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Programmieren II
Übungsklausur

Hinweise:

• Klausurtermine:

Programmieren I: 13. März 2017, 08:30–10:30 Uhr
Programmieren II: 30. März 2017, 08:30–10:30 Uhr

• Ihren Raum erfahren Sie ein paar Tage vor der Klausur auf der Web-Seite dieser
Veranstaltung. Während der Klausur dürfen Sie keine Unterlagen 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.

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. �
Klassenvariablen können serialisiert werden. �

Der Modifikator transient serialisiert Instanzvariable. �
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 Josephus {
public static void main(String[] args) {

Node x = new Node(2, null);
Node t = x;
for (int i = 1; i < 17; i = i + 3) {

x = x.next = new Node(i, null);
}
x = x.next = t; // (*)
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("Gewinner ist Nr. " + x.val + ".");

}
}

a) Welche Elemente besitzt die Liste bei der Ausführung von (*)? Geben Sie die
Listenelemente in der Reihenfolge an, wie sie eingefügt wurden.

b) Was gibt das Programm aus?

Lösung:

– 2 –



Aufgabe 3: Bitte kreuzen Sie die wahren Aussagen an. Für die vollständigen richtigen
Antworten einer Gruppe erhalten Sie einen Punkt. Alle Fragen dieser Aufgabe beziehen
sich auf Java 8.

String-Klassen:
Objekte der Klasse String können verändert werden. �

Objekte der Klasse StringBuffer können verändert werden. �
packages:

Die Klassen vom package java.lang werden automatisch importiert. �
Eigene Klassen können zwei packages zugeordnet werden. �

Wenn man die Methoden der Klasse Math verwenden will,
muss man den Modifikator import verwenden. �

Das package java.util wird automatisch importiert. �
Enum-Klassen:

Jede Enum-Klasse implementiert die Schnittstelle Comparable. �
Von Enum-Klassen können mit Konstruktoren Objekte erzeugt werden. �

Objekte von Enum-Klassen können als Marken
in switch-Anweisungen verwendet werden. �

Enum-Objekte können mit equals auf Gleichheit getestet werden. �

Aufgabe 4: (Grafikprogrammierung)

a) Geben Sie Aufrufe von Methoden an, durch die ein Fenster nicht mehr angezeigt
wird, ohne das Programm zu beenden:

;

b) Nennen Sie zwei mögliche Darstellungen der Farbe „Weiß“:

– 3 –



Aufgabe 5: (Programmzuverlässigkeit) Gegeben sei die folgende Java-Methode:

static int f(int k) {
assert k >= 0; // Vorbedingung P
int s = 1;
int i = 0;
assert ... // Schleifeninvariante Q
while (i <= 2 * k) {

s = s - 1 + 2 * i;
i = i + 1;
assert ... // Schleifeninvariante Q

}
assert ... // Nachbedingung R
return s;

}

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.

Lösung:

– 4 –



Aufgabe 6: (Generizität) Gegeben seien die beiden folgenden Methoden

01 static boolean isSorted (int[] a, int n) {
02 for (int j = 0; j < n; j++)
03 if (a[j] < a[j+1]) return false;
04 return true;
05 }

06 static void insertionSort (int[] a) {
07 assert a != null && a.length > 0;
08 for (int j = 1; j < a.length; j++) {
09 assert isSorted(a, j - 1);
10 int k = a[j],
11 i = j-1;
12 while (i >= 0 && a[i] < k) {
13 a[i+1] = a[i];
14 i--;
15 }
16 a[i+1] = k;
17 assert isSorted(a, j);
18 }
19 }

sowie die Anweisungen

20 int[] d = {10, -3, 0, -9, 5, 2};
21 insertionSort(d);

Schreiben Sie die Methode insertionSort als generische Methode, die als Parameter ein
Feld von Elementen eines Typs T erhält. Passen sie die Methode isSorted entsprechend
an. Stellen Sie sicher, dass T die benötigten Operationen besitzt, sodass beim Übersetzen
keine Fehlermeldungen oder Warnungen entstehen. Geben Sie nur die Zeilen an, die sich
geändert haben. Können die Zeilen 20 und 21 unverändert übernommen werden? Wie
müssen diese Zeilen ggf. abgeändert werden?

Lösung:

– 5 –



Aufgabe 7: (Datenstrukturen) Gegeben seien die folgenden Klassen Node und Tree zur
Implementierung binärer Suchbäume:

public class Node {

public int wert;
public Tree links, rechts;

public Node(int wert) {
this.wert = wert;
this.links = new Tree();
this.rechts = new Tree();

}

}

public class Tree {

private Node wurzel = null;

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

}

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

else
if (x <= wurzel.wert)
wurzel.links.insert(x);

else
wurzel.rechts.insert(x);

}

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

else
return "|" + wurzel.wert +
wurzel.links + wurzel.rechts + "";

}

}

Unter der Spanne eines Suchbaums ver-
steht man die Differenz zwischen dem Maxi-
mum und demMinimum der Werte der Kno-
ten des Suchbaums. Beispielsweise besitzt
der rechte Suchbaum drei nichtleere Knoten
und die Spanne 5 = 9 − 4.

4

9

7

a) Was gibt das folgende Programmfragment aus?

Tree t = new Tree();
t.insert(5); t.insert(6); t.insert(5);
t.insert(3); t.insert(2); t.insert(4);
System.out.println(t);

– 6 –



b) Zeichnen Sie den Graphen des Baums aus a) wie im obigen Beispiel.

c) Schreiben Sie eine Methode int anzahl(), die die Anzahl der nichtleeren Knoten
des aktuellen Baums liefert. Durch die Berechnung darf der Baum nicht verändert
werden.

d) Schreiben Sie eine Methode int spanne(), die die Spanne des aktuellen Baums
berechnet. Falls der Baum leer ist, soll der Wert 0 zurückgegeben werden. Durch die
Berechnung darf der Baum nicht verändert werden.

Lösung:

– 7 –
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