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Aufgaben 2- 4 sind besonders wichtig!.

Aufgabe 1: Paket für Zahlenpaare

Ziel: Einüben des Paketkonzepts.

(a) Schreiben Sie ein Paket (package) namens Paare, das das Paar aus der zuvorgehenden
Übung enthalten soll.

(b) Testen Sie das Paket, indem sie es verwenden.

Aufgabe 2: Swap für Paare

Erweitern Sie Ihre Klasse IntPair um eine Methode swap, die die Element des Paars vertausch.

(a) Testen Sie Ihre Methode:

IntPair p1 = new IntPair(1,2);
IntPair p2 = p1.swap();
System.out.println("Original p1 = " + p1);
System.out.println("Vertauscht p2 = " + p2);

AUSGABE:
Original p1 = ( 1 2 )
Vertauscht p2 = ( 2 1 )

(b) Welche alternative Implementierung wäre denkbar, die dann aber für obiges Testprogramm
folgende Ausgabe liefern würde:
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AUSGABE:
Original p1 = ( 1 2 )
Vertauscht p2 = ( 1 2 )

(c) Wie könnte man das Testprogramm ändern, sodass die korrekte gewünschte Ausgabe geliefert
wird?

(d) Zeichnen Sie für den Fall (a-c) den Namensraum (so wie in der Übung an der Tafel), d.h.,
Variablennamen mit Refernzen auf Objekte.

Aufgabe 3: Liste (ohne Mutatoren)

Ziel: Implentieren eines komplexen Datentyps variabler Länge. Zunächst ohne Mutatoren
(d.h. ein Objekt kann nicht verändert werden), damit wir später den Unterschied zu einer
Implementierung mit Mutatoren besser verstehen.

Implementieren Sie den Datentyp Liste von Integer (int) als JAVA Klasse List. Eine Liste ist
durch folgende Schnittstelle definiert:

INTERFACE SEMANTIK (informal)
---------------------------------------------------------------
theEmptyList: --> List die leere List
isEmpty: List --> boolean true, falls Liste lehr
car: List --> int das erste Element der Liste
cdr: List --> List die Liste ohne das erste Element
cons: int x List --> List Element (item) hinzufuegen
----------------------------------------------------------------
Formale Semantik:
Fuer a aus int und L aus List gelte immer:

isEmpty(theEmptyList()) == true
car(cons(a, L)) == a
cdr(cons(a, L)) == L

Wir wollen die Liste diesmal als miteinander verketteter Knoten implementieren. Man spricht
dann auch von einer verketteten Liste. Dies hat den Vorteil, dass wir nicht von vornherein
eine maximale Größe für die Liste festelgen müssen, wie dies bei dem “Stack” vorher der Fall
war.

Bevor Sie weiterlesen, überlegen Sie, welche Konstruktoren und Methoden wir benötigen und
wie man diese implementieren könnte. (Das brauchen Sie aber nicht für die Abgabe beschreiben.)

Die Liste sollte wie folgt verwendbar sein:

public static void main(String[] args) {
List L = new List();
List L1 = L.cons(1);
List L2 = L1.cons(2);
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List L3 = L2.cons(3);

System.out.println(L1);
System.out.println(L2);
System.out.println(L3);

System.out.println(L3.car());
System.out.println(L3.cdr());

List L4 = L3.cons(4).cons(5).cons(6);
System.out.println(L4);

}

AUSGABE:
1
2 1
3 2 1
3
2 1
6 5 4 3 2 1

Zur Implementierung sollte folgende Vorlage verwendet werden. Beachten Sie, dass hier die
Klasse Node innerhalb der Klasse List definiert wird. Also nur innerhalb dieser sichtbar ist.
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public class List {
private class Node { // hier def. wir eine Klasse innerhalb

int item; // einer Klasse
List next;
Node(int i, List l){

item = i;
next = l;

}
}
private Node root; // erste Node der Liste

List(){ root = null;}; // root=null ist wohl ueberfluessig,
// da root initial mit null belegt wird.

boolean isEmpty(){return (root == null);}

... car(){return ...}

... cdr(){return ...}

... cons(...){
... new List ...
... new Node ...
return ...

}
@Override
public String toString(){

... isEmpty ...

... return

... return ... car() ... cdr()...
}

}

Aufgabe 4: Namensraum und Speicherbelegung zeichnen

Zeichnen Sie die Umgebung mit Variablennamen und ihren Refernzen auf die entprechenden
Objekte. Verwenden Sie für Objekte der Klassen List und Node jeweils eine andere Farbe.

Zur Erinnerung: Jede new Operation erzeugt ein neues Objekt der entsprechenden Klasse. Eine
Zuweisung wie z.B. Node a = b; kopiert nur eine Referenz von b nach a, erzeugt aber kein
neues Objekt.
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Aufgabe 5: Ausnahmen

Machen Sie sich klar, welche Arten von Ausnahmenklassen es gibt.

Throwable - Klasse, die man werfen kann
Error - toetlich
Exception - muss abgefangen werden

Runtimeexeption - muss nicht unbedingt abgefangen werden

Erweitern Sie die Implementierung einer Liste um eine Ausnahme, die das Lesen über das
Listenende abfängt.

Führen Sie einen entsprechenden Test durch (Beispiellauf wie immer ausdrucken).

Aufgabe 6: Zusichung / Assertion

Entwickeln, Implementiern und Testen Sie ein Beispiel für eine Zusicherung (Assertion).

Beispielsweise: Im Folgenden wissen wir für den zweiten else-Zweig, dass i % 3 == 2 sein muss.
“Früher” hätte man dies als Kommentar angemerkt. Eleganter ist aber eine Zusicherung zu
verwenden. Für negative i kann nämlich die Zusicherung fehlschlagen.

if (i % 3 == 0) {
...

} else if (i % 3 == 1) {
...

} else {
assert i % 3 == 2 : i;
...

}

Beispiel und weitere Informationen hier:

http://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/language/assert.html

Achten Sie beim Testen darauf, dass Zusicherungen aktiviert werden müssen (s. Skript oder
obige Dokumentation). Aber nicht zuviele Zusicherungen aktivieren.

Aufgabe 7: Hülltypen

Probieren Sie die Verwendung von Hülltyen aus:

Byte, Short, Integer, Long, Float, Double, Character, Boolean
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Aufgabe 8: Mathematische Funktionen

import static java.lang.Math.* erspart Praefix Math

Nur zunächst als Info. Genug geübt bis hierher.

Viel Spaß und Erfolg!
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