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Checken Sie mit Eclipse wie bisher die neue Übungs-Vorlage aus. Vergessen Sie nicht, Ihren
Programmcode zu kommentieren!

Aufgabe 1: Linked List

Bisher haben Sie Arrays verwendet, wenn Sie mit einer grösseren Anzahl von Werten gearbeitet
haben. Ein Nachteil von Arrays ist, dass die Grösse beim Erstellen des Arrays festgelegt werden
muss und danach nicht mehr verändert werden kann. In dieser Aufgabe implementieren Sie selbst
eine Datenstruktur, bei welcher die Grösse im Vornherein nicht bestimmt ist und welche jederzeit
wachsen und schrumpfen kann: Eine linked list oder verkettete Liste.

Eine verkettete Liste besteht aus mehreren Objekten, welche Referenzen zueinander haben. Für
diese Aufgabe besteht jede Liste aus einem “Listen-Objekt” der Klasse LinkedIntList, welches
die gesamte Liste repräsentiert, und aus mehreren “Knoten-Objekten” der Klasse IntNode, eines
für jeden Wert in der Liste. Die Liste heisst “verkettet”, weil jedes Knoten-Objekt ein Feld mit
einer Referenz zum nächsten Knoten in der Liste enthält. Das LinkedIntList-Objekt schliesslich
enthält eine Referenz zum ersten und zum letzten Knoten und hat ausserdem ein Feld für die
Länge der Liste.

IntNode
value: 1
next :

IntNode
value: 3
next :

IntNode
value: 3
next :

IntNode
value: 7
next :

LinkedIntList
first:
last :
size : 4

Abbildung 1: Verkettete Liste mit Werten 1, 3, 3, 7.
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Abbildung 1 zeigt eine Liste, welche die Werte 1, 3, 3, 7 enthält. Beachten Sie, dass das next-
Feld des letzten Knotens in der Liste auf kein Objekt zeigt, d.h. den Wert null enthält. Ausserdem
wird eine leere Liste so repräsentiert, dass beide Felder first und last den Wert null enthalten
(und size gleich 0 ist).

a) Schreiben Sie die Klassen LinkedIntList und IntNode, welche zusammen eine verkettete Liste
von ints ergeben. Erstellen Sie die Klassen wie in Übung 2 und fügen Sie die benötigten Felder
hinzu. Zusätzlich sollen Sie der Klasse LinkedIntList eine addLast()-Methode hinzufügen,
welche einen int-Wert entgegen nimmt und diesen am Ende der Liste anhängt.

Erstellen Sie dann ein Programm Echo, welches vom Benutzer int-Werte entgegen nimmt,
diese in einer LinkedIntList speichert und zum Schluss alle Werte in der Liste wieder ausgibt.
Das Programm soll solange Werte einlesen, bis der Benutzer eine ungültige Eingabe macht.
Verwenden Sie dazu Scanner.hasNextInt().

Um alle Werte auszugeben, soll Ihr Programm von Knoten zu Knoten “springen”, angefangen
beim ersten Knoten und solange, bis das Ende der Liste erreicht d.h. der nächste Knoten gleich
null ist. Sie können folgendes Code-Stück dafür verwenden:

for(IntNode n = list.first; n != null; n = n.next) { ... }

b) Um die LinkedIntList-Klasse benutzerfreundlicher zu machen, erweitern Sie sie um folgende
Methoden:

Name Parameter Rückg.-Typ Beschreibung
addFirst int value void Fügt einen Wert am Anfang der Liste ein
removeFirst int Entfernt den ersten Wert und gibt ihn zurück
removeLast int Entfernt den letzten Wert und gibt ihn zurück
clear void Entfernt alle Wert in der Liste
isEmpty boolean Gibt zurück, ob die Liste leer ist
get int index int Gibt den Wert an der Stelle index zurück
set int index, int value void Ersetzt den Wert an der Stelle index mit value
toArray int[] Gibt alle Werte in einem neuen Array zurück

Einige dieser Methoden dürfen unter gewissen Bedingungen nicht aufgerufen werden. Zum
Beispiel darf removeFirst() nicht aufgerufen werden, wenn die Liste leer ist, oder get() darf
nicht aufgerufen werden, wenn der gegebene Index grösser oder gleich der aktuellen Länge
der Liste ist. In solchen Situationen soll Ihr Programm eine Meldung ausgeben und sich selbst
beenden. Verwenden Sie folgendes Code-Stück dafür:

if(condition ) {
System.out.println(message );
System.exit(-1);

