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Algorithmik und Objektorientierung 8:
Suchen und Sortieren

Grundlage für dieses Arbeitsblatt ist das Programm »Personenverwaltung«, das Sie von der Web-
site herunterladen können.

1 Die Personenverwaltung soll einen Button erhalten, der die Personen automatisch nach ihrem
Namen sortiert und einen weiteren Button, der nach Alter sortiert.

(a) Implementieren Sie diese Anforderungen in der GUI.

(b) Implementieren Sie die Methoden void sortByName() und void sortByAge(), die die
Daten nach den beiden Kriterien sortieren.

(c) Implementieren Sie die actionPerformed-Methode so, dass neuen Buttons die korrekten
Aktionen auslösen.

2 Elena hat sich einen neuen Sortier-Algorithmus ausgedacht, den sie liebevoll (und bescheiden)
ELENA_SORT nennt. Material 1 zeigt einen Teil des Codes der Klasse Elena. Diese Klasse soll
die folgenden Methoden enthalten:

• public void elenaSort(int[] a): Sortiert das Array a aufsteigend1nach dem Algorith-
mus ELENA_SORT.

• public boolean istSortiert(int[] a): Prüft, ob das Array a aufsteigend sortiert ist.
Falls ja, wird true zurückgegeben, andernfalls false.

• public void vertausche(int[] a, int i, int j): Vertauscht im Array a die Ein-
träge an den Positionen i und j miteinander.

(a) Erläutern Sie den Algorithmus ELENA_SORT anhand der Implementierung der Methode ele-

naSort.
Hinweise: Erläutern Sie zunächst, was die for-Schleife in Bezug auf das Array bewirkt.
Der Ausdruck (int)(Math.random()*n) generiert eine zufällige ganze Zahl zwischen 0
und 𝑛 − 1 (jeweils einschließlich).

(b) Implementieren Sie die Methoden istSortiert und vertausche.

(c) Beurteilen Sie Elenas Aussage »Mein Algorithmus hat eine konstante Laufzeit, da er die rich-
tige Reihenfolge sofort erraten kann.«

(d) Da Sie nicht ganz von Elenas Algorithmus überzeugt sind, wollen Sie eine eigene Methode
public void mySort(int[] a) hinzufügen. Implementieren Sie diese Methode unter
Verwendung eines anderen, ansonsten aber beliebigen Sortier-Algorithmus.

3 Gegeben sind die beiden Methoden aus Material 2.

(a) Wenden Sie die Algorithmen jeweils auf das Array [20,3,7,8,3] an.

(b) Analysieren Sie die Laufzeiten der Algorithmen in Abhängigkeit von der Länge 𝑁 des Arrays
zahlen.

1 Aufsteigend heißt: Von klein nach groß.
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4 Mit Hilfe des RSA-Verfahrens können Nachrichten verschlüsselt werden. Einfach entschlüsseln
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.

1 public class Elena{

2 ...

3 public void elenaSort(int[] a){

4 boolean fertig = false;

5 while(fertig == false){

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

7 int j = (int)(Math.random()*a.length);

8 vertausche(a,i,j);

9 }

10 fertig = istSortiert(a);

11 }

12 }

13 public void vertausche(int[] a, int i, int j){

14 //in Aufgabe 3 (b) zu implementieren

15 }

16 public boolean istSortiert(int[] a){

17 //in Aufgabe 3 (b) zu implementieren

18 }

19 }

Material 1

1 int methodeA(int[] zahlen){
2 int p=1;
3 for(int i=0;i<zahlen.length;i++){
4 p=p*zahlen[i];
5 if(p>100){
6 return p;
7 }
8 }
9 return 0;
10 }

1 int methodeB(int[] zahlen){
2 int e=0;
3 for(int i=0;i<zahlen.length;i++){
4 int f=0;
5 for(int j=i;j<zahlen.length;j++){
6 f=f+zahlen[j];
7 }
8 if(i%2==0){
9 e=e+f;
10 }else{
11 e=e-f;
12 }
13 }
14 return e;
15 }

(a) (b)
Material 2
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