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1. Aufgabe

(a) Implementieren Sie eine Methode applyAndPrint, die zwei natürliche Zahlen i und j sowie
eine Funktion f : N→ N entgegen nimmt. Die Methode soll die übergebene Funktion auf alle
Zahlen zwischen i und j anwenden und das Ergebnis ausgeben. Nutzen Sie zur Übergabe der
Funktion folgendes funktionales Interface:
public interface MyFunction{

public int apply(int i);
}

(b) Rufen Sie die applyAndPrint-Methode mit den im Folgenden aufgeführten Funktionen auf.
Implementieren Sie die Funktionen jeweils als Lambda-Ausdruck und als anonyme Klasse.
Implementieren Sie die Funktion ii zusätzlich als Top-Level-Klasse und als Static Nested Class.
Vergleichen Sie den Implementierungsaufwand.

i f(x) = x2

ii f(x) = x!

iii f(x) = x(x+1)

iv f(x) = fib(x) (Fibonacci-Folge)

(c) Implementieren Sie ein funktionales Interface, welches das in Aufgabe 2a verwendete Inter-
face erweitert. Dieses Interface soll die beiden folgenden zusätzlichen Methoden mit Default-
Implementierung besitzen:

i conditionateInput: Diese Methode nimmt ein Prädikat als Argument entgegen und
gibt einen Lambda-Ausdruck zurück. Der Lambda-Ausdruck prüft für einen gegebenen
Integer-Wert, ob dieser das Prädikat erfüllt. Ist das Prädikat erfüllt, wird das Ergebnis der
apply-Methode des Interfaces zurückgegeben, ansonsten wird 0 zurückgegeben.

ii conditionateOutput: Diese Methode nimmt ebenfalls ein Prädikat als Argument ent-
gegen und gibt einen Lambda-Ausdruck zurück. Der Lambda-Ausdruck prüft, ob das
Ergebnis der apply-Methode das Prädikat erfüllt. Ist das Prädikat erfüllt, wird das Ergeb-
nis zurückgegeben, ansonsten 0.

(d) Implementieren Sie ein Prädikat odd und ein Prädikat even. Die Prädikate sollen prüfen, ob
ein gegebener Integer-Wert gerade bzw. ungerade ist. Implementieren Sie das odd-Prädikat
als anonyme Klasse und das even-Prädikat als Lambda-Ausdruck.

(e) Rufen Sie die Methode applyAndPrint mit einem Lambda-Ausdruck auf, welcher für gerade
Zahlen die Quadratzahl berechnet.
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(f) Rufen Sie die Methode applyAndPrint mit einem Lambda-Ausdruck auf, welcher prüft, ob die
Fakultät einer gegebenen Zahl ungerade ist. Ist dies der Fall, wird die Fakultät zurückgegeben,
ansonsten 0.

2. Aufgabe

(a) Implementieren Sie eine Methode iterate. Diese nimmt folgende Werte als Parameter ent-
gegen:

i x0 = Startwert (double)
ii n = Iterationszahl (int)
iii f : R→ R = Funktion

Die Funktion f soll wiederholt (n mal) wie folgt angewendet werden: xi+1 = f(xi). Das
Ergebnis der Berechnung wird als Double-Wert zurückgegeben. Definieren Sie ein passendes
funktionales Interface zur Übergabe der Funktion f .

(b) Rufen Sie die Methode iterate mit folgenden Funktionen auf:

i f(x) = 2x

ii f(x) = 0.5x

iii f(x) = ax(x− 1), für ein gegebenes a ∈ (0, 1)

Implementieren Sie die Funktionen als Lambda-Ausdrücke.

3. Aufgabe
Erweitern Sie die Klasse Lager aus Übungsblatt 9 (Programmierung 1) wie folgt:

(a) Implementieren Sie eine getSorted-Methode, welche die Artikel im Lager als sortierte Liste
zurückgibt. Die Methode soll so implementiert sein, dass das Sortierkriterium als Parameter
an die Methode übergeben werden kann. Nutzen Sie zur Übergabe des Sortierkriteriums das
funktionale Interface java.util.function.BiPredicate<Artikel, Artikel>.

(b) Implementieren Sie eine Methode filter. Diese soll alle Artikel des Lagers zurückgeben,
welche ein bestimmtes Filterkriterium erfüllen. Das Filterkriterium wird als Parameter an die
Methode übergeben. Wählen Sie zur Übergabe des Sortierkriteriums ein passendes funk-
tionales Interface aus java.util.function.

(c) Implementieren Sie eine Methode applyToArticles, die eine an die Methode übergebene
Operation auf alle Artikel im Lager anwendet. Wählen Sie zur Übergabe der Operation ein
passendes funktionales Interface aus java.util.function.

(d) Testen Sie die neuen Methoden der Lager-Klasse mit Hilfe von Lambda-Ausdrücken wie folgt:

i Sortieren Sie die Artikel im Lager nach den folgenden Kriterien:
(a) Unterkategorie (alphabetisch)
(b) Bestand
(c) Preis

ii Reduzieren Sie den Preis alle Artikel um 10%.
iii Fügen Sie allen Artikelbeschreibungen das Suffix (Sonderangebot) hinzu.
iv Erzeugen Sie einen Lambda-Ausdruck, der die beiden Operationen ii und iii konkateniert.
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