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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: Testen mit JUnit

xkcd: PermaCal by Randall Munroe

(CC BY-NC 2.5)

Bisher haben Sie Ihre Programme “von Hand” getestet, das heisst,
Sie haben das Programm mehrmals ausgeführt und verschiedene
Eingaben ausprobiert. In dieser Aufgabe lernen Sie das Konzept
der Testautomatisierung kennen. Das Testen eines Programms mit
verschiedenen Eingaben wird dabei wiederum von einem Programm
übernommen. Dabei kann ein Programm als ganzes oder es können
einzelne Teile davon separat getestet werden. Automatische Tests
haben den Vorteil, dass sie nur einmal geschrieben werden müssen
und danach bei jeder Änderung des Programms ohne Aufwand
ausgeführt werden können.

In dieser Übungs-Vorlage finden Sie das Programm “Perpetual-
Calendar.java”, welches für jedes (gültige) Datum den Wochentag
berechnet. Leider enthält das Programm noch Fehler, die aber vom
Compiler nicht erkannt werden. Das Programm ist also ein gültiges
Java-Programm, aber es verhält sich nicht so, wie der Author es
beabsichtigt hat. Glücklicherweise hat der Author Tests geschrieben,
welche die Korrektheit der Teile des Programms überprüfen. Sie
finden diese in der Datei “PerpetualCalendarTest.java”, welche sich
im Ordner “test” befindet. Ihre Aufgabe ist nun, mithilfe dieser Tests
die Fehler im Programm zu finden und zu beheben.

a) Öffnen Sie zuerst das Programm “PerpetualCalendar.java” und führen Sie es aus. Geben Sie
ein paar Daten ein und überprüfen Sie die Ausgabe. Sie werden feststellen, dass das Programm
noch nicht korrekt funktioniert.
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b) Öffnen Sie nun die Datei “PerpetualCalendarTest.java” und drücken Sie um alle Tests in
dieser Datei auszuführen. Es öffnet sich die JUnit-Ansicht und die Tests werden ausgeführt. Im
oberen Bereich der Ansicht sehen Sie “Runs: 5/5, Errors: 0, Failures: 4”. Es sind also 5 Tests
ausgeführt worden, von welchen 4 fehlgeschlagen sind.

c) Im mittleren Bereich der Ansicht sehen Sie eine Auflistung der Tests. Für jede Hilfsmethode
im Programm gibt es einen Test. Im Moment scheint nur die isLeapYear()-Methode korrekt
zu sein. Klicken Sie auf einen fehlgeschlagenen Test, um im unteren Bereich der Ansicht den
Fehler anzuzeigen. Beim Test testCountDaysInYear steht “expected:<365> but was:<366>”.

d) Doppelklicken Sie auf testCountDaysInYear, um zum Code für diesen Test zu springen. Sie sehen,
dass die Methode countDaysInYear() der Klasse PerpetualCalendar mit dem Argument 1900
aufgerufen wird. Ausserdem wird die spezielle Methode assertEquals() aufgerufen, welche
das Resultat von countDaysInYear() mit dem erwarteten Wert 365 vergleicht. Dass der Test
auf dieser Zeile fehlschlägt, bedeutet also, dass countDaysInYear(1900) nicht den erwarteten
Wert 365 zurückgibt (sondern 366).

In anderen Tests werden statt assertEquals() die Methoden assertTrue() und assertFalse()
verwendet. Diese Methoden überprüfen, ob der boolesche Ausdruck, der als zweites Argument
übergeben wird, true bzw. false ist.

e) Öffnen Sie wieder das Programm “PerpetualCalendar.java” und gehen Sie zur Methode
countDaysInYear(). Finden und beheben Sie den Fehler in dieser Methode und führen Sie
die Tests erneut aus. Wenn Sie den Fehler korrekt behoben haben, sollte der Test testCount-
DaysInYear ohne Fehler durchlaufen und oben sollte “Failures: 3” stehen.

f) Finden Sie nun die restlichen Fehler, indem Sie den fehlschlagenden Tests nachgehen. Wenn
Sie alle Fehler behoben haben, zeigt die JUnit-Ansicht einen grünen Balken an.

