Aufgabe 2)

a) 
Beschreibung des Algorithmus:
Zuerst wird k auf 0 gesetzt. Dann wird die äußere for-Schleife mit i = 1 gestartet, und dadurch die innere mit j = i ausgelöst. Dort wird getestet ob j ohne Rest durch i zu teilen ist und falls ja k um 1 erhöht. Dies wird solange fortgesetzt, bis j = 999 ist.  Dann wird die innere for-Schleife beendet und die äußere mit um 1 erhöhtem i neu gestartet. Dann läuft wieder die gesamte innere Schleife mit dem neuen i durch. 
Da das k jedes Mal erhöht wird, wenn dabei  j ohne Rest durch i zu teilen ist, gibt k also an, wie oft alle Zahlen von 1 bis 999 als Divisor für alle größeren Zahlen unter 1000 benutzt werden können.

b)
Würde man (j%i == 0) durch (i%j==0) ersetzen, dann wäre die Bedingung immer nur für den ersten Ablauf der inneren for-Schleife ( mit i = j) erfüllt, da danach j > i und damit i%j immer  >0 wäre. k würde also bei jedem Durchlauf dieser Schleife genau um 1 steigen. Da die Schleife aufgrund der äußeren for-Schleife 999 mal aufgerufen würde, hätte k danach den Wert 999. 

c)
int k = 0;
int i = 1;
int j = 1;
while (i<1000) {
	if (j%i==k) k++;  //es wird getestet, ob j ohne Rest durch i teilbar ist. falls ja wird k erhöht
	if (j<1000) j++;   //falls j noch kleiner ist als tausend, wird es um 1 erhöht.
	if (j==1000) i++;  
if (j==1000) j=i;
} /*falls j nun gleich tausend ist, wird i um 1 erhöht und j i zurückgesetzt, den ersten möglichen wahren wert für den nächsten durchlauf.*/


Aufgabe 3)

public class Aufg3 {
   public static void main(String[] args) {
       
      // zwanzig zufällige Zahlen im Array 
      int[] x = {3,0,24,6,17,10,1,13,4,11};

      int min=1, max=2, n=0;

      // Sortieren
      for (int i=0; i<10; i++) {
      	n++;
      	if (x[i]<x[min]) min=i;
      	else {
      	  n++;
      	  if (x[i]>x[max]) max=i;
      	}
      }

      // Ausgabe
      for (int i=0; i<10; i++) {
         System.out.print("x["+i+"]" + x[i]);
         if (i==min | i==max) {
           if (i==min) System.out.println(" <--- MINIMUM!");
           if (i==max) System.out.println(" <--- MAXIMUM!");
         }
         else  System.out.println("");        
      }
      System.out.println("Schritte n : " +n);
   }
}


Durch eine Veränderung im Array würde ich zwar auf 2n-1 Schritte kommen, aber... nun ja. So würde das dann aussehen:

/* Übungsblatt 6, Aufgabe 3
*/

public class Aufg3 {
   public static void main(String[] args) {
       
      // zwanzig zufällige Zahlen im Array 
      int[] x = {3,0,24,6,17,10,1,13,4,11};

      int min=1, max=2, n=0, z;

      // Sortieren
      for (int i=0; i<10; i++) {
      	n++;
      	if (x[i]>x[max]) max=i;
      }

      z=x[9];
      x[9]=x[max];
      x[max]=z;

      for (int i=0; i<9; i++) {
      	n++;
      	if (x[i]<x[min]) min=i;
      }

      z=x[9];
      x[9]=x[max];
      x[max]=z;

      // Ausgabe
      for (int i=0; i<10; i++) {
         System.out.print("x["+i+"]" + x[i]);
         if (i==min | i==max) {
           if (i==min) System.out.println(" <--- MINIMUM!");
           if (i==max) System.out.println(" <--- MAXIMUM!");
         }
         else  System.out.println("");        
      }
      System.out.println("Schritte n : " +n);
   }
}

