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Aufgabe 1 Eingabe und Ausgabe

Erstellen Sie mit Java ein Programm, welches zwei Fließkomma-Zahlen von der Konsole einliest
und deren Summe, Differenz, Produkt und Quotient ausgibt. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

(a) Erstellen Sie eine öffentliche Klasse mit dem Namen EingabeAusgabe, indem Sie folgen-
den Quelltext in einer Datei mit dem Namen EingabeAusgabe.java abspeichern:

public class EingabeAusgabe {

}

(b) Erstellen Sie in der Klasse EingabeAusgabe die main-Methode des Programms, indem
Sie folgenden Quelltext in die Klasse (d.h. zwischen die zwei geschweiften Klammern)
einfügen:

public static void main(String[] args) {

}

(c) Da das Programm Daten von der Konsole einlesen können soll, müssen einige Vorbe-
reitungen getroffen werden. Fügen Sie zunächst vor die Klassendefinition (d.h. vor den
Schlüsselwörtern public class) folgende Behlszeile ein.

import java.util.*;

Damit importieren Sie die Klassenbibliothek java.util.* in ihr Programm. Fügen Sie als
nächstes die folgenden zwei Befehlszeilen in die main–Methode ein:

Locale.setDefault(Locale.US);

Scanner sc = new Scanner(System.in);

(d) Nun beginnt das eigentliche Programm: Geben Sie zunächst die Meldung „Geben Sie

bitte zwei Zahlen ein.“ auf der Konsole aus. Verwenden Sie dazu die Befehlszeile

System.out.println("Geben Sie bitte zwei Zahlen ein.");

Kompilieren Sie das Programm und führen Sie es aus.

(e) Das Programm soll nun zwei Fließkomma-Zahlen von der Konsole einlesen und speichern.
Fließkomma-Zahlen können in Variablen vom Typ double abgespeichert werden. Mit der
Befehlszeile

double a;

wird eine solche Variable erzeugt und mit a benannt. Um eine Fließkomma-Zahl von der
Konsole einzulesen und diese in der Variable a abzuspeichern, verwendet man die folgen-
de Befehlszeile:

a = sc.nextDouble();

Es ist sinnvoll, aber nicht zwingend erforderlich, vor dem Einlesen noch mittels der Be-
fehlszeile

System.out.print("a = ");

die Meldung „a = “ auf der Konsole auszugeben.

Lesen Sie zwei Fließkomma-Zahlen von der Konsole ein, und speichern Sie diese in zwei
Variablen vom Typ double mit den Namen a und b ab.

(f) Berechnen Sie die Summe, die Differenz, das Produkt und den Quotienten der beiden
eingelesenen Fließkomma-Zahlen und geben Sie alle vier Ergebnisse auf der Konsole
aus.

Betrachten Sie dazu folgende Befehlszeilen

double summe;

summe = a + b;

In der ersten Zeile wird eine Variable mit dem Namen summe vom Typ double erzeugt.
In der zweiten Zeile wird die Summe der in a und b gespeicherten Fließkomma-Zahlen
berechnet und der Variable summe zugewiesen. Durch die Befehlszeile

System.out.println("Die Summe der beiden Zahlen ist " + summe);

wird die Meldung „Die Summe der beiden Zahlen ist S“ auf der Konsole ausgegeben,
wobei S die Fließkomma-Zahl bezeichnet, die in der Variable summe gespeichert ist.

(g) Berechnen Sie die natürlichen Logarithmen der eingelesenen Zahlen und geben Sie diese
auf der Konsole aus.

Unter Java stehen eine Reihe von mathematischen Funktionen zur Verfügung. Der natür-
liche Logarithmus kann beispielsweise mit der Methode Math.log() berechnet werden.
Betrachten Sie folgende Befehlszeilen:

double y;

y = Math.log(a);

In der zweiten Zeile wird der natürliche Logarithmus der Fließkomma-Zahl berechnet, die
in der Variablen a gespeichert ist. Das Ergebnis wird der Variable y zugewiesen.
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Aufgabe 2 (Pflichtaufgabe) Kubische Gleichungen

Die Lösungen einer kubischen Gleichung der Form

ax3 + bx2 + cx + d = 0, (1)

wobei a, b, c und d reelle Zahlen sind, und a ungleich Null ist, können direkt berechnet werden.
Man berechnet dazu zunächst die Hilfsgrößen

p :=
3ac − b2

9a2
,
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1

2

(

2b3
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3a2
+

d

a

)

,

D := q2 + p3.

