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Praktikum Grundlagen der Programmierung

Aufgabe 8 Syntax-Baum und Kontrollfluss-Graphen

Zeichnen Sie für die auf der nachfolgenden Seite angegebenen MiniJava-Programme jeweils den
Syntax-Baum und den Kontrollfluss-Graphen.

(i) an die Tafel
(ii) (H) als Hausaufgabe auf Papier (7 Punkte)
Was tun diese Programme?

Aufgabe 9 Minimum und Maximum

Schreiben Sie ein Mini-Java-Programm namensMinMax.java, das in einem Array von ganzen
Zahlen den kleinsten und den größten Wert findet. Das Programm soll sich wie folgt verhalten:

• Zunächst frägt das Programm ab, wie viele Zahlen in das Arrayeingegeben werden sollen.
• Dann sollen die Zahlen eingegeben werden und in einem Array gespeichert werden.
• Anschließend soll das Array durchsucht werden und in einem Durchgang soll sowohl die

kleinste als auch die größte Zahl gefunden werden.
• Schließlich sollen die kleinste und die größte Zahl ausgegen werden.

Aufgabe 10 Sieb des Eratosthenes

Folgendes Verfahren zur Primzahlen-Gewinnung ist alsSieb des Eratosthenesbekannt:

Aus der Menge der natürlichen Zahlen von 2 bis n werden alle Nicht-Primzahlen gestrichen.
Beginne mit der Zahl 2 und streiche alle echten Vielfachen von 2. Streiche nun sukzessiv alle
echten Vielfachen der jeweils nächsthöheren noch nicht gestrichenen Zahl. Nach Streichung aller
Vielfachen enthält die Restmenge nur noch Primzahlen.

Implementieren Sie das oben beschriebene Verfahren in Javamit Hilfe eines Arrays. Ihr Programm
soll nach Festlegung einer Obergrenze durch den Benutzer alle Primzahlen bis zu dieser Grenze
bestimmen und ausgeben.



– 2 –

Aufgabe 11 (H) Addition von Arrays (Schulmethode) (7 Punkte)

a1: 9 5 1 5

a2: + 7 1 6

a3: 1 0 2 3 1

Schreiben Sie ein Mini-Java ProgrammAdd.java, welches zwei
int Arraysa1 der Längem, a2 der Längen miteinander addiert
und das Ergebnis dieser Addition in ein Arraya3 der Länge
max(m,n)+1 abspeichert. Ein Array-Element soll hierbei nur
die Ziffern 0,1, . . . ,9 beinhalten. Anschließend soll das Ergeb-
nisarraya3 mit Hilfe der write-Methode der KlasseMiniJava
ausgegeben werden.

Aufgabe 12 (H) Meiern (8 Punkte)

Wir entwickeln hier ein Würfelspiel, basierend auf dem bekannten WürfelspielMeiern, oft auch
als Trinkspiel verwendet. Die Regeln unseres vereinfachten Meier-Spieles sind wie folgt:

Für das Spiel braucht man 2 Würfel. Ein Spieler tritt gegen den Computer an. In jeder
Spielrunde würfelt der Spieler mit beiden Würfeln. Die beiden gewürfelten Zahlen kom-
biniert er zu einer zweistelligen Zahl, so dass die größere von beiden als 10er Stelle und
die kleinere von beiden als 1er Stelle interpretiert wird. Die Reihenfolge der Würfe ist
die folgende:
Der höchste Wurf, der sogenannteMeier (21) ist durch keinen anderen Wurf zu über-
bieten. Ein Spieler, der einenMeier würfelt hat sofort gewonnen. Kurz nach demMeier
folgt das6er-Pasch (66), gefolgt von den anderen Paschen in absteigender Reihenfol-
ge. Auf das kleinste Pasch(11) folgen die normalen Würfe in absteigender numerischer
Reihenfolge von(65)bis hinab zum kleinstmöglichsten Wurf(31).
Es wird solange abwechselnd von Computer und Mensch gewürfelt, bis der aktuelle
Spieler den Wurf des vorigen Spielers nicht mehr überbietenkann, und das Spiel verliert.

Schreiben Sie ein Mini-Java ProgrammMeiern.java, mit dem manMeierngegen den Computer
spielen kann. Der Spieler soll abwechselnd über Dialogboxen nach seinen Würfen gefragt werden,
und als Reaktion darauf die Würfe des Computers mitgeteilt bekommen.

Hinweis:Sie können für diese Aufgabe zusätzlich zuMiniJava die KlasseWuerfeln.java von
der Übungshomepage herunterladen, die Ihnen die statischeMethodeint rollDice() zum Wür-
feln anbietet. Ersetzen Sie einfachextends MiniJava durchextends Wuerfeln.

Anhang

(i) int i, j, k, n;
i = read();
k = -1;
j = read();
n = 0;
while( j >= -k) {

if( i > j )
i = i - j;

else
j = j % i;

n = (n - k) * 2 - 1;
}
write(i);

(ii) int x, y, tmp;
x = read();
tmp = -4;
y = read();
while( tmp < 0 ) {
if((tmp % 2) == 1){

x = x + y;
y = x - y;
x = x - y;

}else
tmp = (tmp / 2) * 2;

tmp = tmp + 1;
}
write(x);
write(y);

Die Grammatik von MiniJava (aus der Vorlesung):
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<program> ::= <decl>* <stmt>*
<decl> ::= <type> <name> (, <name> )*;
<type> ::=int
<stmt> ::=; | { <stmt>* } | <name>= <expr>; | <name>= read(); | write(<expr>); |

if (<cond>)<stmt> | if (<cond>)<stmt>else <stmt>| while (<cond>) <stmt>
<expr> ::= <number>| <name>| (<expr>) | <unop> <expr>| <expr> <binop> <expr>
<unop> ::=-
<binop> ::=- | + | * | / | %
<cond> ::=true | false | ( <cond>) | <expr> <comp> <expr>| <bunop> <cond>|

<cond> <bbinop> <cond>
<comp> ::=== | != | <= | < | >= | >
<bunop> ::=!
<bbinop> ::=&& | ||


