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Algorithmik und Objektorientierung 7:
Suchen und Sortieren (Einstieg)

Gegeben ist eine Klasse Person und ein Array personen von Personen mit:

1 personen = [

2 {name: "Dijkstra", vorname: "Edsger", lebt: true},

3 {name: "Hopper", vorname: "Grace", lebt: false},

4 {name: "Knuth", vorname: "Donald", lebt: true},

5 {name: "Leibniz", vorname: "Gottfried", lebt: false},

6 {name: "Lovelace", vorname: "Ada", lebt: false},

7 {name: "Torvalds", vorname: "Linus", lebt: true},

8 {name: "Turing", vorname: "Alan", lebt: false},

9 {name: "Von Neumann", vorname: "John", lebt: false}

10 ]

Weiterhin sind die beiden Algorithmen aus Material 1 gegeben.

1 Zunächst betrachten wir Algorithmus A:

(a) Wenden Sie Algorithmus A auf das obige Array und name = "Knuth" an. Geben
Sie alle (Zwischen-)Werte aller Variablen an.

(b) Beschreiben Sie die Funktionsweise des Algorithmus.

(c) Geben Sie an, für welchen Namen der Algorithmus am längsten brauchen würde.

2 Nun betrachten wir Algorithmus B:

(a) Wenden Sie Algorithmus B auf das obige Array und name = "Knuth" an. Geben
Sie alle (Zwischen-)Werte aller Variablen an.
Hinweis: Wenn links + rechts in Zeile 5 eine ungerade Zahl ergibt, so wird für
die Bestimmung der Mitte automatisch abgerundet.

(b) Erläutern Sie die Bedeutung der Variablen links und rechts im Algorithmus.

(c) Erläutern Sie die folgende Aussage: »Bei Algorithmus B wird der durchsuchte Bereich
in jedem Schritt halbiert.«

3 Diskutieren Sie Vor- und Nachteile der beiden Algorithmen.

4 Einer der beiden Algorithmen wird sequentielle Suche (sequentiell: nacheinander) genannt,
der andere wird binäre Suche (binär: zweigeteilt) genannt.
Ordnen Sie den beiden Algorithmen die passenden Namen zu.

http://mathe-info.com


mathe-info.com

Seite 2 von 2

1 Person algorithmusA(Person[] personen, String name){

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

3 Person p = personen[i];

4 if(p.name == name){

5 return p;

6 }

7 }

8 return null;

9 }

Algorithmus A

1 Person algorithmusB( Person[] personen, String name ){

2 int links = 0;

3 int rechts = personen.length - 1;

4 while(links <= rechts){

5 int mitte = (links + rechts) / 2; //bei ganzzahliger Division wird abgerundet!

6 Person p = personen[mitte];

7 if( p.name == name ){

8 return p;

9 }else{

10 if( p.name < name ){

11 links = mitte + 1;

12 }else{

13 rechts = mitte - 1;

14 }

15 }

16 }

17 return null;

18 }

Algorithmus B

Material 1
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