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Vorkurs Informatik - Algorithmen und Programme
2. Übungsblatt

Hinweis: Diese Aufgabenblätter sind nur für den „Algorithmen und Programme“-Teil
und enthalten daher nicht alle Aufgaben! Für den Werkzeuge-Teil existiert die Nut Shell
(https://tubs-ips.github.io/nutsh-vorkurs/) als Lernprogramm.

Algorithmen

Aufgabe 5:
Für diese Aufgabe benötigen sie Zahlenkärtchen. Bitte basteln Sie sich mindestens 5 Kärt-
chen mit unterschiedlichen Zahlen. Es ist ausreichend wenn Sie nur positive Zahlen verge-
ben jedoch sollte mindestens eine Zahl doppelt auftreten.

a) Legen Sie die Zahlen verdeckt in einem Stapel ab. Decken Sie jetzt die Karten nach-
einander auf und sortieren Sie die Zahlen aufsteigend.

b) Beschreiben Sie das von Ihnen angewandte Verfahren in einem Text.

c) Geben Sie den Text Ihrem Nachbarn und beobachten Sie, wie er/sie nach diesem
Verfahren den Stapel sortiert.

d) Falls Ihr Nachbar sich nicht so verhält, wie Sie es vorgesehen hatten, verbessern
Sie Ihren Text solange, bis er das Verfahren so ausführt, wie Sie es gedacht hatten
(notfalls testen Sie es an einem anderen Nachbarn).

e) Zeigen Sie, dass Ihr Verfahren alle Anforderungen an einen Algorithmus erfüllt.
α. Was sind die Eingaben, die Ausgaben, die Objekte, die während der Berechnung

benötigt werden?
β. Welche elementaren Schritte werden ausgeführt?

Aufgabe 6:

a) Beschreiben Sie Ihr Verfahren aus der vorigen Aufgabe als ein Struktogramm.

b) Beschreiben Sie Ihr Verfahren als Flussdiagramm.

https://tubs-ips.github.io/nutsh-vorkurs/


c) Testen Sie Ihr Struktogramm oder Flussdiagramm selbst mit der Liste [16, 7, 8, 29,
19].

d) Überprüfen Sie Ihr Struktogramm oder Flussdiagramm an einem Kommilitonen.

e) Was müssen Sie an Ihrem Verfahren ändern, um die Zahlen absteigend zu sortieren?

f) Wie viele Schritte benötigt Ihr Algorithmus für das Sortieren von 3, 4 und 5 Zahlen?

g) Verallgemeinern Sie Ihre Überlegungen, so dass Sie vorhersagen können, wie viele
Schritte Ihr Verfahren für n Zahlen benötigt?

Hinweis: Als Schritt wird das Anfassen/Lesen eines Elementes betrachtet. Initialisierungen
(z.B. erstmaliges Hinlegen der Karten) sollen nicht gezählt werden.

Aufgabe 7: Was passiert, wenn Sie Ihr Verfahren auf einen Stapel anwenden, in dem
einige Zahlen mehrfach vorkommen? Probieren Sie es aus. Passen Sie Ihr Verfahren ggf. so
an, dass auch ein Stapel mit mehrfach vorkommenden Zahlen aufsteigend sortiert wird.
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Programmieren

Aufgabe 8: Schreiben Sie ein Java-Programm, welches zufällig eine Zahl zwischen 0
und 100 generiert. Danach soll der Benutzer nach einer Zahl zwischen 0 und 100 gefragt
werden. Diese eingegebene Zahl soll mit der generierten verglichen werden. Es soll dann
ausgegeben werden, ob der Benutzer richtig geraten hat oder ob der Tipp zu niedrig/hoch
lag.

Bevor sie mit dem Schreiben des Programmcodes anfangen, sollten Sie den Programmab-
lauf planen, z.B. mit einem Struktogramm

Das folgende Programm generiert eine Zahl zwischen 0 (inklusive) und 50 (exklusive) und
gibt diese aus:
pub l i c c l a s s RandomTest {

pub l i c s t a t i c void main ( S t r ing [ ] a rgs ) {
//Gener i e re int−Wert zwischen 0 und 50
i n t randomNum = ( in t ) (Math . random ( ) ∗ 50 ) ;
//Ausgeben der gen . Zahl
System . out . p r i n t l n (randomNum ) ;

}
}

Aufgabe 9: Bis vor einigen Jahren wurde die Kraftfahrzeug-Steuer für Personenkraft-
wagen gemäß der folgenden Tabelle berechnet:

Abgasnorm Otto-Motor Diesel-Motor
je angefangene je angefangene

100 cm3 Hubraum 100 cm3 Hubraum
Euro-3 6,75 e 15,44 e
Euro-2 7,36 e 16,05 e
Euro-1 15,13 e 27,35 e

Die entstehenden Beträge wurden auf volle Euro-Beträge abgerundet. Beispielsweise ergab
sich für einen PKW mit einem Otto-Motor und 1591 cm3 Hubraum, der die Abgasnorm
„Euro-2“ erfüllt,

16 · 7,36 e = 117,76 e.

Die Steuerschuld für dieses Fahrzeug betrug demzufolge 117,– e pro Jahr.

Schreiben Sie ein Java-Programm, das die Kraftfahrzeug-Steuer für Personenkraftwagen
gemäß obiger Tabelle berechnet. Der Dialog soll folgendermaßen ablaufen:
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Bitte geben Sie die Abgasnorm ein: 2
Bitte geben Sie den Hubraum ein: 1591
Bitte geben Sie den Fahrzeugtyp ein: 1
Die Steuerschuld beträgt 117 Euro pro Jahr.

Für ein Fahrzeug mit einem Otto-Motor soll die Zahl 1 eingegeben werden, für ein Diesel-
Fahrzeug eine 2. Der Algorithmus zur Berechnung der Kraftfahrzeug-Steuer für Personen-
kraftwagen ist nicht aktuell.
Sie können die Nachkommastellen Ihres Ergebnisses dadurch entfernen, indem Sie es zu
einem int umwandeln:
i n t x = ( i n t ) 5 . 5 ; //x hat den Wert 5

– 4 –


	2. Übungsblatt
	Aufgabe 5
	Aufgabe 6
	Aufgabe 7
	Aufgabe 8
	Aufgabe 9