}
Ersetzen Sie condition mit der Bedingung, unter welcher das Programm beendet werden soll,
und message mit einer hilfreichen Fehlermeldung. Den Aufruf von System.exit(-1) können
Sie so übernehmen.
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Aufgabe 2: Unit-Tests für die Linked List

Um sicher zu gehen, dass Sie alle LinkedIntList-Methoden korrekt implementiert haben, schrei-
ben Sie in dieser Aufgabe Unit-Tests dafür.

a) Erstellen Sie zuerst einen neuen Source-Code-Ordner für die Tests, indem Sie auf das Projekt
rechtsklicken und dann New→ Source Folder auswählen. Geben Sie bei Folder name “test” ein.

Als nächstes fügen Sie die JUnit-Bibliothek zum Projekt hinzu. Rechtsklicken Sie auf das Projekt
und wählen Sie Build Path→ Add Libraries.... Im Add Library-Dialog, wählen Sie JUnit und auf
der nächsten Seite JUnit 4. Sie sollten nun einen Eintrag JUnit 4 in Ihrem Projekt sehen.

b) Am einfachsten erstellen Sie einen JUnit-Test für die LinkedIntList-Klasse, indem Sie im
Package Explorer die Klasse rechtsklicken und New → JUnit Test Case auswählen. Im Dialog,
ändern Sie den Eintrag bei Source folder von “.../src” auf “.../test” und klicken Sie Next. Wählen
Sie alle Methoden der LinkedIntList-Klasse aus und klicken Sie Finish. Sie sollten nun eine
neue Klasse LinkedIntListTest mit (fast) leeren Test-Methoden vorfinden.

c) Schreiben Sie jetzt die Tests. Der Ablauf eines einzelnen Tests könnte ungefähr so aussehen:

1) Erstellen einer LinkedIntList

2) Ändern der Liste, so dass sie sich im gewünschten Ausgangs-Zustand befindet

3) Aufrufen der zu testenden Methode auf der Liste (evtl. mit bestimmten Argumenten)

4) Überprüfen des Rückgabewertes und/oder des Ziel-Zustands der Liste

Überlegen Sie sich für jede Methode interessante Ausgangs- und Zielzustände und Methoden-
Argumente. Denken Sie vor allem an Spezialfälle, z.B. wenn die Liste leer ist oder genau einen
Wert enthält. Zögern Sie nicht, auch für das Testen zusätzliche Hilfs-Methoden zu schreiben,
um Code-Duplizierung zu minimieren.

Benutzen Sie zum Überprüfen die assertXxx()-Methoden, welche Sie schon in früheren
Übungen gesehen haben. Die Dokumention der Assert-Klasse von JUnit enthält eine Liste von
Methoden, welche Sie verwenden können. Ein möglicher Test, der addFirst() testet, könnte
z.B. so aussehen:

LinkedIntList list = new LinkedIntList();
list.addFirst(1);
list.addFirst(2);
list.addFirst(3);
assertArrayEquals(new int[]{3, 2, 1}, list.toArray());

d) Lassen Sie die Unit-Tests schliesslich laufen und beheben Sie die Fehler, die aufgedeckt wurden.
Wenn Sie das Gefühl haben, dass alles korrekt und alles getestet ist, können Sie den Test aus
dem Anhang in Ihre LinkedIntListTest-Klasse reinkopieren und ausführen. Dieser testet
nicht die gesamte Funktionalität der Liste, aber sollte einige “offensichtliche” Fehler aufdecken.
Sollte dies der Fall sein, gehen Sie nochmals zurück und schreiben Sie mehr Tests!
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Aufgabe 3: Nochmals ’ne Datenanalyse mit Personen...

In der letzten Übung berechneten Sie ein Histogramm basierend auf der Grösse von Personen. Das
Histogramm war ein einfaches Array, welches die Anzahl der Personen für jede Klasse enthielt. In
dieser Aufgabe sollen Sie ein Histogramm konstruieren, welches nicht die Anzahl der Personen,
sondern die Personen selbst enthält. Dafür verwenden Sie verkettete Listen. Ein Histogramm
wird also ein Array von Listen von Personen sein. Mit dieser Datenstruktur werden Sie dann
verschiedene interessante Analysen machen können.

