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Aufgabenblatt 1

Aufgabe 1 Hello World!

In dieser Aufgabe geht es darum, die Grundlagen der Java–Programmierung kennenzulernen.
Dazu wird ein kleines Java–Programm erstellt, welches die Zeile Hello World auf der Konsole
ausgibt. Die Erstellung eines Java–Programms erfolgt grundsätzlich in drei Schritten:

1. Erstellung eines Programmquelltexts durch den Programmierer.

2. Übersetzung des Quelltexts in einen Bytecode durch den Java–Compiler.

3. Ausführung des Bytecodes durch den Java-Interpreter.

Diese drei Schritte werden in den folgenden Aufgabenteilen nachvollzogen.

(a) Erstellen Sie ein neues Verzeichnis. Erstellen in diesem Verzeichnis eine Textdatei mit dem
Namen HelloWorld.java. Sie können dazu einen beliebigen Texteditor verwenden. Eine
Liste geeigneter Editoren finden Sie u.a. auf unserer Homepage unter

http://www.mathematik.uni-karlsruhe.de/ianm2/lehre/java2007s/seite/software/de

Speichern Sie in der Datei HelloWorld.java den nachfolgenden Quelltext ab:

public class HelloWorld {

public static void main(String[] args) {

System.out.println("Hello world!");

}

}

(b) Wechseln Sie auf der Konsole in das Verzeichnis, in dem sich die Datei HelloWorld.java
befindet. Geben Sie folgenden Befehl auf der Konsole ein:

javac HelloWorld.java

http://www.uni-karlsruhe.de
http://www.mathematik.uni-karlsruhe.de/ianm/
http://www.mathematik.uni-karlsruhe.de/ianm2/~bohlender
http://www.mathematik.uni-karlsruhe.de/ianm2/~feldhoff
http://www.mathematik.uni-karlsruhe.de/ianm2/~richter
http://www.mathematik.uni-karlsruhe.de/ianm2/lehre/java2007s/
http://www.mathematik.uni-karlsruhe.de/ianm2/lehre/java2007s/
http://www.mathematik.uni-karlsruhe.de/ianm2/lehre/java2007s/seite/software/de


Durch diesen Befehl wird der Java–Compiler javac veranlasst, den Quelltext in der Da-
tei HelloWorld.java auf Syntaxfehler zu überprüfen. Werden Fehler gefunden, so wird
dies vom Compiler gemeldet. Ist der Quelltext syntaktisch korrekt, so übersetzt der Com-
piler diesen in einen sogenannten Bytecode. Dieser Bytecode wird in einer Datei namens
HelloWorld.class im selben Verzeichnis gespeichert.

(c) Geben Sie, nachdem die Datei HelloWorld.class erzeugt wurde, den folgenden Befehl
auf der Konsole ein:

java HelloWorld

Durch diesen Befehl wird der Java–Interpreter java veranlasst, den Bytecode in der Datei
HelloWorld.class zu lesen. Jede Bytesequenz entspricht dabei einem Programmbefehl,
der vom Interpreter ausgeführt wird. Im konkreten Fall führt dies dazu, dass folgender Text
auf der Konsole ausgegeben wird:

Hello World!

Aufgabe 2 Ausgabe

Mit den Ausgabemethoden System.out.print() und System.out.println() werden in Java
Daten auf der Konsole ausgegeben. Die Methode System.out.println() gibt dabei zusätzlich
am Ende der Daten noch einen Zeilenumbruch aus.

(a) Erstellen Sie ein Java–Programm mit dem Namen Ausgabe. Erstellen Sie dazu in einem
neuen Verzeichnis eine Textdatei mit dem Namen Ausgabe.java, in der Sie zunächst fol-
genden Quelltext speichern:

public class Ausgabe {

public static void main(String[] args) {

}

}

(b) Zahlen können mit den Ausgabemethoden direkt ausgegeben werden. Der Befehl

System.out.println(5);

gibt beispielsweise die Zahl 5 auf der Konsole aus. In ähnlicher Weise können Zeichen-
folgen, d.h. einzelne Wörter oder ganze Texte, ausgegeben werden. Im Quelltext müssen
Zeichenfolgen jedoch durch das doppelte Anführungszeichen " eingeschlossen werden.
So gibt der Befehl

System.out.println("Kaffee");



beispielsweise das Wort „Kaffee“ auf der Konsole aus.