Keep the bar green to keep the code clean!
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Aufgabe 2: Wett-Simulation

In dieser Aufgabe lernen Sie eine neue Art von Programmen kennen: Simulationen. Sie sollen
mit dem Computer das Schicksal eines Spielers simulieren, der an Wetten teilnimmt. Der Spieler
hat ein Start-Kapital von X Fr. und nimmt an einer Reihe von fairen Wetten mit Einsatz 1 Fr.
teil. Das heisst, der Spieler hat eine 50%-Chance seinen Einsatz zu verdoppeln und genauso eine
50%-Chance seinen Einsatz zu verlieren.

Früher oder später verliert der Spieler so immer sein gesamtes Kapital. Das Spiel wird aber
interessanter, wenn der Spieler sich entscheiden kann, zu irgendeinem Zeitpunkt auszusteigen. In
dieser Aufgabe entscheidet der Spieler aufzuhören, wenn sein Kapital eine bestimmte Höhe Y Fr.
(mit Y ≥ X) erreicht hat. Eine Wett-Reihe endet also, wenn der Spieler sein Ziel-Kapital erreicht
hat oder bankrott gegangen ist. Sie sollen nun empirisch untersuchen, wie hoch die Chancen des
Spielers sind, eine solche Wett-Reihe zu gewinnen. Dazu schreiben Sie ein Programm, welches
wiederholt eine Wett-Reihe simuliert und daraus die Gewinn-Chancen berechnet.

a) Vervollständigen Sie das Programm “WettSimulation.java”. Die Aufteilung des Problems in
Teilprobleme ist schon gemacht, aber Sie müssen die vorhandenen Methoden “ausfüllen”. (Die
Methoden geben bisher einen Dummy-Wert zurück, um keine Compiler-Fehler zu erzeugen.)
Beachten Sie die Kommentare zu jeder Methode, welche erklären, was die Methode genau
zurückgeben soll.

Um die Zufälligkeit einer Wette zu simulieren, können Sie die Methode Math.random() ver-
wenden. Diese Methode gibt eine (Pseudo-)Zufallszahl zurück, welche einer stetigen Gle-
ichverteilung zwischen 0 und 1 folgt. Überlegen Sie sich, wie Sie mit dieser Methode eine faire
Wette simulieren können.

b) Jetzt wird es unfair! Ändern Sie das Programm so, dass der Benutzer zusätzlich den Wert p
(0 ≤ p < 1) eingibt, welcher angibt, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Spieler eine einzelne
Wette gewinnt. Experimentieren Sie mit verschiedenen Werten um 0.5 (z.B. 0.45 oder 0.55) um
den Einfluss der Unfairness der Wette auf den Versuchsablauf zu verfolgen.

(Sie brauchen nur das Programm abzugeben, aber Sie können Ihre Ergebnisse benutzen, wenn
Sie das nächste Mal eingeladen werden, an einer Wette teilzunehmen.)

Aufgabe 3: Wörter Raten

Das Programm “WoerterRaten.java” enthält Fragmente eines Rate-Spiels, welches Sie vervoll-
ständigen sollen. In dem Spiel wählt der Computer zufällig ein Wort w aus einer Liste aus und der
Mensch muss versuchen, das Wort zu erraten. In jeder Runde kann der Mensch eine Zeichenfolge z
(welche einen oder mehrere Buchstaben enthält) eingeben und der Computer gibt einen Hinweis
dazu. Folgende Hinweise sind möglich:

1. w beginnt mit z

2. w endet mit z

3. w enthält z

4. w enthält nicht z
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Die Hinweise 1 und 2 können kombiniert werden. Beachten Sie ausserdem, dass die Hinweise 1

und 2 den Hinweis 3 schon enthalten. Das Spiel endet, wenn der Mensch das Wort vollständig
eingibt. Dann gibt der Computer den Pseudo-Hinweis “w ist z” und die Anzahl Versuche aus.

a) Öffnen Sie die Text-Datei “woerter.txt”, welche sich direkt im Projekt-Ordner befindet. Aus
dieser Datei liest das Programm (in der Methode liesWoerter()) die Wörter ein. Auf der
ersten Zeile steht die Anzahl der Wörter, danach folgt auf jeder Zeile ein neues Wort. Fügen
Sie der Liste einige eigene Wörter hinzu und ändern Sie die Zahl oben entsprechend.

b) Vervollständigen Sie das Programm “WoerterRaten.java”, indem Sie die noch leeren Meth-
oden ausfüllen. Beachten Sie, dass die Datei “WoerterRatenTest.java” Tests für die Metho-
den hinweis() und zufallsWort() enthält. Wenn Sie sich an die Vorgaben gehalten haben,
sollten alle Tests erfolgreich durchlaufen. Folgende Methoden könnten sich als hilfreich er-
weisen: String.equals(), String.startsWith(), String.endsWith(), String.contains()
und Random.nextInt().

