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Programmieren I
5. 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

8. Januar 2017 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.

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Jahr 2017.

Aufgabe 25: Gegeben sei eine natürliche Zahl n ∈ N, n ≥ 1. Mit σ(n) bezeichnen wir die
Summe aller positiven Teiler von n. Beispielsweise ist σ(12) = 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 = 28.
Schreiben Sie ein Java-Programm, das diejenige dreistellige Zahl k berechnet und ausgibt,
für die σ(k) maximal ist.

Aufgabe 26: Die Wahrscheinlichkeit p(n), dass mindestens zwei Personen aus einer
Gruppe von n Menschen am gleichen Tage Geburtstag haben, beträgt

p(n) = 1− 365
365 ·

364
365 ·

363
365 · . . . ·

365− n+ 1
365 .

Schreiben Sie ein Java-Programm, um die Wahrscheinlichkeiten p(2), . . . , p(60) zu berech-
nen und auszugeben. Wie viele Personen müssen der Gruppe mindestens angehören, damit
die gesuchte Wahrscheinlichkeit größer als 50 % ist?
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Aufgabe 27: Die Dezimalziffern einer natürlichen Zahl n, n ≥ 1, werden einzeln qua-
driert und addiert. Anschließend wird mit der entstandenen Summe genauso verfahren.
Die Ausgangszahl n heißt fröhlich, wenn man bei diesem Vorgehen schließlich auf die Zahl
1 stößt, sonst traurig. Beispielsweise ist 7 eine fröhliche Zahl:

7: 72 = 49
49: 42 + 92 = 97
97: 92 + 72 = 130
130: 12 + 32 + 02 = 10
10: 12 + 02 = 1

Schreiben Sie ein Java-Programm, das alle fröhlichen Zahlen zwischen einer Unter- und
einer Obergrenze berechnet und die zugehörigen Folgen ausgibt. Der Dialog soll folgender-
maßen ablaufen:

Bitte geben Sie die untere Grenze ein: 5
Bitte geben Sie die obere Grenze ein: 30
7 -> 49 -> 97 -> 130 -> 10 -> 1
10 -> 1
13 -> 10 -> 1
19 -> 82 -> 68 -> 100 -> 1
23 -> 13 -> 10 -> 1
28 -> 68 -> 100 -> 1

Hinweis: Für traurige Zahlen führt die Folge schließlich auf die Zahl 4.

Aufgabe 28: Was passiert bei der Ausführung des folgenden Programms?

public class BrowserTest {

public static void main(String[] args) {
System.out.print("BrowserTest");
http://www.google.com;
System.out.println("Suchbegriff");

}

}

Aufgabe 29: In der Informatik werden häufig Zufallszahlen benötigt, z. B. um Simulatio-
nen durchzuführen. Einer der ersten Algorithmen zur Erzeugung von Pseudozufallszahlen
wurde von John von Neumann in der 1940er Jahren entwickelt.

Dieser Algorithmus wird Mid-Square-Methode genannt. Er beginnt mit einer Zahl, die
als erste Zufallszahl genommen wird. Die Zahl wird quadriert. Anschließend werden die
mittleren Ziffern der Quadratzahl als nächste Zahl verwendet. Falls die Quadratzahl nicht
doppelt so lang ist, müssen vorne führende Nullen eingefügt werden. Als Beispiel betrachten
wir die ersten Schritte des Algorithmus mit der Anfangszahl 4637:
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4637 --> 21501769 = 4637*4637
5017 --> 25170289 = 5017*5017
1702 --> 02896804 = 1702*1702
8968 --> 80425024 = 8968*8968
4250 --> 18062500 = 4250*4250
625 --> 00390625 = 625* 625

3906 --> ...

Meistens wiederholen sich nach relativ wenigen Schritten die Zufallszahlen. Aus diesem
Grund wird der Algorithmus heute kaum noch verwendet.

