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Aufgabe 16 Schere, Stein, Papier

Schere, Stein, Papier ist ein auf der ganzen Welt bekanntes Glücksspiel, das von jeweils zwei
Spielern gespielt wird. Beide Spieler zeigen dabei gleichzeitig eines der drei Symbole Schere,
Stein oder Papier durch ein entsprechendes Handzeichen an. Zeigen beide Spieler unterschied-
liche Symbole an, wird der Sieger des Spiels nach folgenden Regeln ermittelt:

• Schere schlägt Papier.

• Stein schlägt Schere.

• Papier schlägt Stein.

Es gewinnt derjenige Spieler, dessen Symbol das des Gegners schlägt. Zeigen beide Spieler
dasselbe Symbol an, so gilt das Spiel als unentschieden. Es wird dann so lange wiederholt, bis
beide Spieler unterschiedliche Symbole anzeigen.

Schreiben Sie ein Java–Programm, mit dem ein Mensch gegen den Computer Schere, Stein,
Papier spielen kann. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

(a) Erstellen Sie zunächst eine öffentliche Schnittstelle mit dem Namen Spieler. Verwenden
Sie dazu die Syntax

public interface Spieler { }

Wie der Name bereits andeutet, soll diese Schnittstelle einen Spieler abstrakt beschreiben.
Deklarieren Sie in dieser Schnittstelle eine öffentliche Instanzmethode namens name ohne
formale Parameter, die eine Instanz der Klasse String zurückgibt. Deklarieren Sie außer-
dem eine öffentliche Instanzmethode mit dem Namen symbol ohne formale Parameter, die
einen Wert vom Typ int zurückgibt.

(b) Erstellen Sie eine öffentliche Klasse namens Spiel. Definieren Sie in dieser Klasse drei
öffentliche Klassenkonstanten vom Typ int mit den Namen SYMBOL_SCHERE, SYMBOL_STEIN
und SYMBOL_PAPIER. Initialisieren Sie die Konstanten mit den Werten 1, 2 und 3.
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Definieren Sie eine private Klassenmethode mit dem Namen symbolName, die einen for-
malen Parameter vom Typ int besitzt und eine Instanz der Klasse String zurückgibt.
Geben Sie in der Methode den Namen desjenigen Symbols zurück, welches dem Wert
des formalen Parameters entspricht. Der Wert jedes Symbols ist durch die entsprechende
Klassenkonstante gegeben.

(c) Erstellen Sie in der Klasse Spiel eine öffentliche Klassenmethode namens spielen oh-
ne Rückgabewert. Versehen Sie diese Methode mit zwei formalen Parametern vom Typ
Spieler mit den Namen spieler1 und spieler2.

Führen Sie in dieser Methode das Spiel Schere, Stein, Papier mit den beiden Spielern
durch, die in den formalen Parametern übergeben wurden. Geben Sie zunächst, den Na-
men beider Spieler auf der Konsole aus. Bestimmen Sie danach die Symbole, die von
beiden Spielern angezeigt werden, und geben Sie den Namen dieser Symbole auf der
Konsole aus. Haben beide Spieler dasselbe Symbol angezeigt, so wiederholen Sie diesen
Schritt so lange, bis unterschiedliche Symbole angezeigt werden. Bestimmen Sie danach
den Sieger des Spiels, und geben Sie den Namen des Siegers auf der Konsole aus.

Gehen Sie bei der Umsetzung davon aus, dass der Name eines Spielers von der Metho-
de name und das angezeigte Symbol von der Methode symbol der Schnittstelle Spieler

zurückgegeben wird.

