
Technische Universität Braunschweig Dr. Werner Struckmann
Institut für Programmierung und Reaktive Systeme 30. Juni 2016

Programmieren I
7. Übungsblatt

Hinweis: Auf diesem Übungsblatt finden Sie die fünfte, d. h.. die letzte, Pflichtaufgabe des
Semesters. Ihre Lösung der Pflichtaufgabe dieses Übungsblatts müssen Sie bis spätestens
zum

10. Juli 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 38: In der Vorlesung wurde ein rekursiver Algorithmus vorgestellt, der die
Anzahl der Möglichkeiten einen gegebenen Geldbetrag in kleinere Beträge zu wechseln,
zählt. Beispielsweise können 5 Cent auf drei Arten gewechselt werden:

5 = 2 + 2 + 1,

5 = 2 + 1 + 1 + 1,

5 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1.

Diese Anzahl lässt sich durch einen Aufruf von wechsel(5,2) ermitteln. Wie viele und
welche rekursiven Aufrufe werden dabei ausgeführt?

Aufgabe 39: Die Funktion a : N× N→ N sei durch

a(m, n) =


n + 1 m = 0,

a(m − 1, 1) m 6= 0, n = 0,

a(m − 1, a(m, n − 1)) m 6= 0, n 6= 0.

definiert. Berechnen Sie a(2, 3) durch manuelle Auswertung. Schreiben Sie für die Funktion
a eine Java-Methode. Überprüfen Sie damit Ihre Berechnung von a(2, 3).
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Aufgabe 40: Gegeben sei die Funktion f : Z→ Z durch

f (n) =
{

n + 2, falls n < 3,

2f (n − 1) + f (n − 3), falls n ≥ 3.

Schreiben Sie je eine rekursive und iterative Methode zur Berechnung von f .

Aufgabe 41: Die Funktion f : N× N→ N sei durch

f (m, n) =
{

1 m = 0,

f (m − 1, f (1, 0)) m 6= 0,

definiert. In der Vorlesung wurde f (1, 0) mithilfe der Outermost- und der Innermost-
Strategie berechnet. Schreiben Sie für die Funktion f eine Java-Methode. Was passiert
beim Aufruf von f (1, 0)?

Aufgabe 42: Gegeben sei ein Feld a mit den n, n ≥ 1, ganzzahligen Elementen a[0], . . . ,
a[n − 1]. Formulieren Sie den folgenden Algorithmus, der das Feld a aufsteigend sortiert,
als rekursive Methode in Java.

1. Für n = 1 ist das Feld sortiert, und das Verfahren endet.
Andernfalls:

2. Bestimme das maximale Element a[i] von a.
3. Tausche die Feldelemente a[i] und a[n − 1].
4. Wende das Verfahren auf das Feld a′

mit den Elementen a[0], . . . , a[n − 2] an.

Pflichtaufgabe 43: In dieser Aufgabenstellung werden Sie das Themengebiet der Re-
kursion1 kennenlernen und einen rekursiven Algorithmus aus der theoretischen Informatik
für das Pattern-Matching programmieren. Der konkrete Klassenentwurf ist Ihnen bis auf
die folgende Methode freigestellt, jedoch muss die Aufgabe rekursiv gelöst werden. Pro-
grammieren Sie die Methode

public static boolean match(String p, String s),

welche ein Pattern(p) und einen String(s) übergeben bekommt und nur dann true zurück
gibt, wenn sich das Pattern zum übergebenen String ableiten lässt. Die folgenden Tabelle
zeigt einige Beispiele:

1https://de.wikipedia.org/wiki/Rekursion
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Parameter p Parameter s match(p, s)
abc abc true
cba abc false
a_c abc true

a_c_ abc false
.a bba true
*b bbbbbbbb true

*b*a bbbbbbbb false
*b*a bbbbbbbba true
*ba bbbbbbbba true

^abc bbc true
^abc abc false

. abcd true
.d abcd true

.cda abcd false
. true

Einfaches Vergleichen Implementieren Sie die Methode match(...) und vergleichen Sie
rekursiv, das Pattern zeichenweise mit dem String. Hierbei gilt, dass Sie immer nur ein
Zeichen pro Aufruf der Methode vergleichen sollen. Hierfür können Sie die Methoden charAt
(index), substring(start) und isEmpty() der Klasse String verwenden. Des weiteren sollen
die Strings s und p nur aus kleinen Buchstaben bestehen. Wenn ein nicht erlaubtes Zeichen
gefunden wird, so soll eine IllegalArgumentException ausgelöst werden. Beachten Sie, dass
p.equals(s) keine valide Lösung ist!

Interaktionen mit dem Benutzer Erweitern Sie ihr Programm durch eine Benutzer-
schnittstelle, welche den Benutzer nach einem Pattern und einem String fragt und an-
schließend diese mit der match(...) Methode vergleicht. Wenn die Methode keine Excep-
tion ausgelöst hat, soll ein weiteres Paar verglichen werden. Wird jedoch eine Exception
ausgelöst soll sich das Programm mit einer Fehlermeldung beenden und nicht einfach ab-
stürzen!

Joker Symbole Für das Pattern werden die zwei folgenden Steuersymbole mit ihrer hier
beschriebenen Bedeutung eingeführt.

– Der Punkt (.) ersetzt null bis beliebig viele Zeichen.
– Der Unterstrich (_) ersetzt genau ein beliebiges Zeichen.

Erweitern Sie Ihr Programm entsprechend.

Negation Um Pattern der Form alle Wörter ohne ein a am Anfang (^a.) darzustellen,
führen wir das Zeichen ^ als Negationspräfix für den nachfolgenden Buchstaben ein.
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Kleene-Stern Abschließend soll der Kleene-Stern als Präfix-Operator in abgewandelter
Form implementiert werden. Im Unterschied zur normalen Definition muss der nachfolgen-
de Buchstabe mindestens einmal vorkommen. So erzeugt das Pattern *b*a eine Zeichenkette
von mindestens einem b welches von mindestens einem a gefolgt wird.

Hinweis Die Präfix-Operatoren müssen nur mit Buchstaben funktionieren. Kombinatio-
nen wie ^., *^ oder *_ müssen nicht berücksichtigt werden. Sie können sich beliebige weite-
re Hilfsmethoden erstellen, die Sie aus der match(..) Methode heraus aufrufen und welche
eventuell die Rekursion fortführen.
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