
Technische Universität Braunschweig Dr. Werner Struckmann
Institut für Programmierung und Reaktive Systeme 6. November 2017

Programmieren I
3. 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 19. November 2017
15:00 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/Übung vorgestellten

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

Aufgabe 10: Die Zeichenfolge dummy hat in Java keine vordefinierte Bedeutung. Sie wird
also, wenn sie ohne besondere Vereinbarung im Programmtext steht, zu einem Compiler-
fehler führen. Welche der folgenden Zeilen könnten solch einen Fehler verursachen?

dummy
dummy;
dummy; //

// dummy
// dummy;
/* dummy */
*/ dummy /*
/**/ dummy

dummy /* */
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Aufgabe 11: Die folgenden Zeilen sollen jeweils genau einen Bezeichner enthalten. Welche
Zeilen sind unzulässig?

Karl der Grosse
Karl_der_Grosse
Karl_der_Große
Karl,der_Grosse
0 Ahnung?
0_Ahnung
null_Ahnung!
1234abc
_1234abc
_1_2_3_4_abc

Aufgabe 12: Die nachfolgenden Programmfragmente weisen Fehler auf. Finden Sie diese.
Begründen Sie Ihre Antwort.

boolean println, true;
char ab c, de, fˆg;
int a = 0xf7, b = 0xg7, c = 12e3, d = 017, 2e;
double s_, t$u, v_$w;
System.out.println("a: " , a);

Aufgabe 13: Was geben die folgenden Druckbefehle aus? Überlegen Sie zuerst und
überprüfen Sie Ihre Antwort anschließend am Rechner.

a) System.out.println(0+1+2+3+4);
System.out.println(""+0+1+2+3+4);
System.out.println(0+1+2+3+4+"");
System.out.println(0+1+2+""+3+4);
System.out.println(0+1+"2"+3+4);

b) int a = 4, b = 3, c = 2, d = 1;
System.out.println(++a);
System.out.println(a);
System.out.println(b++);
System.out.println(b);
System.out.println((c++)+(++c));
System.out.println(c);
System.out.println((d++)+(d++));
System.out.println(d);

c) System.out.println(7<<2);
System.out.println(7>>2);
System.out.println(7>>>2);
System.out.println(-7<<4);
System.out.println(-7>>4);
System.out.println(-7>>>4);
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Aufgabe 14: In der Klasse java.lang.System befindet sich die Methode

public static long currentTimeMillis()

mit der folgenden Beschreibung:

Returns the current time in milliseconds. Note that while the unit of time of
the return value is a millisecond, the granularity of the value depends on the
underlying operating system and may be larger. For example, many operating
systems measure time in units of tens of milliseconds.
Returns: the difference, measured in milliseconds, between the current time and
midnight, January 1, 1970 UTC.

Nach der Zuweisung

long t = java.lang.System.currentTimeMillis()

besitzt die Variable t daher den Wert, wie viele Millisekunden seit dem 1. Januar 1970,
0:00 Uhr, vergangen sind. Der Wert bezieht sich auf die sog. koordinierte Weltzeit (UTC,
Universal Time Coordinated). Die Mitteleuropäische Zeit (MEZ) erhält man, wenn man
eine Stunde addiert. Die Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) erhält man, wenn man
zwei Stunden addiert.

Schreiben Sie eine Klasse Uhrzeit, die die aktuelle Uhrzeit mit der Methode

java.lang.System.currentTimeMillis()

berechnet. Die Zeitzone soll als Parameter auf der Kommandozeile übergeben werden. Der
Dialog soll folgendermaßen ablaufen:

javac Uhrzeit.java
java Uhrzeit 1

Die Ausgabe soll wie folgt aussehen:

Es ist jetzt 17:40 Uhr und 32 Sekunden (MEZ).

Falls die Eingabe java Uhrzeit 2 lautet, soll die Ausgabe die Form

Es ist jetzt 18:40 Uhr und 32 Sekunden (MESZ).

besitzen. Falls die Eingabe java Uhrzeit 0 lautet, soll die Ausgabe wie folgt aussehen:

Es ist jetzt 16:40 Uhr und 32 Sekunden (UTC).

Zur Berechnung der Zeit dürfen Sie außer der Methode currentTimeMillis keine
weiteren Methoden der Java-API verwenden. Zeitzonen müssen nicht ganzzahlig sein. Zur
Lösung Ihrer Aufgabe reicht es aber, wenn Sie einen ganzzahligen Wert nehmen. Falls keine
Zeitzone auf der Kommandozeile angegeben wird, soll der Wert 0 angenommen werden.
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Aufgabe 15: Mit der Methode currentTimeMillis (s. vorige Aufgabe) können natürlich
auch der Wochentag und das Datum berechnet werden. Der 1. Januar 1970 war ein Don-
nerstag. Seit 1970 sind alle durch vier teilbaren Jahre Schaltjahre. Die nächste Ausnahme
von dieser Regel ist erst das Jahr 2100. Die Eingabe java Uhrzeit 1 soll zur folgenden
Form der Ausgabe führen:

Heute ist Montag, der 6. November 2017.
Es ist jetzt 15:30 Uhr und 19 Sekunden (MEZ).

Aufgabe 16: 2007 wurde die Internationale Standard-Buchnummer, kurz ISBN genannt,
13-stellig eingeführt.

Beispielsweise ist 978-3-8274-1631-5 eine gültige 13-stellige ISBN. Die erste Ziffern-
gruppe ist 978 oder 979. Die zweite Gruppe gibt die Sprachgruppe an. Der Ziffer 3 können
wir entnehmen, dass das Buch im deutschsprachigen Raum erschienen ist. Die dritte Zif-
ferngruppe 8274 gibt den Verlag an. Die vierte Zifferngruppe, hier 1631, identifiziert das
betreffende Buch. Die letzte Ziffer ist eine sogenannte Prüfziffer. Mithilfe der Prüfziffer
können z. B. einzelne fehlerhafte Ziffern oder zwei vertauschte Ziffern erkannt werden.
Natürlich kann nicht jeder Fehler entdeckt werden.