(d) Erstellen Sie eine öffentliche Klasse mit dem Namen Computer, welche die Schnittstelle
Spieler implementiert. Verwenden Sie dazu die Syntax

public class Computer implements Spieler { }

In der Klasse Computer müssen alle Instanzmethoden definiert werden, die in der Schnitt-
stelle Spieler deklariert wurden. Wir bezeichnen diese Methoden als Schnittstellenme-
thoden. Erstellen Sie in der Klasse die Schnittstellenmethoden name und symbol. Geben
Sie in der Methode name die Zeichenkette "Der Computer" zurück. Erzeugen Sie in der
Methode symbol eine im Intervall [0, 1] gleichverteilte Zufallsvariable. Geben Sie den Wert
einer der drei Klassenkonstanten der Klasse Spiel zurück, je nachdem ob für den Wert x

der Zufallsvariaben x < 1

3
(SYMBOL_SCHERE), oder 1

3
≤ x < 2

3
(SYMBOL_STEIN) oder 2

3
≤ x

(SYMBOL_PAPIER) gilt.

(e) Erstellen Sie eine öffentliche Klasse mit dem Namen Mensch, welche ebenfalls die Schnitt-
stelle Spieler implementiert.

Definieren Sie in dieser Klasse eine private Instanzvariable mit dem Namen name. Lesen
Sie im Konstruktor, der keine formalen Parameter besitzen soll, eine Zeichenkette von
der Konsole ein, und speichern Sie diese in der Instanzvariable name. Definieren Sie die
Schnittstellenmethode name und symbol. Geben Sie in der Methode name den Wert der
gleichnamigen Instanzvariable zurück. Lesen Sie in der Methode symbol einen Wert vom
Typ int von der Konsole ein, und geben Sie diesen zurück.

(f) Erstellen Sie eine öffentliche Klasse namens SchereSteinPapier mit einer main–Methode.
Erzeugen Sie in der main–Methode eine Instanz der Klasse Computer und eine Instanz der
Klasse Mensch. Speichern Sie beide Instanzen in zwei Variablen vom Typ Spieler ab, und
rufen die Klassenmethode spielen der Klasse Spiel mit beiden Instanzen als aktuelle
Parameter auf. Viel Spaß beim Spielen!



Aufgabe 17 (Pflichtaufgabe) Nullstellen

Eine Zahl z ∈ R heißt Nullstelle einer Funktion f : R → R, falls f(z) = 0 gilt. In vielen Fällen kön-
nen die Nullstellen einer Funktion nicht direkt berechnet werden. Ist die Funktion f stetig, können
ihre Nullstellen jedoch mit sogenannten Nullstellenverfahren numerisch angenähert werden.
Ein solches Verfahren ist das Regula–Falsi–Verfahren. Unter der Annahme, dass zwei Zahlen
a0, b0 ∈ R existieren, sodass

a0 < b0 und f(a0)f(b0) < 0 (1)

gilt, konstruiert dieses Verfahren iterativ eine Folge von Intervallen [a0, b0], [a1, b1], [a2, b2], . . . .
Jedes dieser Intervalle enthält mindestens eine Nullstelle der Funktion f . Die Intervalllängen
(b0 − a0), (b1 − a1), (b2 − a2), . . . nehmen streng monoton ab. Das Verfahren konstruiert die In-
tervalle in folgender Weise:
Im k–ten Iterationsschritt (k = 1, 2, . . . ) wird das neue Intervall [ak, bk] konstruiert. Das Intervall
[ak−1, bk−1] ist dabei bekannt. Man berechnet zunächst die Stelle

ck := ak−1 −
bk−1 − ak−1

f(bk−1) − f(ak−1)
f(ak−1), (2)

und bestimmt das neue Intervall [ak, bk] gemäß folgender Vorschrift:

[ak, bk] :=

{

[ak−1, ck] falls f(ak−1) f(ck) < 0,

[ck, bk−1] sonst.
(3)

Die Iteration wird solange durchgeführt, bis

|f(ck)| < TOL oder bk − ak < TOL (4)

gilt, wobei TOL eine vorgegebene, positive Zahl ist. In diesem Fall ist ck ein Näherungswert für
eine Nullstelle von f .
Erstellen Sie mit Java ein Programm, welches mit Hilfe des Regula–Falsi–Verfahrens die Null-
stellen von quadratischen Funktionen berechnet. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

(a) Erstellen Sie zunächst eine öffentliche Schnittstelle mit dem Namen Funktion. Deklarieren
sie in dieser Schnittstelle eine öffentliche Instanzmethode mit dem Namen auswerten,
die einen formalen Parameter vom Typ double mit dem Namen x besitzt, und die einen
Wert vom Typ double zurückgibt. Durch diese Schnittstelle wird eine allgemeine Funktion
f : R → R beschrieben.

