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AUFGABE 1  

 
//Musterlösung  fa2, Aufgabe  1  
//Kreis  (Umfang  und  Fläche )  
 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStreamReader; 
 
 
public class Kreis  { 
 
 /**  
  * @param args  
  */  
  
 public final static double PI = 3.1415926535897932384626433832795; 
  
 public static void main(String[] args) throws  IOException { 
 
  // Benötigte  Variablen  deklarieren  
  String eingabeZeile; 
   
  int i;  
   
  double radius=0; 
  double erg=0; 
   
  
   
  // Für  die Eingabe  von  der  Tastatur   
  BufferedReader eingabe = new BufferedReader( 
    new InputStreamReader(System. in)); 
  System. out.println( "Kreis:" ); 
  // Berechnungsschleife  
  do { 
   // Anleitung  

INF1 
– TSIT – 



INF 1, Freiwillige Übung 2 

– Seite 2 von 7 – 

   
   System. out.println( 
    "Geben folgende Zahl ein:" ); 

System. out.println( 
           " 1: Für die Berechnung des Kreisumfangs" ); 

   System. out.println( 
" 2: Für die Berechnung der Kreisfläche" ); 

   System. out.println( " 3: Um das Programm zu beenden" ); 
   // Eingabe , Integer-Wert  einlesen  
   eingabeZeile = eingabe.readLine(); 
     
   // Die "tokenisierten " Eingabe  von  String in  

// integer gewandelt  
    
   i= Integer. parseInt(eingabeZeile); 
    
   if (i==1) { 
              // Brechnung  des  Umfangs    
    System. out.println( "Geben Sie den Radius ein:" ); 
    eingabeZeile = eingabe.readLine(); 
    radius = Double. parseDouble(eingabeZeile); 
    erg = 2*radius * PI; 
    System. out.println( "Kreisumfang:" +erg); 
       
     
   } else if (i==2) { 
                   // Brechnung  der  Fläche  
    System. out.println( "Geben Sie den Radius ein:" ); 
    eingabeZeile = eingabe.readLine(); 
    radius = Double. parseDouble(eingabeZeile); 
    erg = radius *radius * PI; 
    System. out.println( "Kreisfläche:" +erg); 
     
   } else if ( (i>3) || (i<1) ) { 
    System. out.println( 

"Geben Sie eine Zahl zwischen 1 und 3 an." ); 
   } 
     
    
 
   // Schleife  durch  Eingabe  von  0 verlassen ? 
      
  } while (i != 3); 
   
  
 System. out.println( "Ende" ); 
   } 
 
} 
 

AUFGABE 2 (THEORIE)  

a) Umwandlung 1 

    i=3; 
    f=3.0f; 
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    d=3.0d; 
    b=true; 
    s=""; 
    i=(int)f;  //cast mit Wertverlust  3 
    i=(int)d; //cast mit Wertverlust  4 
    i=(int)b; //cast nicht möglich, da boolean in java keine integer Repräsentation hat. 
    i=(int)s; //String to int direkt nicht möglich   
    f=(float)i; 4 
    f=(float)s ;//String  to float direkt nicht möglich 
    f=(float)b; //cast nicht möglich, da boolean in java keine float Repräsentation hat. 
    d=(double)f;   3.0d 
    d=(double)b; //cast nicht möglich, da boolean in java keine double Repräsentation hat. 
    d=(double)s; //Stringt to double so nicht möglich 
    d=(boolean)i ;//Integer to boolean nicht möglich  
    b=(boolean)i; //Integer to boolean nicht möglich 
    b=(boolean)f; //Float to boolean nicht möglich (doublezuweisung auch nicht) 
    b=(boolean)s; //String to boolean nicht möglich 
    s=(String)i; //Integer to String nicht möglich 
    s=3;  //einer Stringvariablen zuweisen. 

         
 Umwandlung 2: 
  

   int i; float f; double d; boolean b; String s; 

    d=3f; 

    d=3; 

    d=3.0; 

    d=3E2; 

    f=6d;    //geht nicht: Typinkompatiblität 

    f=6; //f=6 

    f=6.0;   // geht nicht: Typinkompatiblität 

    f=3*4; //f=12 

    f=3.0*4; // geht nicht: Typinkompatiblität 

    d=(int)b ; // geht nicht: Typinkompatiblität 

    d=f*d;  //d=12 

    d=3*I   //nicht existente Variable I 

    d=f / 3;   //d=4/3 

    i=(int)(double)(float)i;  // i nicht initialisiert. i->float->double->int (zeichenverlust) 

    s="Hallo" + (int)f; //f wird in String konvertiert 

    s="Hallo" + b; // b nicht initialisiert ist. Wenn b initialisiert dann umwandlung von b in String. 

    s= 3+7 + "Hallo" + 3 +7;  //ergibt 10Hallo37 

    b= i>5;//i>5 -> boolean   

    b= s.equals("Hallo");// s wird verglichen, b wird false da s bereits verändert. 

