
1

Java für Anfänger
Morgengabe 
Dienstag
Programmierkurs
06.-10.10.2008
Manfred Jackel



Was haben wir am Montag 
gelernt

Ausführbare Klassen in Java
Public class KlassenName {

public staatic void main(String[] args) {

// Programmcode hier einfügen

}
Wie Namen in Java gebildet werden
Wie man Zahlen in Java notiert (dezimale, 
oktale, hexadezimale Zahlliterale



Was haben wir am Montag 
gelernt

Es gibt folgende ganzzahlige Datentypen
byte, short, int, long

Wie man Texte und Zahlen mit 
System.out.println ausgibt
Variable in Java nehmen Werte eines 
bestimmten Datentyps an.
Wie man Variable deklariert.
Wie man Variablen einen Wert zuweist 
(Initialisierung, Wertzuweisung)



Besondere Wertzuweisungen: 
Prä- und Postinkrement
i = i+1 kommt sehr oft vor

Abkürzende Schreibweise i += 1
oder auch i++
oder auch ++i

Beispiel
i = 0;
i = i+1;
i += 1;
i++;
++i;
System.out.println(i); // Ausgabe 4
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Unterschied i++ und ++i

i = 1;
j = i++; // Postinkrement: mit altem i rechnen, 
danach erhöhen
System.out.println(j); // Ausgabe: 1
System.out.println(i); // Ausgabe: 2
i = 1;
j = ++i; // Prä-Inkrement, erst i erhöhen, dann 
rechnen
System.out.println(j); // Ausgabe 2
System.out.println(i); // Ausgabe 2
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Integer-Arithmetik in Java

Bit-Operatoren arbeiten auf der Binärdarstellung 
der byte, short, int und long-Werte
Bit-Operationen:

„~“ Bitweises Komplement
„<<“ Linksschieben, „>>“ Rechtsschieben
“>>”
„>>>“ Rechtsschieben mit Nachziehen von Nullen
„&“ bitweises UND
„^“ bitweises exklusives ODER
„|“ bitweises ODER



Punktrechnung geht vor … 

Java Kennt 13 Prioritätsstufen für Operatoren:
Ganz stark (Stufe 1): unäres „+“, „-“, „~“
Stufe 2: Multiplikation/Division (Punktrechnung)
Stufe 3. Addition/Subtraktion /Strichrechnung)
….
Ganz schwach: Stufe 13: Wertzuweisung
Im Zweifel: Klammern setzen!

Aufgabe:
Schreiben Sie ein 
Programm, das 7 
op 3 für alle Java-

Operatoren 
ausgibt!



Beispielprogramm 
Assignment.java

int i = 2;
System.out.println("i++ == " + i++); 
System.out.println("++i == " + ++i); 
System.out.println("i+=1 == " + (i += 1));
System.out.println("i-=1 == " + (i -= 1));
System.out.println("i<<=1 == " + (i <<= 1)); 

System.out.println("i>>=1 == " + (i >>= 1)); // Shift right
System.out.println("i/=3 == " + (i /= 3)); // Division
System.out.println("i|=3 = " + (i |= 3)); // Bitweise odern
System.out.println("i&=2 = " + (i & 2)); // Bitweise unden
i = 5;
System.out.println("i%=2 = " + (i %= 2)); // Bitweise odern
i = -1;
System.out.println("i>>>=2 = " + (i >>>= 2)); // Shift right mit



Datentyp boolean
Der Datentyp boolean umfasst genau 2 Werte: false und true.
Beispiel: (LocalVariableDeclaration)
boolean started = false; 

(Priorität) Operationen auf dem Datentyp boolean:
(1) logisches NICHT: !true, !A, !(i<j) 
(6) Identität ==, Ungleichheit !=
(7) logisches UND: a & b
(8) exklusives ODER: a^b
(9) logisches ODER: a | b
(10) Kurzschluss-UND: a && b
(11) Kurzschluss-ODER: a || b



boolean Wahrheitstabellen

a b a & b
a && b

a ^ b a | b
a || b

false false false false false

false true false true true

true false false true true

true true true false true

Aufgabe:
Drucken Sie diese 
Tabelle mit einem 
Java-Programm



Datentyp boolean
(a & b | c) == ((a & b) | c) immer true!
„==“ vor „&“ vor „|“, daher
a & b | c == (a & b) | c ist auch immer true!

Kurzschlussoperation nützlich:
if (i<n & a[i]==0) … gibt Fehler, wenn es a[n] nicht gibt.
if (i<n && a[i]==0) … geht!

Anfänger-Java: if (a==true) … Fortgeschrittenen-Java if (a) 
….

Falle: if (a=true) … ist keine Vergleich, sondern eine 
Wertzuweisung! Ist dabei immer true!

Tautologie



Relationale Operatoren

„<“ „>“„<=“ „>=“ Priorität 5
„==“ „!=“ Priorität 6
kleiner, größer, gleich, ungleich, kleiner 
oder gleich, größer oder gleich
Numerische Typen lassen sich 
vergleichen
Ergebnis des Vergleich ist vom Typ 
„boolean“



Beispiele

boolean a,b,c;

int i,j;

a = i<j; // a wird true, falls i kleiner als j, 
sonst false.
b = i==j; // b true, falls i gleich j;
(i<j != j<I) == (i!=j)
c = i<j | i==j; // ist identisch mit
c = i<=j;



Verzweigungsanweisung

'if' '(' Expression ')' Statement [ 'else' 
Statement ]
Expression muss das Ergebnis als 
boolean liefern (anders als in C)
Vor dem ‘else‘ darf auch ein „;“ stehen 
(anders als in Pascal)
If (a & b) i = 7; else i = 8;



Würfelspiel Mäxchen

Man würfelt mit 2 Würfeln:
Würfelt man 1 und 2, so würfelt man ein Mäxchen
und erhält 1000 Punkte!
Würfelt man 2 gleiche Augenzahlen, so würfelt 
man einen Pasch. Man erhält die gewürfelte 
Augenzahl multipliziert mit 100. (3+3)*100 = 600.
Andernfalls: Höchste Augenzahl*10 + niedrigste 
Augenzahl (6*10+5=65)
Aufgabe: Schreibe ein Programm, dass aus dem 
Augenpaar die Punkte berechnet!
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