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Aufgabe 5 Datenanalyse

Erstellen Sie mit Java ein Programm, das aus einer Liste von N reellen Zahlen das Minimum und
das Maximum bestimmt, sowie den Mittelwert und die Streuung der Zahlen berechnet. Gehen
Sie dabei wie folgt vor:

(a) Erstellen Sie eine main–Methode in einer öffentlichen Klasse namens Datenanalyse. Be-
reiten Sie das Programm, wie in Aufgabe 1 (c) beschrieben, für das Einlesen von Daten
vor.

(b) Lesen Sie eine ganze Zahl N von der Konsole ein, und speichern Sie diese in einer Varia-
ble vom Typ int ab. Eine ganze Zahl kann mit dem Befehl sc.nextInt() von der Konsole
eingelesen werden. Erzeugen Sie anschließend ein Feld der Länge N vom Typ double.

(c) Lesen Sie von der Konsole N reelle Zahlen ein, und speichern Sie diese Zahlen in den
Feldkomponenten des in Aufgabenteil (b) erzeugten Feldes ab. Verwenden Sie dazu eine
for–Schleife.

Hinweise:

• Ist feld ein Feld und i eine Variable vom Typ int, so bezeichnet der Ausdruck
feld[i] die Feldkomponente mit dem Index i.

• Die erste Feldkomponente eines Feldes besitzt den Index 0.

(d) Bestimmen Sie das Minimum der eingelesenen Zahlen. Erzeugen Sie dazu eine Variable
minimum vom Typ double und initialisieren Sie diese mit dem Wert der ersten Feldkompo-
nente (d.h. der Feldkomponente mit dem Index 0). Durchlaufen Sie anschließend das Feld
mit einer for–Schleife. Prüfen Sie bei jeder Feldkomponente nach, ob der in ihr gespei-
cherte Wert kleiner als der in der Variable minimum ist. Ist dies der Fall, so überschreiben
Sie den Wert der Variable mit dem Wert der Feldkomponente. Dies führt dazu, dass die
Variable minimum nach Durchlaufen des Feldes das Minimum enthält.

Bestimmen Sie in gleicher Weise auch das Maximum der eingelesenen Zahlen. Geben Sie
das Minimum und das Maximum auf der Konsole aus.
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(e) Berechnen Sie den Mittelwert und die Streuung der eingelesenen Zahlen. Der Mittelwert
x von N Zahlen x0, x1, . . . , xN−1 ist dabei durch

x =
N−1
∑

i=0

xi

N
(1)

gegeben. Gehen Sie bei der Berechung des Mittelwerts folgendermaßen vor: Erzeugen
Sie eine Variable mittelwert vom Typ double und initialisieren Sie diese mit 0. Durch-
laufen Sie anschließend mit einer for–Schleife das in Aufgabenteil (b) erzeugte Feld, und
addieren Sie die in den einzelnen Feldkomponenten gespeicherten Werte geteilt durch
deren Anzahl N zur Variable mittelwert hinzu. Nach Durchlaufen des Feldes enthält die
Variable mittelwert den Mittelwert der eingelesenen Zahlen.

Berechnen Sie in gleicher Weise auch die Streuung s. Diese ist durch

s =

√

√

√

√

N−1
∑

i=0

(xi − x)2

N − 1
(2)

gegeben. Geben Sie den Mittelwert und die Streuung der eingelesenen Zahlen auf der
Konsole aus.

(f) Testen Sie Ihr Programm für die Liste der Zahlen von 1 bis 5. Sie sollten ein Minimum von
1, ein Maximum von 5, einen Mittelwert von 3 und eine Streuung von 1.5811388300841898
erhalten.

Aufgabe 6 (Pflichtaufgabe) Ein Gartenzwerg sortiert Blumentöpfe

Ein Gartenzwerg steht vor einer Reihe von N Blumentöpfen, die sich in ihrer Größe teilweise un-
terscheiden. Da der Gartenzwerg ein ordnungsliebender Zeitgenosse ist, verspürt er ein inneres
Bedürfnis, die Blumentöpfe der Größe nach von links nach rechts aufsteigend anzuordnen. Er
beschließt, dies in folgender Weise zu tun:

Der Gartenzwerg stellt sich zu Anfang vor den am weitesten links stehenden Blu-
mentopf. Als nächstes vergleicht er den Blumentopf, vor dem er steht, mit dem Blu-
mentopf, der rechts neben ihm steht. Stellt er fest, dass diese beiden Blumentopfe
richtig angeordnet sind (d.h. dass der rechte Blumentopf gleichgroß oder größer ist),
so bewegt er sich einen Blumentopf weiter nach rechts und wiederholt den Vorgang.
Stellt er hingegen fest, dass die zwei Blumentöpfe falsch angeordnet sind, so ver-
tauscht er beide und bewegt sich – sofern dies möglich ist – einen Blumentopf weiter
nach links. Dort wiederholt er den Vorgang. Auf diese Weise läuft der Zwerg von Blu-
mentopf zu Blumentopf. Dies tut er so lange, bis er an dem Blumentopf ankommt,
der am weitesten rechts steht.