Geben Sie mit Hilfe der Ausgabemethoden die Zahlen 365, 3, 14159 und 6, 022 · 10
23 sowie

Ihren Vornamen und das Zitat „Sein oder nicht sein.“ nacheinander auf der Konsole aus.
Schreiben Sie alle Befehle in die main–Methode. Die Zahl 6, 022 · 10

23 kann dabei als
6.022e23 im Quelltext dargestellt werden.

(c) Mit den Ausgabemethoden kann auch der Wert von Variablen ausgegeben werden. Be-
trachten Sie die nachstehende Befehlsfolge:

int eineZahl;

eineZahl = 42;

System.out.println(eineZahl);

Es wird die Zahl 42, d.h. der Wert der Variablen eineZahl ausgegeben.

Erstellen Sie in gleicher Weise zwei Variablen a und b vom Typ int. Weisen Sie der Va-
riablen a den Wert 9, der Variablen b den Wert 16 zu. Geben Sie anschließend a und b

aus.

(d) Mit dem Pluszeichen + kann man mehrere Daten in der Ausgabemethode aneinander
reihen. Es können dabei Zahlen, Zeichenfolgen und Variablen aneinander gereiht werden.
Mit dem Beispielquelltext aus Aufgabenteil (c) würde der Befehl

System.out.println("Die Antwort auf alle Fragen lautet " + eineZahl + ".");

beispielsweise den Satz „Die Anwort auf alle Fragen lautet 42.“ auf der Konsole ausgeben.

Geben Sie in gleicher Weise den Satz „Die Summe von a und b lautet s“ aus, wobei anstel-
le von a und b die jeweiligen Werte der Variablen a und b und anstelle von s deren Summe
ausgegeben werden soll. Im Quelltext kann diese Summe durch (a + b) dargestellt wer-
den. Was wird ausgegeben, wenn man die Klammern weglässt?

Aufgabe 3 Eingabe

In dieser Aufgabe geht es darum, Daten von der Konsole einzulesen. Unter Java sind dazu eine
Reihe von vorbereitenden Schritten notwendig, die hier besprochen werden.

(a) Erstellen Sie in einem neuen Verzeichnis eine Textdatei mit dem Namen Eingabe.java.
Speichern Sie in dieser Datei den folgenden Quelltext ab:

import java.util.*;

public class Eingabe {

public static void main(String[] args) {

Locale.setDefault(Locale.US);

Scanner sc = new Scanner(System.in);

}

}



Mit diesem Quelltext wird ein Java–Programm erstellt, welches Daten von der Konsole ein-
lesen kann. Das Einlesen selbst wird von einem sogenannten Scanner sc bewerkstelligt,
der mit dem Befehl

Scanner sc = new Scanner(System.in);

erzeugt wird. Um den Scanner jedoch nutzen zu können, muss zuvor die Klassenbibliothek
java.util mit der Importklausel

import java.util.*;

in das Programm importiert werden. Durch den Befehl

Locale.setDefault(Locale.US);

wird der Interpreter angewiesen, für Kommazahlen das US-amerikanische Format zu ver-
wenden. Die Dezimaldarstellung von 1

4
zum Beispiel muss also in der Form 0.25 auf der

Konsole eingegeben werden.

(b) Der Scanner sc besitzt eine Reihe von Eingabemethoden, mit der Daten von der Konsole
eingelesen werden können. Durch die folgenden Programmzeilen wird beispielsweise eine
ganze Zahl von der Konsole eingelesen und in einer Variablen namens ganzeZahl vom Typ
int gespeichert:

int ganzeZahl;

ganzeZahl = sc.nextInt();

Lesen Sie in gleicher Weise zwei ganze Zahlen von der Konsole ein, und speichern Sie
diese in zwei Variablen a und b vom Typ int. Geben Sie anschließend die Differenz der
beiden Zahlen auf der Konsole aus. Im Quelltext kann diese Differenz durch (a - b) dar-
gestellt werden.

(c) Mit der Befehlsfolge

double reelleZahl;

reelleZahl = sc.nextDouble();

wird eine reelle Zahl von der Konsole eingelesen und in einer Variablen reelleZahl vom
Typ double gespeichert.

Lesen Sie in gleicher Weise zwei reelle Zahlen von der Konsole ein, und speichern Sie
diese in zwei Variablen x und y vom Typ double. Geben Sie anschließend das Produkt
der beiden Zahlen auf der Konsole aus. Im Quelltext kann dieses Produkt durch (x * y)

dargestellt werden.
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