a) Da Sie in dieser Aufgabe keine int-Werte sondern Referenzen zu Personen in einer Liste spei-
chern möchten, müssen Sie erst Ihre Listen-Klasse anpassen1. Wählen Sie die LinkedIntList-
Klasse im Package Explorer aus und drücken Sie Ctrl+c und dann Ctrl+v um eine Kopie
einzufügen. Es öffnet sich ein Dialog, welcher nach dem neuen Klassen-Namen fragt. Geben
Sie “LinkedPersonList” ein. Machen Sie dasselbe analog mit der IntNode-Klasse. Öffnen Sie
jetzt die beiden neuen Klassen und ersetzen Sie alle Vorkommnisse von int, welche sich auf den
Typ der Werte in der Liste beziehen, mit Person.

b) Der Grossteil des Codes für das Erstellen eines Histogramms ist schon vorgegeben. Im Gegen-
satz zur letzten Übung befinden sich alle Histogramm-Variablen (Min, Max, Anzahl Klassen)
in einer PersonenHistogramm-Klasse. Vervollständigen Sie diese Klasse, indem Sie zuerst die
auskommentierten Code-Stücke “wiederherstellen”2. Wenn Sie bei a) alles richtig gemacht
haben, sollten keine Compiler-Fehler auftreten. Füllen Sie dann die erstelleHistogramm()-
Methode aus. Die Methode soll alle Personen in der gegebenen Liste auf das daten-Array
aufteilen. Verwenden Sie klasseFuerPerson(), um die korrekte Histogramm-Klasse für eine
bestimmte Person zu bestimmen.

c) Schreiben Sie einen JUnit-Test für die erstelleHistogramm()-Methode. Gehen Sie zu Beginn
gleich vor wie in Aufgabe 2 b). Da die Methode vom Konstruktor aufgerufen wird, testen Sie
sie am eifachsten, indem Sie eine Liste von Personen erstellen, diese an den Konstruktor von
PersonenHistogramm übergeben und dann das daten-Feld des erstellten Objekts inspizieren.

d) Schreiben Sie jetzt ein Programm Yada, mit welchem Sie analysieren können, wie die Körper-
grössen der Personen mit anderen Werten, wie z.B. Gewicht, korrelieren. Lesen Sie (d.h. Ihr
Programm) die Datei “body.dat.txt” ein und erstellen Sie eine Liste von Personen daraus. Die
Datei hat das selbe Format wie in der letzten Übung, ausser dass die Anzahl Datensätze am
Anfang der Datei fehlt. Fragen Sie den Benutzer nach der Anzahl Histogramm-Klassen und
erstellen Sie dann ein PersonenHistogramm.

Wählen Sie jetzt eine Grösse, z.B. Gewicht oder Schulterbreite, und erweitern Sie das Programm
so, dass es eine (Text-)Graphik ausgibt, welche für jede Klasse im Histogramm das Minimum,
das Maximum und den Durchschnitt dieser Grösse für die Personen in dieser Klasse enthält.

In Abbildung 2 sehen Sie eine Beispiel-Graphik für das Gewicht. Die doppelten vertikalen
Striche repäsentieren den Durchschnitt und die einfachen repräsentieren Minimum und
Maximum. Die Graphik zeigt also (wenig überraschend), dass Körpergrösse und -gewicht
positiv korrelieren. Um eine solche Graphik zu erstellen, verwenden Sie am einfachsten ein

1Später werden Sie lernen Klassen zu schreiben, welche mit verschiedenen Typen verwendet werden können.
2Sie können die entsprechenden Zeilen auswählen und die Tastenkombination Ctrl+Shift+c verwenden.
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[147.0, 149.6)
[149.6, 152.2)
[152.2, 154.8)
[154.8, 157.4)
[157.4, 160.0)
[160.0, 162.6)
[162.6, 165.2)
[165.2, 167.8)
[167.8, 170.4)
[170.4, 173.0)
[173.0, 175.6)
[175.6, 178.2)
[178.2, 180.8)
[180.8, 183.4)
[183.4, 186.0)
[186.0, 188.6)
[188.6, 191.2)
[191.2, 193.8)
[193.8, 196.4)
[196.4, 199.0)

Abbildung 2: Körpergrösse und Gewicht von Personen

zweidimensionales Array von Strings, wobei jedes Element ein einzelnes Zeichen der Graphik
ist. Füllen Sie das 2D-Array zuerst mit Leerzeichen und ersetzen Sie sie dann, Zeile für
Zeile, mit anderen Zeichen wo nötig. Wenn Sie eine Graphik wie oben generieren möchten,
verwenden Sie sogenannte box-drawing characters, welche Sie z.B. von Wikipedia kopieren
können.

