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Aufgabe 8 Sortieren

Ein Sprichwort besagt:

„Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen.“

Dennoch: Sortieren ist eine der häufigsten Aufgabenstellungen in der Informatik. Die Suche in
einem sortierten Datenbestand ist wesentlich einfacher und effizienter – denken Sie z.B. an ein
Lexikon oder an eine Datenbank.

Schreiben Sie ein Java–Programm, das den einfachen Sortier-Algorithmus „Selection Sort“ (Sor-
tieren durch Auswahl) implementiert.
Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:

• Einlesen von 30 Zahlen a0, a1, . . . , a29 in ein Feld mit Komponenten vom Typ int

• Ausgabe der Zahlen in der eingelesenen Reihenfolge (5 Zahlen pro Bildschirmzeile)

• Sortieren dieser Zahlen nach der Größe in aufsteigender Reihenfolge. Verwenden Sie da-
zu den folgenden Algorithmus:
Ist N die Anzahl der Zahlen, dann wiederhole für i = 0, 1, 2, . . . , N − 2:
(1) Bestimme den Index j des Minimums aj der Zahlen ai, ai+1, . . . , aN−1.
(2) Vertausche die Zahl an der j-ten Stelle mit der Zahl an der i-ten Stelle.

• Ausgabe der Zahlen in sortierter Reihenfolge (5 Zahlen pro Bildschirmzeile)

Testen Sie Ihr Programm mit Werten aus der Datei sort.dat, die sich auf der Webseite zur
Vorlesung befindet. Geben Sie hierzu beim Aufruf des Programms den Dateinamen hinter einen
Kleiner-Zeichen an, also z.B.

java Sort < sort.dat

Aufgabe 9 (Pflichtaufgabe) Matrizenrechnung

n × n-Matrizen können in Java durch Felder dargestellt werden, wobei für die Zeilen- und Spal-
tenindizes der Bereich 0 bis n − 1 verwendet wird.
Schreiben Sie zunächst eine Methode readMatrix, die eine Matrix zeilenweise einliest, und
eine Methode printMatrix, die eine Matrix zeilenweise ausgibt. Diese Methoden sollen einen
Parameter vom Typ double[][] besitzen und den Ergebnistyp void haben.
Schreiben Sie weitere Methoden zur Berechnung

• der Summe von zwei Matrizen S = A + B, sij = aij + bij

• des Produkts von zwei Matrizen P = A ∗ B, pij =
∑n−1

k=0
aik ∗ bkj

• der transponierten Matrix T = AT , tij = aji

Diese Methoden sollen einen bzw. zwei Parameter vom Typ double[][] besitzen und den Er-
gebnistyp double[][] liefern. In jeder soll zunächst die Ergebnismatrix erzeugt werden und
dann die Rechnung wie oben beschrieben durchgeführt werden.
Lesen Sie im Hauptprogramm zuerst die Dimension n der Matrizen ein. Erzeugen Sie dann
zwei Matrizen A und B der Dimension n. Verwenden Sie die angegebenen Methoden, um A

und B einzulesen, folgende Berechnungen durchzuführen und schließlich die Ergebnismatrizen
C, D, E, F, G auszugeben:

C = A + B (Summenmatrix, cij = aij + bij)
D = B + A

E = A ∗ B (Produktmatrix, eij =
∑n−1

k=0
aik ∗ bkj)

F = B ∗ A

G = AT (Transponierte Matrix, gij = aji)

Benutzen Sie als Testbeispiel zuerst die Matrizen A =

(

1 2

3 4

)

und B =

(

1 2

1 2

)

und lesen

Sie ein zweites Beispiel aus der Datei matrizen.dat, die Sie auf den Webseiten zur Vorlesung
finden. Geben Sie hierzu beim Aufruf des Programms den Dateinamen hinter einem Kleiner-
Zeichen an, also z.B.

java Matrizen < matrizen.dat

Entsprechend können Sie mit einem Größer-Zeichen die Ausgabe in eine Datei umleiten, also
z.B.

java Matrizen > ergebnis.dat

Vorsicht: falls die Ausgabedatei schon existiert, wird sie ohne Warnung überschrieben!

Aufgabe 10 Was geht hier schief?

Im folgenden Programm läuft einiges anders als geplant! Können Sie von Hand nachvollziehen,
was dieses Programm ausgibt? Kopieren Sie dann den Programmtext von der Webseite zur
Vorlesung (unter Beispiele) und führen Sie es zur Kontrolle aus.
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public class Nanu {

public static void main (String[] args) {

// 1) zuerst ein paar Zeichen ausgeben

char zeichen=’?’;

for (zeichen=’a’; zeichen<=’x’; zeichen++);

System.out.println (zeichen + " ");

/* Dieser Aufgabenteil ist auskommentiert und wird uebergangen

2) ein paar Zahlen ausgeben

// eine Zahl ausgeben

System.out.print (33);

/* dahinter noch zwei Zahlen ausgeben */

System.out.println (44 + 55 + "!!!");

// */

// 3) Die Zahlen 3, 6, ..., 15 testen, gerade Zahlen zaehlen

int zahl=0, gerade=0;

while ((zahl+=3) <= 15)

if (zahl % 2 != 0)

System.out.print ("ungerade, ");

else

gerade += 1;

System.out.print ("gerade, ");

System.out.println (gerade + " Zahlen waren gerade");

// 4) Die Zahlen 0.0 bis 0.3 mit Schrittweite 0.1 ausgeben

for (double d=0.0; d<=0.3; d+=0.1)

System.out.println (d);

// 5) Die Zahlen 0.0 bis 0.6 mit Schrittweite 0.3 ausgeben

for (double d=0.0; d<0.9; d+=0.3)

System.out.println (d);

// 6) Nanu? Nanu? Nanu?

System.out.println (’N’+’a’+’n’+’u’+"? Nanu? "+’N’+’a’+’n’+’u’+’?’);

// 7) Auswahl

switch (’u’) {

default: System.out.print (’x’);

case ’y’:

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

break;

case ’z’:

System.out.println (’?’);

}

// 8) Zwei Felder

char[] a = {’A’, ’h’, ’a’};

char[] b = a; // a kopieren

b[1] = ’d’;

System.out.println (a);

// 9) Substring

String j = " Java ";

System.out.println (j.substring(2,4) + ", nicht " + j.trim() + "!");

}

}
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