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Name: ____________________________________________ 

 
Aufgabe 1 – Methoden der Klasse String[4 BE] 
 
Welche Ausgabe erzeugen folgende Methodenaufrufe bei String txt="Deggendorf"? 
 
System.out.println(txt.replace('g','p'));  Deppendorf 

System.out.println(txt.indexOf("g"));  2 

System.out.println(txt.substring(4,7));  end 

System.out.println(txt.charAt(txt.length())); Fehlermeldung! 

 

Aufgabe 2 – Fehlersuche [6 BE] 

Welche Fehler verbergen sich in folgender Methode? Bitte Fehler markieren und unten kurz erläutern. 

public void woerterZaehlen(String txt){ 

  int j=1; 

  for(int i=0; i<=txt.length();i++); 

{if(txt.charAt(i)='  '){int  j=j+1;}  

   System.out.println("Der Satz hat "+j+" Wörter."); } 

} 

1) i<txt.length() sonst outOfBounds-Exception 

2) Kein Ende der Anweisung ! 

3) Zuweisungsoperator statt Vergleichsoperator 

4) j ist bereits deklariert 

5) Ausgabe außerhalb der Schleife! 

 

Aufgabe 3 –  Kontrollstrukturen [4 BE] 

Zu welcher Ausgabe führt folgende Methode beim Eingabewert "Deggendorf"? 

public void methode(String txt){ 

txt=txt.toUpperCase(); 

int i=0; 

while(txt.charAt(i)!='G'){System.out.print(txt.charAt(txt.length()-1));i++;};} 

for(int j=i;j<txt.length();j++){System.out.print(txt.charAt(j));};} 

 

FFGGENDORF 



 

Name: _______________________________ 

Aufgabe 4 – Programmieraufgabe [9 BE] 

Eine Zeichenkette soll mit Hilfe einer Methode crypto() in eine Zahlenkette aus den entsprechenden 
ASCII-Zahlen verwandelt werden. Da man beim Dekodieren gleichlange Substrings benötigt, wird vor 
allen ASCII-Zahlen, die kleiner als 100 sind eine Null eingefügt. Setze die entsprechende Methode in 
BlueJ um und füge den Code hier ein. Hinweis: Ein Zeichen c kann mit (int) c in die ASCII-Zahl 
umgewandelt werden. 

 

public void crypto(String txt){ 

for(int i=0;i<txt.length();i++){ 

int c=(int)txt.charAt(i);  

if(c<100){System.out.print("0"+c);}else {System.out.print(c);}} 

} 

 

Aufgabe 5 – Programmieraufgabe [8 BE] 

Die Quersumme einer Zahl bildet man durch die Addition jeder Ziffer der Zahl. Wenn die Zahl 
beispielsweise 10938 lautet, so ist die Quersumme 1+0+9+3+8 = 21. Schreibe eine Methode 
quersumme(String zahl), die die Quersumme einer (als Zeichenkette eingegebenen) Zahl berechnet. 

 

public void quersumme(String zahl){ 

//Festlegen einer Hilfsvariable zum Abspeichern der Summe 

int sum=0; 

 

//Schleife läuft durch die Zeichenkette 

for(int i=0;i<zahl.length();i++){ 

 

//Erfassen der einzelnen Zeichen in der Zeichenkette 

char c=zahl.charAt(i); 

 

//Umwandeln des Zeichens in eine Zahl mit Hilfe der Methode   Character.getNumericValue(char c) 

int z=Character.getNumericValue(c); 

 

//Aktualisieren der Zwischensumme 

sum=sum+z;} 

 

//Ausgabe des Endergebnisses auf der Konsole 

System.out.println("Die Quersumme von "+zahl+" = "+sum); 

} 