Mit der Anfangszahl 4637 erzeugt die Mid-Square-Methode die folgenden Pseudozu-
fallszahlen

4637, 5017, 1702, 8968, 4250, 625, 3906, . . . , 6100, 2100, 4100, 8100, 6100, . . . ,

Dann wiederholen sich die Zahlen 6100, 2100, 4100, 8100, . . . Je nachdem, ob die An-
fangszahl 4637 mitgezählt wird oder nicht, besteht die Folge aus 47 oder 46 verschiedenen
Zufallszahlen.

Schreiben Sie ein Java-Programm, das den Algorithmus auf alle vierstelligen Zahlen,
d. h. auf alle Anfangszahlen aus dem Bereich 1000, . . . , 9999, anwendet. Ihr Programm
soll ausgeben, wie viele verschiedene Zufallszahlen maximal von einer Anfangszahl erzeugt
werden können. Außerdem soll Ihr Programm diese Folge ausgeben. Ob Sie die Anfangs-
zahl zu den Zufallszahlen mitzählen oder nicht, bleibt Ihnen überlassen. Falls es mehrere
Anfangszahlen geben sollte, die die maximale Anzahl der Zufallszahlen erzeugen, dürfen
Sie eine auswählen.

Aufgabe 30: In dieser Aufgabe werden die grundlegenden Konzepte der objektorientier-
ten Programmierung behandelt.

Eine Menge besteht aus Elementen. Als Beispiel betrachten wir Mengen, deren Elemen-
te Buchstaben oder Ziffern sind. Elemente sind nur einmal in einer Menge enthalten, die
Menge muss nicht sortiert sein. Die Vereinigung von Mengen enthält die Elemente, die in
mindestens einer Menge vorkommen. Der Durchschnitt von Mengen enthält die Elemente,
die in allen Mengen vorkommen. Die leere Menge {} enthält keine Elemente. Als Beispiel
betrachten wir die drei Mengen A = {2, a, b, x}, B = {b, 1, 2, 3, a} und C = {0, 1, A, 3, a}.
Es gilt:

Vereinigung: A ∪B = {2, a, b, x, 1, 3}
Vereinigung: A ∪B ∪ C = {2, a, b, x, 1, 3, 0, A}
Durchschnitt: A ∩B = {b, 2, a}
Durchschnitt: A ∩B ∩ C = {a}

Die Objekte der folgenden Klasse CharSet sollen Mengen, deren Elemente Buchstaben
oder Ziffern sind, repräsentieren:
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public class CharSet {
// Attribute
private char[] set; // Die Menge als Array
private int size; // Die Anzahl der Elemente der Menge
// Konstruktoren
public CharSet() { ... }
public CharSet(char[] set) { ... }
// get-/set-Methoden
public char[] getSet() { ... }
public int getSize() { ... }
public void setSet(char[] a) { ... }
// Überlagerung von Methoden der Klasse Object
public boolean equals(Object x) { ... }
public String toString() { ... }
// Methoden zur Anwendung
public CharSet durchschnitt(CharSet c) { ... }
public CharSet vereinigung(CharSet c) { ... }
// main-Methode
public static void main(String[] args) { ... }

}

Diese Klasse besitzt den in der Vorlesung vorgestellten typischen Aufbau einer Klasse.
Vervollständigen Sie diese Klasse. Die Methode equals(Object x) soll den Wert true
liefern, wenn die aktuelle Menge und der Parameter x gleich sind. Zwei Mengen sind gleich,
wenn sie die gleichen Elemente besitzen. Die Reihenfolge der Elemente kann unterschiedlich
sein. Die Methode toString() soll die aktuelle Menge in der Form {2,b,a,x} darstellen.
Sie können natürlich der Klasse weitere Attribute und Methoden hinzufügen. Zur Lösung
dieser Aufgabe dürfen Sie Methoden der Klasse String verwenden, aber keine Klassen
importieren.

Hinweis: Die Klasse String enthält Methoden, mit denen Strings in arrays und arrays
in Strings umgewandelt werden können und mit denen Character in Strings durch andere
Character ersetzt werden können.

