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Programmieren II
Übungsklausur

Hinweise:

• Klausurtermine:

Programmieren I: 28. August 2017, 08:00–10:00 Uhr
Programmieren II: 18. August 2017, 14:30–16:30 Uhr

• Ihren Raum erfahren Sie ein paar Tage vor der Klausur auf der Web-Seite der Veran-
staltung. Während der Klausur dürfen Sie keine Unterlagen oder sonstige Hilfsmittel
benutzen.

• Bringen Sie zur Klausur Ihren Ausweis und Ihren Studierendenausweis mit. Bitte
nehmen Sie Ihren Platz spätestens zehn Minuten vor Beginn der Klausur ein.

• Eine Übungsklausur kann aus Zeitgründen nicht den gesamten Stoff der Vorlesung
abdecken.

• Lösungen dieser Aufgaben besprechen wir in der letzten Übung des Semesters.

Aufgabe 1: (Klassen, Datenstrukturen, packages, Parallelität) Bitte kreuzen Sie die
wahren Aussagen an. Alle Fragen dieser Aufgabe beziehen sich auf Java.

Klassen:
Im Definitionsbereich einer Klasse können weitere Klassen definiert werden. �

Alle Klassen müssen einen Namen bekommen. �
Wrapper-Klassen:

Für jeden primitiven Datentyp existiert eine Wrapper-Klasse. �
Jede Wrapper-Klasse die existiert, hat den gleichen Namen wie

ihr primitiver Datentyp, er beginnt aber nur mit dem Großbuchstaben. �
Der Wert eines Wrapper-Objektes kann verändert werden. �

Datenstrukturen:
Die Serialisierung wandelt Objekte in Formate zur Speicherung in Dateien

oder zur Übertragung zwischen Progamm(teil)en um. �
Klassenvariable können serialisiert werden. �

Der Modifikator transient serialisiert Instanzvariablen. �
packages:

Mit dem statischen Import können auch Konstanten importiert werden. �
Die Kollektions-Klassen List, Set, Stack sind im package java.util. �
Die Klassen des packages java.math werden automatisch importiert. �

Parallelität:
Die Klasse Thread ist im package java.lang, wird also automatisch importiert. �

Runnable ist ein Interface. �
Die Klasse Object enthält drei wait-Methoden. �



Aufgabe 2: (Programmverständnis) Das folgende Programm benutzt eine zirkuläre Liste.

class Node {
int val;
Node next;
Node (int val, Node next) {

this.val = val;
this.next = next;

}
}

class Zirkulaer {
public static void main(String[] args) {

Node x = new Node(5, null);
Node t = x;
int j = 3;
for (int i = 21; i != 0; i = -i - j) {

x.next = new Node(i, null);
x = x.next;
j = -j;

}
x.next = t.next;
while (x != x.next) {

for (int i = 1; i <= 4; i++) {
x = x.next;

}
System.out.print("" + x.next.val + ";");
x = x.next = x.next.next;

}
System.out.println();
System.out.println("Sieger ist Nr. " + x.val + ".");

}
}

a) Welches ist der int-Wert des Objektes der Klasse Node, das als erstes aus der Liste
entfernt wird?

b) Was gibt das Programm aus?
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Aufgabe 3: (Programmkorrektur, Grafikprogrammierung) Bei der Ausführung des folgen-
den Programms soll ein JFrame geöffnet werden, das einen JButton im oberen Fensterteil
enthält. Bei Betätigung des JButtons soll die Hintergrundfarbe blau werden. Das Pro-
gramm enthält Fehler.

import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class Test extends JFrame {

JButton button;

public Test() {
c = getContentPane();
button = new JButton("TestButton");
c.add(button, BorderLayout.SOUTH);
Listener l = new Listener();
button.addActionListener(l);

}

class Listener implements ActionListener {
public void actionPerformed(ActionEvent e) {

Color farbe = new Color(000,255,000);
c.setBackground(farbe);

}
}

public static void main(String[] args) {
Test t = new Test();
t.setTitle("TestFrame");
t.setSize(400,200);
t.setLocation(200,200);
t.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

}

}

Korrigieren Sie das Programm.
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Aufgabe 4: (Generizität) Gegeben seien die Methode