Aufgabe 4: Self-avoiding Random Walks

In dieser Aufgabe simulieren Sie das Schicksal eines Wolfs, der sich genau in der Mitte einer
Stadt befindet und aus dieser ausbrechen will. Die Stadt besteht aus 2× N Strassen, die in einem
regelmässigen Gitter angeordnet sind. N Strassen verlaufen in der West-Ost Richtung, N in der
Nord-Süd Richtung. (N ist ungerade und > 1.) Die Stadt kann (für diese Aufgabe) also vollständig
durch die N × N Kreuzungen der Strassen beschrieben werden.

An jeder Kreuzung entscheidet der Wolf, in welche Richtung er fliehen will. Wenn der Wolf an
der Kreuzung (i, j) steht, so kann er (dank seiner feinen Nase) feststellen, welche der Nachbar-
Kreuzungen (i + 1, j), (i− 1, j), (i, j + 1), und (i, j− 1) er schon besucht hat3. Eine einmal besuchte
Kreuzung wird nicht nochmal besucht, d.h., der Wolf wählt zufällig unter den Richtugen, die
ihn zu einer neuen, noch nicht besuchten Kreuzung führen. Wenn der Wolf den Stadtrand
(d.h. die 1. oder die N. Strasse in nord-südlicher oder west-östlicher Richtung) erreicht hat,
ist die Flucht erfolgreich verlaufen. Wenn der Wolf an eine Kreuzung kommt, von der aus er
keine unbesuchte Kreuzung erreichen kann, dann ist die Flucht zu Ende und der Wolf wird

3Er hat mindestens eine dieser Kreuzungen im vorherigen Schritt besucht um zu (i, j) zu kommen.
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Wolf

Abbildung 3: Wolf in der Stadt. Ausganglage, erfolgreiche Flucht und fehlgeschlagene Flucht

(entsprechende Bewilligung vorausgesetzt) von den Jägern erschossen. Abbildung 3 illustriert
dies anhand von 5× 5 und 7× 7 Städten.

Schreiben Sie ein Programm RandomWalks, welches die Flucht des Wolfes simuliert. Dabei
soll Ihr Programm die Grösse der Stadt (N) sowie die Anzahl der Simulationen von der Konsole
einlesen. Nach der Simulation soll Ihr Programm ausgeben, in wieviel Prozent der Fälle der Wolf
aus der Stadt fliehen konnte. Ausserdem, wie lang im Durchschnitt der Pfad war, der es einem
Wolf erlaubte zu fliehen und wie lang (im Durchschnitt) der Pfad war, wenn der Wolf nicht aus
der Stadt fliehen konnte. Die Länge des Pfades wird durch die Anzahl der besuchten Kreuzungen
bestimmt, inklusive der Kreuzung, an welcher der Wolf startete.

Experimentieren Sie mit Ihrem Programm und vergleichen Sie z.B. die Wahrscheinlichkeit
einer Flucht aus einer 9× 9 Stadt mit der einer grösseren Stadt. Diese Simulation ist ein einfaches
Beispiel für das Problem der “self-avoiding-paths” (der Pfade, die sich nicht kreuzen), welches
eine Abstraktion für viele interessante Probleme aus Chemie, Pharmazie, Biologie und anderen
Gebieten ist. (Nach Sedgewick & Wayne, Einführung in die Programmierung mit Java.)

xkcd: Random Number by Randall Munroe (CC BY-NC 2.5)
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Anhang: Stichproben-Test für die Linked List

@Test
public void testRandom() {

Random rand = new Random(42);
LinkedIntList ll = new LinkedIntList();
for(int n = 0; n < 9721; n++) {

int choice = rand.nextInt(6);
int value = rand.nextInt();

if(choice == 0)
ll.addFirst(value);

else if(choice == 1)
ll.addLast(value);

else if(choice == 2 && !ll.isEmpty())
ll.removeFirst();

else if(choice == 3 && !ll.isEmpty())
ll.removeLast();

else if(choice == 4 && !ll.isEmpty())
ll.set(rand.nextInt(ll.size), value);

else if(choice == 5 && value % 5 == 0)
ll.clear();

}

String msg = "There is a bug in your LinkedIntList";
assertFalse(msg, ll.isEmpty());
assertEquals(msg, 5, ll.size);
int[] expect = new int[]{-1759285598, -424345731,

-1746103561, -1623993329, -1831395423};
assertArrayEquals(msg, expect, ll.toArray());

}
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