Ihr Programm soll drei Mengen von der Kommandozeile einlesen und die Vereinigung
und den Durchschnitt ausgeben. Beispiel:
Eingabe:

java CharSet {2,a,b,x} {b,1,2,3,a} {0,1,A,3,a}

Mögliche Ausgabe:

Vereinigung der beiden ersten Mengen: {2,a,b,x,1,3}
Durchschnitt der beiden ersten Mengen: {b,2,a}
Vereinigung der drei Mengen: {2,a,b,x,1,3,0,A}
Durchschnitt der drei Mengen: {a}

Ihr Programm soll checken, dass bei der Eingabe die Elemente nur einmal in einer Menge
enthalten sind. Sie dürfen aber davon ausgehen, dass die Elemente Buchstaben oder Ziffern
sind.

Hinweis: Falls Ihre Shell die Klammern { und } verarbeitet, muss die Kommandozeile
ggf. so aussehen: java CharSet "{2,a,b,x}" "{b,1,2,3,a}" "{0,1,A,3,a}"



Pflichtaufgabe 31: In dieser Aufgabe soll das Spiel objektorientiert werden. Dazu müssen
die einzelnen Teilkomponenten in dedizierte Klassen refaktoriert werden. Das heißt nicht
der gesamte Quelltext steht in der main-Methode in einer einzelnen Java-Datei, sondern es
gibt verschiedene Klassen, in verschiedenen Dateien, welche jeweils eigene Attribute und
Methoden besitzen.

Die hier geforderten Klassen und Methoden dienen als Grundgerüst zur genauen Ausge-
staltung der Klassen. Welche Funktionalität in welcher Methode und Klasse implementiert
wird ist Ihnen darüber hinaus in dieser Pflichtaufgabe freigestellt. Genauso dürfen Sie zu-
sätzliche Attribute und Hilfsmethoden oder -klassen erstellen.

Denken Sie jedoch an das aus der Vorlesung bekannte Prinzip der Kapselung und erzeu-
gen Sie nur Getter- und Setter-Methoden wenn diese benötigt werden. Des Weiteren sollen
die Player- und Level-Klasse keine direkten Ausgaben mit z. B. System.out.println()
erzeugen. Sollten dennoch statische Objekte benötigt werden, so deklarieren Sie diese als
final static.

Sokoban Erstellen Sie eine Klasse Sokoban in der die Java main-Methode enthalten ist.
In ihr soll, wie in der letzten Aufgabe spezifiziert, der Dateipfad zur Level-Datei als Kon-
solenparameter (String[] args) übergeben werden können.

Player Die Klasse Player dient zur Verwaltung aller auf den Spieler bezogenen Infor-
mationen und Aktionen. Die Spielerposition soll als Attribut der Klasse existieren und
die aktuellen Koordinaten im Spielfeld speichern. Außerdem muss eine move-Methode zur
Verfügung stehen, welche ermöglicht den Spieler im Spielfeld zu bewegen.

Level Für die Speicherung des Spielfeldes sollen Sie eine Klasse Level erstellen. Diese
soll als Attribut den Raum eines Levels besitzen, welcher mittels einer loadLevel-Methode
aus der übergebenen Datei eingelesen wird.

Für die Ausgabe des Spielfeldes soll eine public String toString()-Methode1 er-
stellt werden. In ihr wird das Attribut des Spielfeldes in einen formatierten String über-
führt, welcher von der Methode anschließend zurückgegeben wird. Dies ermöglicht mittels
einfachem println Aufruf das ganze Spielfeld in der Konsole anzeigen zu lassen.

Des Weiteren soll die Klasse eine Methode public boolean isCompleted() enthalten,
welche überprüft, ob die Zielbedingung des Levels (alle Kisten auf einem Zielfeld) erreicht
ist und damit das Level erfolgreich abgeschlossen wurde und das Programm beendet werden
kann.

Eine weitere geforderte Hilfsmethode ist private boolean isValidLevel(). Sie soll
genau dann true zurückgeben, wenn das Level exakt eine Startposition für den Spieler be-
sitzt und die Anzahl vorhandener Kisten der Anzahl existierender Zielpunkte entspricht. Ist
das eingelesene Level ungültig, so soll eine Fehlermeldung ausgegeben und das Programm
beendet werden.

1 https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/Object.html#toString--
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