstellung einer Gleitkommazahl vom Typ float in einem 32-Bit-Wort
nach dem IEEE-Standard sieht wie folgt aus:

31 30 . . . 23 22 . . . 0
V E M

Das Vorzeichen V wird durch 1 Bit gespeichert. Der Exponententeil E wird durch 8
Bits dargestellt und liegt im Bereich von 0 bis 255. Die Werte E = 0 und E = 255 sind
für spezielle Zahlen (Null, denormalisierte Werte, Unendlich, Not-a-Number) reser-
viert. Der Mantissenteil M beansprucht 23 Bits. Im Normalfall, d. h. mit Ausnahme
der speziellen Zahlen, ist M der Anteil der Mantisse nach dem Dezimalpunkt. Vor
dem Dezimalpunkt steht eine 1, die nicht abgespeichert wird. Man sagt, die Mantisse
sei normalisiert. Im normalisierten Fall, d. h. 1 ≤ E ≤ 254, besitzt eine Gleitkomma-
zahl mit dem Vorzeichen V , dem Exponententeil E und dem Mantissenteil M den
folgenden Wert:

(−1)V 1.M ∗ 2E−127

– Wie werden die float-Werte +41.375 und −41.375 gespeichert?
– Welche Werte sind es, wenn diese Bitfolgen als int-Werte interpretiert werden?
– Welches ist der maximale float-Wert?

c) Operatoren:
Es sei x eine Variable vom Typ int. Geben Sie einen Ausdruck an, der das i.-te Bit
des gespeicherten Werts von x als Ergebnis liefert.

d) Anweisungen:
Schreiben Sie eine Methode static String showIntBits(int x), die die gespei-
cherten Bits des Parameters x als String liefert.
Die Methode static int floatToIntBits(float v) der Klasse Float interpre-
tiert die float-Darstellung des Parameters als int-Darstellung. Verwenden Sie diese
Methode und Ihre Methode showIntBits, um Ihre Darstellungen der float-Werte
+41.375 und −41.375 zu testen.
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Aufgabe 20: Sie sollen verschiedene Variable in einem Programm deklarieren. Finden
Sie den passenden Typ für Variable, die angeben,

• mit welchem Buchstaben Ihr Nachname beginnt,
• wie viele Menschen in Deutschland leben,
• wie viele Menschen auf der Erde leben,
• ob Sie männlich oder weiblich sind,
• wie viele Semester Sie studieren werden,
• wie viele Student(innen) an dieser Vorlesung teilnehmen,
• ob Sie BaFöG erhalten,
• wie teuer ein Brot ist,
• wie groß die Masse der Erde ist.

Aufgabe 21: Werten Sie – jeweils unter Annahme der Deklaration int x = 7; – die
folgenden Ausdrücke aus. In welchen Fällen wird der Wert von x durch die Auswertung
verändert? Überlegen Sie zuerst und überprüfen Sie Ihre Antwort anschließend am Rechner.

a) x <= 2

b) x -= 2

c) x % 2

d) x / 2

e) x & 2

f) x << 2

g) x | 2

h) x ^ 2

i) x >> 2

j) x += 2

k) x =+ 2

l) x =~ 2

Aufgabe 22: Was geben die folgenden Programmstücke aus? Überlegen Sie zuerst und
überprüfen Sie Ihre Antwort anschließend am Rechner.

a) boolean b = false;
if (b = true)

System.out.println(true);
else

System.out.println(false);

b) int i = 0;
if (i<1)

i++;
if (i<1)

i++;
else i--;
System.out.println(i);

c) int i = 0;
if (i>0)

if (i<1)
i++;

else i--;
System.out.println(i);
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Aufgabe 23: Der Algorithmus

1. Lies den Wert von n ein.
2. Setze i auf 2.
3. Solange i < 3(n + 1) ist:

a. Erhöhe i um 3.
b. Gib (2i + 1)2 aus.

soll auf drei verschiedene Arten implementiert werden: Schreiben Sie jeweils ein Java-
Programmstück, das diesen Algorithmus als while-, als for- und als do-Schleife realisiert.
Sämtliche Programmstücke sollen die gleiche Ausgabe erzeugen.

Pflichtaufgabe 24: In dieser Pflichtaufgabe soll das Spiel um einige Funktionen erweitert
werden. Hierfür soll das Spielfeld aus einer Datei eingelesen, die bisher fehlenden Kisten
zum Verschieben implementiert und eine Siegbedingung erschaffen werden. Wenn alle Kis-
ten auf einem Zielpunkt stehen ist das Level erfolgreich abgeschlossen und das Programm
soll sich beenden.