(b) Eine quadratische Funktion ist eine Funktion f : R → R von der Form

f(x) = ax2 + bx + c, (5)

wobei die Koeffizienten a, b und c reelle Zahlen sind. Erstellen Sie eine öffentliche Klasse
mit dem Namen QuadratischeFunktion, welche die Schnittstelle Funktion implementiert.

Definieren Sie für diese Klasse drei private Instanzvariablen vom Typ double, in denen die
Koeffizienten a, b und c der quadratischen Funktion gespeichert werden.

Erstellen Sie einen öffentlichen Konstruktor mit drei formalen Parametern vom Typ double.
Weisen Sie im Konstruktor den drei Instanzvariablen der Klasse die Werte der formalen
Parameter zu.



(c) Definieren Sie in der Klasse QuadratischeFunktion die Schnittstellenmethode auswerten

der Schnittstelle Funktion. Berechnen Sie in dieser Methode den Funktionswert f(x) ge-
mäß (5) und geben Sie diesen zurück. Der Wert für x wird dabei über den formalen Para-
meter der Methode übergeben.

(d) Erstellen Sie eine öffentliche Klasse mit dem Namen RegulaFalsi. Diese Klasse soll das
Regula–Falsi–Verfahren zur Verfügung stellen.

Definieren Sie zunächst in dieser Klasse eine private Klassenkonstante vom Typ double

mit dem Namen TOL, und initialisieren Sie diese mit dem Wert 10−8.

(e) Erstellen Sie in der Klasse RegulaFalsi eine öffentliche Klassenmethode mit dem Namen
nullstelle, die einen Wert vom Typ double zurückgibt. Versehen Sie diese Methode mit
einem formalen Parameter vom Typ Funktion mit dem Namen f, sowie zwei weiteren
formalen Parametern vom Typ double mit den Namen a0 und b0.

Setzen Sie in dieser Methode das Regula–Falsi–Verfahren um, und geben Sie die be-
rechnete Näherung der Nullstelle zurück. Die Funktion f wird dabei über den formalen
Parameter f der Methode übergeben. Das Start–Intervall [a0, b0] wird durch die Werte der
formalen Parameter a0 und b0 bestimmt. Der Wert für TOL ist durch die Klassenkonstante
TOL gegeben.

Definieren Sie drei Variablen vom Typ double mit den Namen a, b und c. Initialisieren Sie
a mit dem Wert des Parameters a0 und b mit dem Wert des Parameters b0. Überprüfen
Sie zunächst, ob die Anfangsbedingung (1) gilt. Sollte diese Bedingung nicht erfüllt sein,
so geben Sie den Wert Double.NaN zurück. Berechnen Sie andernfalls in einer do–while–
Schleife die Werte c1, c2, . . . , sowie a1, a2, . . . und b1, b2, . . . gemäß (2) und (3). Speichern
Sie die Werte ak dabei in der Variable a, der Werte bk in der Variable b und die Werte ck

in der Variable c. Die Schleife soll solange durchlaufen werden, bis c gilt. Geben Sie nach
Abbruch der Schleife den in c gespeicherten Wert zurück.

(f) Erstellen Sie eine öffentliche Klasse mit dem Namen Nullstellen und einer main–Methode.
Nähern Sie in der main–Methode die Nullstelle z1 der quadratischen Funktion

f1(x) = x2 + x − 1

im Intervall [0, 1] mit dem Regula-Falsi-Verfahren an. Nähern Sie mit demselben Verfahren
die Nullstelle z2 der quadratischen Funktion

f2(x) = 0.3x2 − 1

im Intervall [0, 2] an. Verwenden Sie dazu Instanzen der Klasse QuadratischeFunktion

sowie die Klasse RegulaFalsi. Geben Sie die genäherten Nullstellen auf der Konsole
aus.
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