01 public static void question(int[] a) {
02 int n = a.length-1;
03 int x = a[0],
04 y = x;
05 int z = 0;
06 for (int i = 1; i <= n; i++) {
07 if (a[i] > x) {x = a[i]; z = i;}
08 if (a[i] < y) {y = a[i];}
09 }
10 for (int j = n; j > 0; j--)
11 if (a[j] <= x & a[j] > y & j != z) y = a[j];
12 System.out.println(""+y);
13 }

und die Anweisungen

14 int[] x = {2, 4, 6, 6, 4};
15 question(x);
16 char[] a = {’a’, ’b’, ’c’, ’x’, ’y’, ’z’};
17 question(a);

a) Beschreiben Sie die Methode question in Abhängigkeit des Parameters, wenn das
Programm durch java ausgeführt wird.

b) Schreiben Sie diese Methode als generische Methode, die als Parameter a ein Feld von
Elementen eines Typs T erhält. Stellen Sie sicher, dass T die benötigten Operationen
besitzt, so dass beim Übersetzen keine Fehlermeldungen oder Warnungen entstehen.

c) Wie müssen die Zeilen 14 bis 17 für die generische Methode lauten? Was wäre die
Ausgabe?

Geben Sie für b) und c) nur die Zeilen an, die sich geändert haben.
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Aufgabe 5: (Programmzuverlässigkeit) Gegeben sei die folgende Java-Methode:

public static int f(int x, int y) {
assert 0 <= y; // Vorbedingung P
int j, s, t, z;
j = 0;
s = x;
t = s;
assert ... // Schleifeninvariante Q
while (j < y) {

s = s + 1;
t = t - 1;
j = j + 1;
assert ... // Schleifeninvariante Q

}
z = s * t;
assert ... // Nachbedingung R
return z;

}

a) Welchen Wert berechnet diese Methode? Formulieren Sie eine entsprechende Nach-
bedingung R.

b) Geben Sie eine geeignete Schleifeninvariante Q an, mit deren Hilfe die partielle Kor-
rektheit der Methode bezüglich P und R nachgewiesen werden kann. Sie brauchen
den Nachweis nicht zu führen.

c) Formulieren Sie Q und R als Java-Ausdrücke, sodass diese in den obigen assert-An-
weisungen verwendet werden können.
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Aufgabe 6: (Datenstrukturen, Programmerstellung) Gegeben seien die zwei Klassen Node
und Tree zur Implementierung binärer Suchbäume:

public class Node {

public int v;

public Tree l, r;

public Node(int v) {
this.v = v;
this.l = new Tree();
this.r = new Tree();

}

}

public class Tree {
public Node root = null;

public boolean isEmpty() {
return root == null;

}

public void insert(int x) {
if (isEmpty())
root = new Node(x);

else
if (x < root.v)
root.l.insert(x);

else
root.r.insert(x);

}

public String toString() {
if (isEmpty())
return "";

else
return "" + root.r + root.l + ";" + root.v;

}
}

Betrachten Sie den folgenden binären Suchbaum:

13 16

5 8 10 14

8 12

10

5

a) Was gibt das folgende Programmfragment aus?

Tree t = new Tree();
t.insert(6); t.insert(7); t.insert(4); t.insert(2); t.insert(8);
System.out.println(t);

b) Zeichnen Sie den Graphen des Baumes aus a) wie im obigen Beispiel.
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c) Schreiben Sie eine Methode void notInTree() für die Klasse Tree, die für das ak-
tuelle Objekt den minimalen und den maximalen Wert ausgibt. Außerdem sollen die
Zahlen, die nicht zwischen dem Minimum und dem Maximum enthalten sind, auf-
steigend sortiert und diese Anzahl ausgegeben werden.
Beispiel: Für den Baum auf der vorigen Seite, sollte die Ausgabe von notInTree()
also wie folgt aussehen:

Minimum: 5 Maximum: 16
Diese 5 Werte sind nicht im Baum: 6 7 9 11 15

Beschreiben Sie Ihren Algorithmus für c). Schreiben Sie Ihren Programmcode auf die nächs-
te Seite. Sie dürfen eigene Hilfsmethoden schreiben und verwenden, aber weder Klassen
noch Methoden importieren.
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