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Checken Sie mit Eclipse wie bisher die neue Übungs-Vorlage aus. Beachten Sie, dass Sie mehrere
unabhängige Programme im selben Eclipse-Projekt haben werden. Bevor Sie ein Programm
starten, achten Sie deshalb darauf, dass Sie die richtige Datei im Package Explorer ausgewählt
oder im Editor geöffnet haben. Vergessen Sie nicht, Ihren Programmcode zu kommentieren!

Aufgabe 1: Dreiecksungleichung

Schreiben Sie ein Programm “Dreieck.java”, das wiederholt drei positive ganze Zahlen von der
Konsole liest. Das Programm prüft, ob diese drei Werte die Seitenlängen eines Dreiecks sein
können. Dies ist der Fall, wenn keiner der eingelesenen Werte grösser als die Summe der beiden
anderen Werte ist. In diesem Fall soll die Ausgabe “Dreieck” erfolgen, andernfalls die Ausgabe
“Kein Dreieck”. Ist der erste der drei Werte 0, dann hört das Programm auf und druckt eine Zeile
mit der Anzahl der Tripel, die eingegeben wurden.

Beispiel (die Benutzer-Eingaben sind in grün):
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Aufgabe 2: Primzahlen

xkcd: Goldbach Conjectures by Randall Munroe (CC BY-NC 2.5)

Schreiben Sie ein Programm “Prim.java”,
das wiederholt eine ganze Zahl einli-
est und ausgibt, ob diese Zahl eine
Primzahl ist, z.B. als “Primzahl” oder
“Keine Primzahl”. Sie sollten dazu eine
Methode printPrimes mit Parameter n
schreiben und Sie können auch weitere
Methoden definieren, z.B. eine Methode
isPrime(int p), die feststellt, ob der Pa-
rameter p eine Primzahl ist oder nicht. Ist
die eingegebene Zahl 0, endet das Pro-
gramm.

Aufgabe 3: Newton-Raphson

Schreiben Sie ein Programm “Newton.java”, das eine ganze positive Zahl einliest und eine
Approximation der Quadratwurzel nach dem Newton-Raphson Verfahren auf 12 Stellen nach
dem Komma berechnet. (Sie sollen selbst entscheiden, welche Methoden Sie definieren.)
Hinweis:

t Approximation der Wurzel von c (beide müssen double sein)
eps gewünschte Genauigkeit

abs(t · t− c) < eps → gut genug, sonst ...

t′ =
c/t + t

2.0
neue Approximation t′ durch Mittelwert von t und c/t

Aufgabe 4: Arrays

Ergänzen Sie das Programm “SortedArrayEnd.java”, sodass es den Text "Fall 1" ausgibt, wenn die
drei letzten Elemente des Feldes vector sortiert sind und den Text "Fall 2", wenn dies nicht der
Fall ist. Achten Sie darauf, dass "Fall 2" auch den Fall einschliesst, in dem das Feld weniger als 3

Elemente hat. Ihr Programm sollte möglichst kompakt sein.

class SortedArrayEnd {

public static void main (String[] args) {
int[] vector = {2, 5, 7, 8, 2, 11};

// int[] vector = {2, 5, 7, 8, 9, 11};
// int[] vector = {2, 5};

// Ihr Code
}

}
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http://xkcd.com/1310/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/
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