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Programmierung 8: Struktogramme

1 Überführen Sie die Methode in ein Struktogramm.

(a)

1 public int m1(int a, int b){

2 int c;

3 if(a<b){

4 c=b-a;

5 }else{

6 c=a+b;

7 }

8 return c;

9 }

(b)
1 public int m2(int a, int b){
2 int c;
3 if(a >= b+a){
4 a=a+1;
5 c=2*a+2;
6 if(c == 13){
7 c=c+1;
8 }else{
9 c=c-2;
10 }
11 }else{
12 b=b*3+1;
13 c=a+b;
14 if(c == 15){
15 c=c-7;
16 }else{
17 c=c-1;
18 }
19 }
20 c=c+a;
21 return c;
22 }

2 Bestimmen Sie die Rückgabe-Werte von m1(3,4) und m2(4,-2) mit den Methoden m1 und m2 aus
Aufgabe 1.

3 Geben Sie jeweils an, welchen Wert die Variablen a am Ende des Programmes haben (in jeder
Teilaufgabe hat die Eingabe 𝑐 einen anderen Wert).

c

setze a auf den Wert von c

erhöhe c um 3

c>4?
Ja Nein

setze a auf 5

c==9?
Ja Nein

erhöhe a um 1 verdopple a

c<1?
Ja Nein

verdreifache a

erhöhe a um den
Wert von c

verringere a um 2

erhöhe a um 1

(a) 𝑐 = 2 (b) 𝑐 = −3 (c) 𝑐 = 6 (d) 𝑐 = 0

4 Stellen Sie den beschriebenen Vorgang als Struktogramm dar:

(a) Beim Kaffeekochen mit einer bestimmten Kaffeemaschine sollte man folgendermaßen vorgehen:
Zunächhst legt mein den Filter ein, anschließend füllt man das Kaffeepulver ein. Dann muss man
prüfen, ob noch Wasser im Tank ist. Ist dies nicht der Fall, so muss man den Tank auffüllen. Am
Schluss muss man die Maschine einschalten.
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(b) Je nach Höhe des Umsatzes wird dem Kunden ein bestimmter Rabatt gewährt. Wenn der Umsatz
höher ist als 100 €, bekommt der Kunde 5 % Rabatt. Beträgt der Umsatz mehr als 500 €, erhält
der Kunde 10 % Rabatt. Ein Programm soll den Rechnungsbetrag des Kunden abzüglich Rabatt
berechnen und zurückgeben.

(c) Ein Läufer läuft Runden in einem Stadion. Sein Trainingsprogramm besagt, dass er keine weitere
Runde laufen soll, wenn sein Puls den Wert von 160 überschreitet.

(d) Es werden alle Zahlen von 1 bis 𝑛 fortlaufend addiert, so lange bis die Summe den Wert von 100
überschreitet. Dann wird die letzte Zahl zurückgegeben.

(e) Es werden zwei Zahlen 𝑥 und 𝑦 eingegeben. So lange die Summe von 𝑥 und 𝑦 kleiner als 50 ist,
sollen folgende Anweisungen ausgeführt werden:

• Es wird die Summe von 𝑥 und 𝑦 gebildet,
• Der Wert von 𝑥 wird um 2 erhöht
Nach Ablauf der Schleife soll der Wert von 𝑥 zurückgegeben werden.

5 Gegeben ist das Struktogramm der Methode verdopplungszeit aus Material 1.
(a) Überführen Sie das Struktogramm in äquivalenten Java-Code.

(b) Bestimmen Sie den Rückgabe-Wert der Methode für die Eingabe-Parameter 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 100 und
𝑧𝑖𝑛𝑠𝑠𝑎𝑡𝑧 = 3.

(c) Beschreiben Sie die Bedeutung der Methode verdopplungszeit. Was berechnet diese Methode?

Kapital (Kommazahl), Zinssatz (Kommazahl)

setze jahre auf 0

setze k auf Kapital

setze a auf 1+Zinssatz/100

solange k < 2*Kapital

setze k auf k*a

erhöhe jahre um 1

jahre

Material 1 Struktogramm der Methode verdopplungszeit
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