Level Notation Um nicht auf ein fest im Programmcode definiertes Level beschränkt zu
sein, wollen wir auf die allgemeine Sokoban Level Notation1, welche das Player-Symbol
anders definiert, zurückgreifen. Diese definiert ein Level als schlichte ASCII2 oder UTF-
8 Textdatei, welche bequem zwischen verschiedenen Sokoban-Programmen ausgetauscht
werden kann. Dabei sind die Zeichen wie folgt belegt:

• # Wand

• @ Spieler

• + Spieler auf Zielfeld

• $ Kiste

• * Kiste auf Zielfeld

• . Zielfeld

• ’ ’(Leerzeichen) Feld

Damit ergibt sich als trivialstes lösbares Level folgendes Beispiel:

#####
#@$.#
#####

1http://sokobano.de/wiki/index.php?title=Level_format
2https://de.wikipedia.org/wiki/American_Standard_Code_for_Information_Interchange
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Nach der Notation wäre es möglich Level in beliebiger Form zu definieren, um die Kom-
plexität auf einem überschaubaren Niveau zu halten, legen wir fest, dass ein Level immer
rechteckig sein und die Anzahl von Kisten und Zielpositionen immer gleich sein muss.
Falls einem Level eine Ecke fehlt oder sonst irgendwo Einbuchtungen existieren, soll die
Leveldatei per Hand mit Wänden(#) zu einem Rechteck aufgefüllt werden.

##### #####
#@$.# -> #@$.#
# # # ##
### #####

Einlesen der Datei Zur internen Speicherung des Spielfeldes wird eine nicht dynami-
sche Datenstrukturen (Array) verwendet. Deswegen ist es zwingend erforderlich die Datei
mehrfach einzulesen um erstmal die Abmessungen zu erhalten. Im Anschluss lässt sich das
Level zeilenweise aus der Datei in das Array einlesen.

Sollten Sie beim Einlesen bemerken, dass nicht genau eine Startposition gegeben, die
Anzahl der Kisten und Zielpositionen nicht gleich ist oder nicht erlaubte Zeichen vorkom-
men, so beenden Sie Ihr Programm bitte mit einer entsprechenden Fehlermeldung.

Zum Einlesen einer Datei können Sie seit Java 8 die folgenden Methoden verwenden.

• static BufferedReader Files.newBufferedReader(Path path) 3

• static Path Paths.get(String first, String... more) 4

Die einzelnen Zeilen der Datei lassen sich mittels String readLine() 5 einlesen. Um
einzelne Zeichen eines Strings zu erhalten benutzen Sie bitte die char charAt(int index)
6-Methode.

String file = "...";
BufferedReader br = Files.newBufferedReader(Paths.get(file));
String line = null;
while ((line = br.readLine()) != null) {

// ...
}

Unterschiedliche Spielfelder Standardmäßig soll das Spiel sein Level aus der Datei so-
koban.txt laden. Jedoch ist es nicht immer sinnvoll einen festen Pfad in den Quelltext zu
schreiben. Deswegen soll der Aufrufparameter der main-Methode genutzt werden, um den

3https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/nio/file/Files.html#
newBufferedReader-java.nio.file.Path-

4https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/nio/file/Paths.html#get-java.lang.
String-java.lang.String...-

5https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/io/BufferedReader.html#readLine--
6https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/String.html#charAt-int-
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Pfad, aus dem das Level geladen wird, zu verändern. Wird jedoch kein Parameter überge-
ben, so soll der Standard-Pfad genutzt werden! Mögliche Aufrufe wären java Sokoban für
das Level aus der Datei sokoban.txt und java Sokoban map.txt für das Level aus map.txt.

Kisten Der Sinn des Spiels ist es die so genannten Kisten($) auf die Zielfelder(.) zu
bewegen, wobei es irrelevant ist, welche Kiste auf welchem Zielpunkt steht. Hierfür existiert
von beiden die gleiche Anzahl. Der Spieler bewegt die Kisten indem er gegen diese läuft7.
Sollte die Kiste jedoch gegen eine Wand oder andere Kiste stoßen, so wird die Kiste nicht
bewegt. Wenn eine Kiste auf ein Zielfeld bewegt wird, so verschmelzen die beiden zu einem
Sternchen(*). Wird die Kiste wieder vom Zielpunkt herunter geschoben wird sie wieder
normal ($) dargestellt und der Zielpunkt erneut als Punkt(.).

Kollisionserkennungen Damit der Spieler nicht in einer Kiste verschwindet oder sie in
eine Wand schiebt muss das Spiel mindestens auf die folgenden Kollisionen, wie definiert,
reagieren um sinnvoll zu funktionieren:

• Spieler vs. Kiste: Kiste wird bewegt wenn, aus Sicht des Spielers hinter der Kiste,
weder eine Wand noch eine Kiste($ oder *) befindet.

• Kiste vs. Zielposition: Kiste und Zielposition verschmelzen zu (*).

• Spieler vs. Zielposition: Spieler und Zielposition verschmelzen zu (+).

• Spieler vs. Wand: keine Bewegung.

• Kiste vs. Wand: keine Bewegung.

• Kiste vs Kiste: keine Bewegung.

Spielablauf Zu Beginn des Spiels wird geprüft ob ein alternativer Pfad angegeben wurde.
Anschließend wird aus dem jeweiligen Pfad das Spielfeld geladen und die Spielerposition
gesucht, da diese nicht mehr zwangsläufig auf der Position (0, 0) liegt.

Im Anschluss kann der Spieler sich auf dem Spielfeld bewegen und die Kisten auf ihre
Zielpositionen schieben. Wenn alle Kisten auf ihren Zielpositionen sind, soll das Spiel sich
beenden. Jedoch sind nicht alle Level zwangsläufig lösbar. Deswegen muss der exit-Befehl
weiterhin zur Verfügung stehen.

7Mit den gleichen Befehlen und Einschränkungen aus der vorherigen Aufgabe.
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