Ohne es zu ahnen, hat der Gartenzwerg in unserer kleinen Geschichte einen Sortieralgorithmus
mit dem Namen GnomeSort (Zwergensortierung) angewendet. Ihre Aufgabe ist es, diesen Al-
gorithmus in einem Java–Programm für eine Liste von ganzen Zahlen umzusetzen. Gehen Sie
dabei wie folgt vor:



(a) Erstellen Sie eine main–Methode in einer öffentlichen Klasse namens Sortieren. Lesen
Sie in der main–Methode zunächst die Anzahl der zu sortierenden ganzen Zahlen von der
Konsole ein, und speichern Sie diese Anzahl in einer Variable vom Typ int ab. Denken Sie
daran, Ihr Programm für das Einlesen von Daten vorzubereiten (siehe Aufgabe 1 (c)).

(b) Erzeugen Sie ein Feld des Datentyps int von der Länge der zu sortierenden Zahlen.
Lesen Sie die zu sortierenden Zahlen nacheinander von der Konsole ein und speichern
Sie diese in den Feldkomponenten ab. Verwenden Sie dazu eine for–Schleife.

(c) Sortieren Sie das Feld mit dem GnomeSort–Algorithmus. Speichern Sie die Position des
Gartenzwergs in einer Variable vom Typ int ab. Lassen Sie den Gartenzwerg bei der
Position 0, d.h. bei der ersten Feldkomponente beginnen. Verändern Sie anschließend in-
nerhalb einer while–Schleife fortlaufend die Position des Gartenzwergs, und vertauschen
Sie ggf. die Werte zweier benachbarter Feldkomponenten wie oben beschrieben. Die whi-

le–Schleife soll so lange durchlaufen werden, bis der Gartenzwerg bei der letzen Feldkom-
ponente angekommen ist.

Hinweise:

• Zum Vertauschen zweier Feldkomponenten benötigen Sie eine zusätzliche Variable
vom Typ int als Zwischenspeicher.

• Den Index der letzten Feldkomponente eines Feldes feld erhält man durch den Aus-
druck feld.length-1.

(d) Geben Sie abschließend die Feldkomponenten des sortierten Feldes nacheinander auf
der Konsole aus. Verwenden Sie dazu eine for–Schleife. Testen Sie anschließend Ihr
Programm.

Aufgabe 7 (Pflichtaufgabe) Kapitalwert

Unternehmen stehen häufig vor der Entscheidung, ob sie eine bestimmte Investition tätigen
sollen oder nicht. Eine Möglichkeit zur Beurteilung von Investitionen ist durch die sogenannte
Kapitalwertmethode gegeben.
Man geht dabei von folgendem Modell aus: Eine Investition wird zum Zeitpunkt t = 0 getätigt
und läuft dann T Zeitperioden. Am Ende jeder Zeitperiode t verursacht die Investition eine Ein-
oder Auszahlung at. Dabei entspricht a0 der Investitionssumme. Unter der Annahme, dass man
die Investitionssumme auch zu einem Kalkulationszinsfuß i hätte anlegen können, werden die
Zahlungen at mit dem Faktor (1 + i)−t diskontiert. Der Kapitalwert C0 der Investition errechnet
sich daher gemäß

C0 =
T

∑

t=0

at(1 + i)−t. (3)

Eine Investition wird als absolut vorteilhaft beurteilt, wenn ihr Kapitalwert nichtnegativ ist.
Erstellen Sie mit Java ein Programm, das den Kapitalwert einer Investition berechnet. Gehen
Sie dabei wie folgt vor:

(a) Erstellen Sie eine main–Methode in einer öffentlichen Klasse namens Kapitalwert. Lesen
Sie zunächst die Anzahl der Zeitperioden T (als ganze Zahl) und den Kalkulationszinsfuß



i (als reelle Zahl) von der Konsole ein, und speichern Sie diese Größen in geeigneten
Variablen ab.

(b) Erzeugen Sie ein Feld der Länge T + 1, um die Zahlungen a0, a1, . . . , aT (reelle Zahlen)
abspeichern zu können. Lesen Sie anschließend die einzelnen Zahlungen von der Konsole
ein, und speichern Sie diese im Feld ab.

(c) Berechnen Sie den Kapitalwert der Investition gemäß (3) und geben Sie diesen auf der
Konsole aus.

Hinweise:

• Verwenden Sie zur Berechnung der Summe eine for–Schleife.

• Ausdrücke wie ax können in Java mit dem Ausdruck Math.pow(a,x) berechnet wer-
den, wobei die Werte von a und x in den Variablen a und x gespeichert sein müssen.

(d) Testen Sie Ihr Programm anhand der folgenden fiktiven Investitionen A und B bei einem
Kalkulationszinsfuß von 3.0%:

Investition A

t at

0 -1000
1 400
2 300
3 200
4 100
5 100

Kapitalwert: 29.27

Investition B

t at

0 -1000
1 100
2 100
3 200
4 300
5 400

Kapitalwert: -14.04


	Aufgabe 5 Datenanalyse
	Aufgabe 6 (Pflichtaufgabe) Ein Gartenzwerg sortiert Blumentöpfe
	Aufgabe 7 (Pflichtaufgabe) Kapitalwert

