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Algorithmik und Objektorientierung 7: Algorithmik 1

1 Implementieren Sie jeweils die beschriebene Methode.

(a) Die Methode void vertauschen (int[ ] array, int index1, int index2 ) soll
innerhalb des Arrays die beiden Elemente an den Positionen index1 und index2 vertau-
schen.

(b) Die Methode void umdrehen ( int[ ] array ) soll die Reihenfolge der Elemente des
Arrays umkehren.

(c) Die Methode int[ ] hinzufuegen ( int[ ] array, int neu ) soll ein neues Array
zurückgeben, das dem gegebenen Array entspricht, bei dem die Zahl neu hinzugefügt wird.

(d) Die Methode int[ ] einfuegen ( int[ ] array, int index, int neu ) soll ein
neues Array zurückgeben, das dem gegebenen Array entspricht, bei dem aber die Zahl neu
an der Stelle index eingefügt werden soll.

(e) Die Methode int[ ] zusammenfuegen ( int[ ] array1, int[ ] array2 ) soll die
beiden Arrays so zu einem neuen Array zusammenfügen, dass sich die Elemente aus array1
mit denen aus array2 abwechseln.

2 Der Sortieralgorithmus Maximum-Sort geht folgendermaßen vor:

(1) Finde das größe Element im Array.

(2) Tausche das gefundene Element an die letzte Stelle des Arrays.

(3) Zurück zu (1), mache weiter mit dem nächst-größten Element.

Implementieren Sie die Methode void maximumSort ( int[ ] array ), die das Array nach
diesem Algorithmus sortiert.

3 Implementieren Sie die Methode
int binaereSuche ( String[ ] array, String suchen, int l, int r )

die das Array im Bereich von l bis r nach dem String suchen mittels binärer Suche durchsucht
und den Index zurückgibt.

4 Mit Hilfe des RSA-Verfahrens können Nachrichten verschlüsselt werden. Einfach entschlüs-
seln kann die Nachricht nur der Empfänger. Möchte jemand anderes als der vorbestimmte
Empfänger die Nachricht entschlüsseln, so muss er dafür für eine öffentlich bekannte Zahl 𝑛
einen (echten) Teiler finden, d.h., eine Zahl 1 < 𝑡 < 𝑛 mit der Eigenschaft 𝑡 | 𝑛. Da 𝑛 keine
Primzahl sein darf, gibt es stets einen solchen echten Teiler.

(a) Implementieren Sie die Methode public int getTeiler(int n), die einen echten Teiler
von 𝑛 findet.

(b) Analysieren Sie die Laufzeit Ihres Algorithmus in Abhängigkeit von 𝑛.

5* Recherchieren Sie, wie der Algorithmus MergeSort funktioniert und implementieren Sie eine
Methode, die ein Array nach diesem Algorithmus sortiert. Analysieren Sie die Laufzeit ihres
Algorithmus’.
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