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3.3 Lösungen

3.3.1 Lösung 1: Fibonacci (HHIII)

Lösung 1a: Fibonacci rekursiv (HIIII)

Schreiben Sie eine Methode long fibRec(int), die die Fibonacci-Zahlen rekursiv
basierend auf folgender Definition berechnet:

fib(n) =


1, n = 1

1, n = 2

fib(n− 1) + fib(n− 2), ∀n > 2

Beispiel Prüfen Sie die Implementierung beispielsweise mit folgendem Werte-
verlauf:

Eingabe 1 2 3 4 5 6 7 8

fib(n) 1 1 2 3 5 8 13 21

Algorithmus Die Umsetzung in Java erfolgt exakt aus der mathematischen Defini-
tion:

static long fibRec(final int n)
{

if (n <= 0)
throw new IllegalArgumentException("n must be >= 1");

// rekursiver Abbruch
if (n == 1 || n == 2)

return 1;

// rekursiver Abstieg
return fibRec(n - 1) + fibRec(n - 2);

}

Lösung 1b: Fibonacci iterativ (HHIII)

Die rekursive Berechnung der Fibonacci-Zahlen ist nicht besonders effizient und die
Laufzeit nimmt ab etwa der 40. – 50. Fibonacci-Zahl enorm zu. Schreiben Sie eine
iterative Variante zur Berechnung: Was muss man dabei für die 1000. Fibonacci-Zahl
beachten?
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Algorithmus Ebenso wie die rekursive Variante prüft die iterative Umsetzung zu-
nächst die Eingabe auf Gültigkeit und dann die Spezialfälle für den Aufruf mit den
Werten 1 oder 2. Danach verwendet man zwei Hilfsvariablen und eine Schleife, die von
2 bis n läuft und dann zunächst die korrespondierende Fibonacci-Zahl aus der Summe
der beiden Hilfsvariablen errechnet. Danach werden die beiden Hilfsvariablen passend
zugewiesen. Damit ergibt sich folgende Implementierung:

static long fibIterative(final int n)
{

if (n <= 0)
throw new IllegalArgumentException("n must be >= 1");

if (n==1 || n == 2)
return 1;

long fibN_2 = 1;
long fibN_1 = 1;

for (int count = 2; count < n; count++)
{

long fibN = fibN_1 + fibN_2;

// um eins "weiterschieben"
fibN_2 = fibN_1;
fibN_1 = fibN;

}

return fibN;
}

Fibonacci für größere Zahlen Wenn Sie beispielsweise die 1000. Fibonacci-Zahl
berechnen wollen, so reicht der Wertebereich eines long bei Weitem nicht mehr aus.
Als Abhilfe muss die Berechnung mithilfe der Klasse BigInteger erfolgen.

Prüfung

Zum Test nutzen wir folgende Eingaben, die die korrekte Funktionsweise zeigen:

@ParameterizedTest(name = "fibRec({0}) = {1}")
@CsvSource({ "1, 1", "2, 1", "3, 2", "4, 3", "5, 5", "6, 8", "7, 13", "8, 21" })
void fibRec(int n, long expectedFibN)
{

long result1 = Ex01_Fibonacci.fibRec(n);

assertEquals(expectedFibN, result1);
}

@ParameterizedTest(name = "fibIterative({0}) = {1}")
@CsvSource({ "1, 1", "2, 1", "3, 2", "4, 3", "5, 5", "6, 8", "7, 13", "8, 21" })
void fibIterative(int n, long expectedFibN)
{

long result = Ex01_Fibonacci.fibIterative(n);

assertEquals(expectedFibN, result);
}
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3.3.2 Lösung 2: Ziffern verarbeiten (HHIII)

Lösung 2a: Ziffern zählen (HHIII)

Schreiben Sie eine rekursive Methode int calcDigits(int), die die Anzahl an Zif-
fern in einer positiven natürlichen Zahl ermittelt. Wie man Ziffern extrahieren kann,
haben wir bereits im vorherigen Kapitel in Abschnitt 2.1 besprochen.

Beispiele

Eingabe Anzahl Ziffern Quersumme

1234 4 1 + 2 + 3 + 4 = 10

1234567 7 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28

Algorithmus Wenn die Zahl kleiner als 10 ist, dann liefere den Wert 1, weil dies
einer Ziffer entspricht. Ansonsten berechne den restlichen Wert, indem die Zahl durch
10 geteilt wird. Damit ruft man die Zählmethode rekursiv wie folgt auf:

static int calcDigits(final int value)
{

if (value < 0)
throw new IllegalArgumentException("value must be >= 0");

// rekursiver Abbruch
if (value < 10)

return 1;

final int remainder = value / 10;

// rekursiver Abstieg
return calcDigits(remainder) + 1;

}

Lösung 2b: Quersumme (HHIII)

Berechnen Sie rekursiv die Quersumme einer Zahl. Diese ist definiert als die Summe ih-
rer Ziffern. Schreiben Sie dazu eine rekursive Methode int calcSumOfDigits(int).

Algorithmus Basierend auf der Lösung zur ersten Teilaufgabe variieren wir ledig-
lich die Rückgabe bei der Ziffer sowie die Addition und den Selbstaufruf wie folgt:

static int calcSumOfDigits(final int value)
{

if (value < 0)
throw new IllegalArgumentException("value must be >= 0");

// rekursiver Abbruch
if (value < 10)

return value;
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final int remainder = value / 10;
final int lastDigit = value % 10;

// rekursiver Abstieg
return calcSumOfDigits(remainder) + lastDigit;

}

Prüfung

Zum Test nutzen wir folgende Eingaben, die die korrekte Funktionsweise zeigen:

@ParameterizedTest(name = "calcDigits({0}) = {1}")
@CsvSource({ "1234, 4", "1234567, 7" })
void calcDigits(int number, int expected) throws Exception
{

long result = Ex02_CalcDigits.calcDigits(number);

assertEquals(expected, result);
}

@ParameterizedTest(name = "calcSumOfDigits({0}) = {1}")
@CsvSource({ "1234, 10", "1234567, 28" })
void calcSumOfDigits(int number, int expected) throws Exception
{

long result = Ex02_CalcDigits.calcSumOfDigits(number);

assertEquals(expected, result);
}

3.3.3 Lösung 3: ggT / GCD (HHIII)

Lösung 3a: ggT rekursiv (HIIII)

Schreiben Sie eine Methode int gcd(int, int), die den größten gemeinsamen Tei-
ler (ggT) berechnet.2 Im Englischen heißt dieser Greatest Common Divisor (GCD) und
lässt sich mathematisch rekursiv wie folgt für zwei natürliche Zahlen a und b definieren:

gcd(a, b) =

{
a, b = 0

gcd(b, a% b), b ̸= 0

Beispiele

Eingabe 1 Eingabe 2 Resultat

42 7 7

42 28 14

42 14 14

2Umgangssprachlich ist damit die größte natürliche Zahl gemeint, durch die sich zwei ganze
Zahlen ohne Rest teilen lassen.