    b= (b && (f<1)); //false wird logisch mit (f<1) verknüpft. -> true. 
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    b= (f && (f<1));// geht nicht: Typinkompatiblität 

AUFGABE 3 

 

 
import java.io.BufferedReader; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStreamReader; 

 

public class Rechner { 

public static void main(String[] args) throws IOExc eption { 

 int zahlA,zahlB,ergebnis=0; 

 String operation, eingelesen; 

     

 BufferedReader console = new BufferedReader( 

   new InputStreamReader(System.in)); 

  

 System.out.println("Bitte geben Sie die Operation an!"); 

 operation=console.readLine(); 

 System.out.println("Bitte geben Sie die erste Zahl  ein!"); 

 zahlA=Integer.parseInt(console.readLine()); 

 System.out.println("Bitte geben Sie die zweite Zah l ein!"); 

 zahlB=Integer.parseInt(console.readLine()); 

  

 if(operation.equals("+")) 

  ergebnis=zahlA+zahlB; 

 else  

  System.out.println("Keine Addition"); 

 if(operation.equals("-")) 

  ergebnis=zahlA-zahlB; 

 else 

  System.out.println("Keine Subtraktion"); 

 if(operation.equals("*")) 

  ergebnis=zahlA*zahlB; 

 else 

  System.out.println("Keine Multiplikation"); 

 if(operation.equals("/")) 

  ergebnis=zahlA/zahlB; 

 else 

  System.out.println("Keine Division"); 

  

 System.out.println("Ergebnis:"+ergebnis); 

 } 



INF 1, Freiwillige Übung 2 

– Seite 5 von 7 – 

}  

AUFGABE 4 

  

 
public class Aufgabe3a { 

public static void main(String[] args) { 

 //Methode 1 

 int[]iarr=new int[100]; 

 int[]iarr2=new int[100]; 

 int[]iarr3=new int[100]; 

 int i,j; 

 for(int k=1;k<iarr.length;k++) 

  iarr[k-1]=k; 

 

 //Methode 2 

 i=0; 

 do{ 

 iarr2[i]=i+1;  

 } while(i<100); 

  

 //Methode 3 

 j=0; 

 while(j<100) 

  iarr2[j]=j+1;  

   

   } 

}  

 

 

AUFGABE 5 
public class Einleser { 

 public static void main(String[] args) throws IOEx ception { 

  // Arrays anlegen 

  String[] germanWords = {}; 

  String[] englishWords = {}; 

  String[] tempGerA; 

  String[] tempEngA; 

  // Container für Wörter anlegen 

  String readLine; 

  String tempGer; 
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  String tempEng; 

  boolean quit = false; 

 

  BufferedReader console = new BufferedReader(new I nputStreamReader( 

    System.in)); 

  // solange die Abbruchbedingung nicht erfüllt ist . 

  while (!quit) { 

   System.out.print("Bitte geben Sie ein dt. Wort e in!"); 

   tempGer = console.readLine(); 

   System.out.print("Bitte geben Sie ein engl. Wort  ein!"); 

   tempEng = console.readLine(); 

   // Abbruchbedingung testen 

   if (tempEng.length() == 0 || tempGer.length() ==  0 

     || tempGer.equals("0") || tempEng.equals("0"))  { 

    System.out.println("/!\\Eines der Worte war "+  

                                             "leer oder das Programm wurde beendet/!\\\n Quit."); 

    quit = true; 

   } else { 

    // temporäre Arrays anlegen um Wörter zu kopier en. 

    tempGerA = new String[germanWords.length]; 

    tempEngA = new String[englishWords.length]; 

    // Wörter temporär kopieren . 

    for (int k = 0; k < englishWords.length; k++) {  

     tempEngA[k] = englishWords[k]; 

     tempGerA[k] = germanWords[k]; 

    } 

    // Arrays um eins vergrößern. 

    englishWords = new String[tempGerA.length + 1];  

    germanWords = new String[tempGerA.length + 1]; 

    // bestehende Wörter zurückschreiben 

    for (int k = 0; k < tempEngA.length; k++) { 

     englishWords[k] = tempEngA[k]; 

     germanWords[k] = tempGerA[k]; 

    } 

    // neue Wörter hinzugügen 

    germanWords[tempGerA.length] = tempGer; 

    englishWords[tempGerA.length] = tempEng; 

 

    // formatierte Ausgabe 

    for (int k = 0; k < englishWords.length; k++) {  

     System.out.print("English:\t" + englishWords[k ]); 

     System.out.println(" Deutsch:\t" + germanWords [k]); 

    } 

   } 

  } 

 

 } 

}  
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LERNZIELE  

� Entwurf von Algorithmen 

� Elementare Datentypen 

� Schleifen 

� Arrays 

� Stringfunktionen 

� Theorie 