Die Prüfziffer wird wie folgt berechnet: Man multipliziert die erste Ziffer mit 1, die
zweite mit 3, die dritte mit 1 und abwechselnd weiter mit 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1 und 3. Die so
gewonnenen Produkte werden addiert. Die Differenz zur nächsten durch 10 teilbaren Zahl
ist die Prüfziffer. Für das obige Beispiel ergibt sich die Prüfziffer also wie folgt:

105 = 9 + 3 ∗ 7 + 8 + 3 ∗ 3 + 8 + 3 ∗ 2 + 7 + 3 ∗ 4 + 1 + 3 ∗ 6 + 3 + 3 ∗ 1
5 = 110 − 105

Diese Aufgabe ist es, ein Programm zu schreiben das auf der Kommandozeile eine
Zeichenfolge erhält und prüft, ob die Zeichenfolge eine gültige 13-stellige ISBN darstellt.
Wenn die Prüfziffer fehlerhaft ist, soll die ISBN mit korrekter Prüfziffer ausgegeben werden.
Beispiele:

javac Isbn.java
java Isbn 978-3-8274-1631-5
978-3-8274-1631-5 ist eine gültige ISBN.
java Isbn 978-3-446-44073-2
978-3-446-44073-2 ist eine fehlerhafte ISBN.
Gültig wäre 978-3-446-44073-9

Hinweise: Die Methode char charAt(int index) der Klasse String liefert das Zeichen,
das an der Stelle index des Strings ist. Ein Beispiel ist ("Test".charAt(0)==’T’)==true.
Durch den Typcast (int) erhält man das Zeichen als int-Wert. Die Zeichen ’0’,...,’9’
haben die int-Werte 48,...,57. Wegen der Codierung (s. Vorlesung) besitzen die Zeichen
’0’,...,’9’ nicht die int-Werte 0,...,9. Das Zeichen ’-’ besitzt den int-Wert 45.
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Pflichtaufgabe 17: In diesem Semester werden wir einen textbasierten Taktikshooter
entwickeln. Hierbei wird es darum gehen, eine Spielfigur auf einem rechteckigen Spielfeld
gegen Aliens antreten zu lassen. Inspiriert wurde dieses Konzept durch die Computerspiel-
serie X-Com 1.

In der ersten Pflichtaufgabe wird es das Ziel sein ein rudimentäres Spielfeld zu ge-
nerieren und dort die Spielfigur (P) und Aliens (A) zu platzieren. Anschließend soll das
Spielfeld auf der Konsole ausgegeben und das Programm beendet werden. Erstellen Sie
dazu die Klasse AlienGame und implementieren Sie die folgenden Eigenschaften:

Das Spielfeld:

• Das Spielfeld soll als 2-dimensionales char-Array realisiert werden. Die Deklaration
des Spielfeldes kann hierbei wie folgt aussehen:

char [ ] [ ] map = new char [ x ] [ y ] ;

• Die Feldgröße, sprich die Höhe und die Breites des Feldes, sollen über den Überga-
beparameter args vom Nutzer vorgegeben werden.

• Leere Spielfelder sollen mit einem Leerzeichen markiert werden.

Platzierung der Spielfiguren:

• Die Anzahl der Aliens soll ebenfalls über die Übergabeparameter args gesteuert wer-
den.

• Prüfen Sie, ob auf dem Spielfeld genug Platz für Spieler und Aliens ist und geben
Sie dem Nutzer einen geeigneten Hinweis, falls dies nicht der Fall ist.

• Die Markierung für den Spieler soll das Zeichen ’P’, die Markierungen für Aliens ’A’
sein.

• Verteilen Sie alle Spielfiguren zufällig auf dem Spielfeld. Beachten Sie hierbei, dass
bereits gesetzte Markierungen nicht überschrieben werden sollen.

1https://de.wikipedia.org/wiki/X-COM
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Ausgabe des Spielfeldes:

• Geben Sie das Spielfeld auf der Konsole aus. Markieren Sie hierbei die Grenzen der
Spielfeldes erkennbar mit einem geeigneten Zeichen.

• Ein Programmaufruf könnte nun beispielsweise folgende Ausgabe produzieren:
java AlienGame 10 5 3

S p i e l f e l d :
| A |
| |
|P |
|A |
| A |

Allgemeines:

• Es soll überprüft werden, ob genug Übergabeparameter vorhanden sind um die gefor-
derten Eigenschaften realisieren zu können. Ist dies nicht der Fall, so soll der Nutzer
einen geeigneten Hinweis erhalten und das Programm vorzeitig beendet werden.

• Das Programm soll ebenfalls vorzeitig beendet werden, sobald der Nutzer versucht
mehr Aliens als vorhandene Felder auf dem Spielfeld zu platzieren. Achten Sie au-
ßerdem darauf, dass das Feld mindestens 1 Feld besitzen soll.

Hinweise:

• Die Übergabeparameter (Strings) müssen zu int-Werten konvertiert werden.

• Exceptions müssen in dieser Aufgabe noch nicht abgefangen und behandelt werden.

• Pseudozufallszahlen können sie mit der Methode Math.random() generieren. Bei-
spielsweise generiert

i n t z u f a l l = ( i n t ) (Math . random ( ) ∗ 42)

eine Zahl zwischen 0 und 41.

• Bitte ignorieren Sie beim Hochladen des Programms die Warnung, dass Sie die At-
tributsichtbarkeit public nicht verwenden sollen.
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