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1 Die Klasse String

Auf dem beigelegten Arbeitsblatt finden Sie (auszugsweise) eine Definition der Klasse
java.lang.String.

Kreuzen Sie für die Aufgaben 1.1 bis 1.3 die jeweils richtigen Antworten an (Mehrfach-
nennungen sind möglich). Die restlichen Aufgaben sind auf dem ausgeteilten Klausur-
papier zu beantworten.

Ihre Arbeitszeit beträgt 60 Minuten. Zum Bestehen der Klausur sind mindestens 17 der
40 Punkte zu erreichen.

1.1 Erzeugen eines String (ca. 3 Punkte)

Welche der folgenden Befehle bzw. Befehlssequenzen sind syntaktisch korrekt und er-
zeugen ein neues Objekt vom Typ String?

String a = new String;

String a();

String a = new String();

String a = String({’a’,’n’,’t’,’o’,’n’});

String a = {’a’,’n’,’t’,’o’,’n’};

char[] c = {’e’,’i’,’n’,’e’}; a = new String(c);
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1.2 Aufbau von Listen (ca. 2 Punkte)

Die Variable s enthalte den String "Metzgerei" Nach welchen der folgenden Befehlsse-
quenzen enthält die Variable c jeweils den Buchstaben ’g’?

char c = s.charAt(4);

char c = s[4];

char c = s.charAt(s.length()/2);

char c = String(s)[4];

1.3 Substrings (ca. 2 Punkte)

Es existieren die Strings a = "Heiner" und b = "Ariane". Welche Befehlssequenzen
sind syntaktisch richtig und erzeugen in der Variablen s den String "eine"?

s = substring(a, 1, 4);

s = a.substring(1,2) + b.substring(4,5);

s = a.substring(1,2).concat(b.substring(4,5));

s = h.substring(0,0).concat("eine");

1.4 Schleifen (ca. 4 Punkte)

Gegeben seien die folgenden beiden Programmstücke. Beschreiben Sie die Ausgabe des
Programms.

a) String a = "donaudampfschifffahrtsgesellschaft";
for(int i=0;i<a.length();i++) {

char c = a.charAt(i);
if ( c==’a’ || c==’e’ || c==’i’ || c==’o’ || c==’u’ )

System.out.println(c);
}

b) String a = "eiszapfen";
int i = 0;
while ( i < a.length()-1 && a.charAt(i) < a.charAt(i+1) )

System.out.print(a.charAt(i));
i++;

};
System.out.println(a.charAt(i));

Zur Erinnerung: || entspricht in Maple dem or, && entsprechend dem and.
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1.5 Schleifen, Teil 2 (ca. 4 Punkte)

Gegeben sei ein Feld a, das Zeichenketten vom Typ String enthält, sowie eine Varia-
ble t, die den String "Thomas" enthält. Welches Ergebnis liefern die folgenden beiden
Methoden, wenn sie mit a und t als Parameter aufgerufen werden?

a) public int methode1(String[] a, String t) {
int s = 0;
for(int i=0;i<a.length();i++)

if ( a[i].startsWith(t) )
s++;

return s;
}

b) public String methode2(String[] a, String t) {
int i = 0;
while ( i < a.length() && a[i].startsWith(t) == false )

i++;
return a[i];

}

2 Spedition

Für eine Spedition sollen Klassen zur Speicherung von LKWs (Lastkraftwagen) und
Transportaufträgen gespeichert werden.

2.1 LKWs (ca. 6 Punkte)

Implementieren Sie zur Speicherung von LKWs als Objekte eine Klasse LKW. Für jeden
LKW soll die maximale Zuladung (in kg, ganzzahliger Wert) und das Kennzeichen des
LKWs (Zeichenkette) gespeichert werden. Als Methoden sind zu implementieren:

• ein Konstruktor, der maximale Zulasung und Kennzeichen des LKW erhält

• eine Methode getKennzeichen, die das Kennzeichen liefert

• eine Methode getZuladung, die die maximale Zuladung liefert

Die Feldvariablen sollen von anderen Klassen nicht veränderbar sein.
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2.2 Auftrag (ca. 9 Punkte)

Zur Speicherung der Speditionsaufträge ist nun eine Klasse Auftrag zu implementie-
ren. Zu speichern ist der Kunde (als Zeichenkette), das Gesamtgewicht der Lieferung
(in kg, ganzzahliger Wert) und eine Liste der LKWs, die dafür eingesetzt werden.

Neben den dazu notwendigen Feldvariablen soll die Klasse Auftrag folgende Metho-
den aufweisen:

• einen Konstruktor, der den Namen des Kunden und das Liefergewicht als Para-
meter erhält. Die Liste der LKWs soll zu Beginn leer sein.

• eine Methode einsetzen, die einen LKW als Parameter erhält und diesen in die
Liste der eingesetzten LKWs aufnimmt. Als Ergebnis soll die Methode den Wert
true liefern, falls die maximale Zuladung aller vorgesehenen LKWs bereits groß
genug ist, die gesamte Lieferung zu transportieren. Andernfalls soll als Ergebnis
false geliefert werden.

Verwenden Sie für die Implementierung der LKW-Liste die Klasse ArrayList.

2.3 Lastzüge mit Anhägern (ca. 10 Punkte)

Nach einiger Zeit schafft die Spedition zusätzlich LKWs an, die auch einen Anhänger
ziehen können. Diese LKWs sollen in einer Klasse Lastzug gespeichert werden. Last-
züge sollen genauso wie LKWs eingesetzt werden können, jedoch zusätzlich einen An-
hänger ziehen können.

Implementieren Sie die Klasse Lastzug so, dass

• Lastzüge ohne Änderung der Klasse Auftrag mit dieser verwendet werden kön-
nen (mit allen Möglichkeiten, die LKW bietet).

• jeder Lastzug zusätzlich einen Anhänger ziehen kann (aber auch ohne Anhänger
fahren kann).

• es eine Methode anhaengen in der Klasse Lastzug gibt, die einen Anhaenger an
den Lastzug anhängt, sofern nicht bereits ein Anhänger angehängt ist.

Klasse Anhaenger

Implementieren Sie auch eine Klasse Anhaenger, die für jeden Anhänger sein KfZ-Kennzeichen
(als Zeichenkette) und die maximale Zuladung speichert. Die Klasse sollte einen Stan-
dardkonstruktor zur Initialisierung der Feldvariablen enthalten, sowie gegenbenfalls
Methoden, die Sie zur Implementierung der Klasse Lastzug verwenden.
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