(2)

Falls p < 0 und D ≤ 0 gilt, berechnet man die Hilfsgrößen

r := sgn(q)
√−p,

s := arccos
( q

r3

)

,
(3)

und erhält die drei Lösungen x1, x2 und x3 der kubischen Gleichung durch

x1 := −2r cos
(s
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)
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3a
,
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)
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(
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3

)
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.

(4)

Dabei bezeichnet sgn(q) das Vorzeichen q. Im Fall q < 0 gilt sgn(q) = −1, im Fall q = 0 gilt
sgn(q) = 0, und im Fall q > 0 gilt sgn(q) = 1.

Erstellen Sie mit Java ein Programm, welches die Koeffizienten a, b, c und d einer kubischen
Gleichung einliest, und deren Lösungen x1, x2 und x3 berechnet, sofern p < 0 und D ≤ 0 gilt.
Gehen Sie dabei wie folgt vor:

(a) Erstellen Sie eine öffentliche Klasse mit dem Namen KubischeGleichung, und erstellen
Sie in dieser Klasse die main–Methode des Programms. Importieren Sie die Klassen-
bibliothek java.util.* und fügen Sie die folgenden Befehlszeilen in die main–Methode
ein:

Locale.setDefault(Locale.US);

Scanner sc = new Scanner(System.in);

Dies bereitet Ihr Programm für das Einlesen von Daten vor.

(b) Erzeugen Sie für jeden Koeffizienten a, b, c und d eine Variable vom Typ double mit geeig-
netem Namen (z.B. a, b, ...). Lesen Sie anschließend mit der Methode sc.nextDouble()

vier Fließkomma-Zahlen von der Konsole ein, und speichern Sie diese in den Variablen
ab.

(c) Berechnen Sie aus den eingelesenen Zahlen die Hilfsgrößen p, q und D und speichern
Sie die berechneten Werte in drei Variablen vom Typ double ab. Verwenden Sie für die
Variablen die Namen p, q und D. Geben Sie die berechneten Werte anschließend auf der
Konsole aus.

Hinweise:

• Ausdrücke wie a3 können durch durch a · a · a berechnet werden.

• Stellen Sie Zahlkonstanten wie 1, 2, 3 und 27 stets als 1.0, 2.0, 3.0 und 27.0 in ihrem
Quelltext dar.

• Verwenden Sie geeignete Klammerungen.

(d) Fügen Sie folgende Befehlszeile in ihr Programm ein.

if ( p >= 0 || D > 0 ) return;

Dies führt dazu, dass Ihr Programm an dieser Stelle beendet wird, sofern p ≥ 0 oder D > 0
gilt.

Berechnen Sie nach dieser Befehlszeile die Hilfsgrößen r und s, und speichern Sie die
berechneten Werte in zwei Variablen vom Typ double mit geeigneten Namen ab.

Hinweise:

• Die Funktion sgn heißt unter Java Math.signum().

• Die Wurzelfunktion
√· heißt unter Java Math.sqrt().

• Die Funktion arccos heißt unter Java Math.acos().

(e) Berechnen Sie die Lösungen x1, x2 und x3 der kubischen Gleichung. Speichern Sie die
berechneten Lösungen in drei Variablen vom Typ double ab, und geben Sie die Lösungen
anschließend auf der Konsole aus.

Hinweise:

• Die Cosinusfunktion cos heißt unter Java Math.cos().

• Die Zahl π heißt unter Java Math.PI.

(f) Testen Sie Ihr Programm, indem Sie folgende Gleichungen lösen:

x3 − 1.4x2 + 0.59x − 0.07 = 0 Lösungsmenge: {0.2, 0.5, 0.7}
5x3 − x2 − 0.65x − 0.05 = 0 Lösungsmenge: {−0.2,−0.1, 0.5}

Welche Lösungen besitzt die folgende Gleichung?

x3 − 2x2 + 1.27x − 0.252 = 0

Warum kann das Programm die Lösungen der folgenden Gleichung nicht berechnen?

x3 − 0.5x2 + 0.3x + 1 = 0
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