Für die Haupt-Methode rateSpiel() gibt es keine Tests. Sie sollten diese Methode so schreiben,
dass sich das Programm ungefähr wie in folgendem Beispiel-Ablauf verhält (die Benutzer-
Eingaben sind grün dargestellt):

Tipp? e
Das Wort enthält nicht "e"!
Tipp? a
Das Wort endet mit "a"!
Tipp? j
Das Wort beginnt mit "j"!
Tipp? v
Das Wort enthält "v"!
Tipp? java
Das Wort ist "java"!
Glückwunsch, du hast nur 5 Versuche benötigt!

Tipp: Das Spiel wird richtig schwierig, wenn Sie die Liste der möglichen Wörter nicht kennen
(oder die Liste sehr lang ist). Tauschen Sie doch mal Ihre “woerter.txt”-Datei mit der eines
Mitstudierenden aus, ohne sie anzusehen.

Aufgabe 4: Datenanalyse

In dieser Aufgabe werden Sie die Körpergrössen einiger Personen analysieren, welche für eine
Studie1 in Kalifornien erhoben wurden. Im Programm “DatenAnalyse.java” sind schon ein paar
(leere) Methoden zu Ihrer Hilfe vorgegeben.

a) Das Programm soll als erstes die Körpergrössen aus der Datei “groessen.txt” im Projekt-
Verzeichnis in ein Array einlesen. Die Datei hat ein ähnliches Format wie die “woerter.txt”-
Datei der letzten Aufgabe. Die Körpergrössen liegen als ganze Zahlen, in cm vor. Imple-
mentieren Sie dazu die Methode liesGroessen(), indem Sie die nötigen Daten aus dem

1Grete Heinz, Louis J. Peterson, Roger W. Johnson, and Carter J. Kerk, Exploring Relationships in Body Dimensions,
Journal of Statistics Education 11, no. 2 (2003).
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gegebenen Scanner auslesen. Falls Sie Schwierigkeiten dabei haben, können Sie sich an der
WoerterRaten.liesWoerter()-Methode orientieren.

Verwenden Sie den Test testLiesGroessen in der Datei “DatenAnalyseTest.java”, um Ihren
Code zu testen.

b) Führen Sie als nächstes eine einfache Analyse der Daten durch, indem Sie das Minimum, das
Maximum und den Durchschnitt und ausserdem die Anzahl der Körpergrössen ausgeben.
Füllen Sie dazu die Methode einfacheAnalyse() aus. Beachten Sie folgende Methoden:
Math.min() und Math.max().

c) Die drei Werte, die Sie in b) berechnet haben, sagen nicht viel über die Daten aus. Um die
Daten besser zu verstehen, soll Ihr Programm ein Histogramm berechnen und in Text-Form
ausgeben. Die Ausgabe könnte ungefähr so aussehen:

[140,143)
[143,146)
[146,149) |
[149,152) ||||
[152,155) |||||||||||
[155,158) ||||||||||||||||||||
[158,161) ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[161,164) ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[164,167) ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[167,170) |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[170,173) |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[173,176) |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[176,179) |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[179,182) |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[182,185) ||||||||||||||||||||||||||
[185,188) ||||||||||||||
[188,191) ||||||||||||||||||||
[191,194) ||||||
[194,197)
[197,200) ||

Implementieren Sie die Methode histogrammAnalyse(). Diese Methode soll zuerst den Be-
nutzer nach der Anzahl Histogramm-Klassen fragen, dann das Histogramm berechnen und
schliesslich ausgeben. Zwei (leere) Methoden sind schon vorgegeben: erstelleHistogramm()
und klassenBreite(). Für diese beiden Methoden existieren Tests in “AushebungTest.java”
und Kommentare, welche Ihnen beim Schreiben des Programms helfen. Überlegen Sie sich,
wie Sie das Problem weiter aufteilen möchten, und erstellen Sie entsprechende Methoden.
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