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Kompetenzerwartungen
Lernbereich: Prozedurale Programmierung

Die Schülerinnen und Schüler …

 zerlegen komplexe Problemstellungen aus der Wirtschaft, Mathematik oder Technik in geeignete

Teilprobleme, um die Überschaubarkeit zu erhöhen.

 implementieren diese Teilprobleme mittels selbst erstellter Funktionen in einer modernen 

Programmiersprache.

 fassen die Implementierungen der Teilprobleme in einem Programm zusammen und verifizieren 

die korrekte Lösung der ursprünglichen Problemstellung. 

Aufgabe
Der Schüler Max hat für den Mathematikunterricht ein kleines Programm entwickelt, das den 

Binomialkoeffizienten n über k berechnet. Das Programm funktioniert sehr gut und stellt sogar sicher, 

dass der Benutzer keine fehlerhaften Eingaben durchführt.

Handlungsauftrag

Der Quellcode des Programms selbst jedoch weist eine Reihe von Redundanzen auf, d.h. Stellen, an 

denen sich die selbe Logik wiederholt. Identifizieren Sie zunächst diese Stellen um sie anschließend 

mithilfe geeigneter Funktionen zu beseitigen und so den Quellcode zu optimieren.

Quellen- und Literaturangaben
Eigenes Beispiel

Seite 1 von 3



Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS

Fachoberschule/Berufsoberschule, Informatik, Jahrgangsstufen 12,13

Hinweise zum Unterricht
Das Beispiel dient der abschließenden Vertiefung der im Bereich „Prozedurale Programmierung“ 

erworbenen Kompetenzen. Der Materialteil enthält Vorlagen und Lösungsvorschläge für die 

Programmiersprachen HTML5 und Java.

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler

Redundanzen im Code 

Das Einlesen der Werte für n und k sowie die Prüfung des Zahlenbereichs erfolgt redundant, dies ist gut 

zu erkennen an der Dopplung der entsprechenden Zeilen (hier am Beispiel des Java-Codes):

//Eingabe und Prüfung von n
int n=0;
while (n<=0) {

System.out.println("Bitte geben Sie n an: ");
String nInput=scanner.next();
if (nInput.matches("\\d+")) {

n=Integer.parseInt(nInput);
}
else { 

System.out.println("Bitte geben Sie eine natürliche Zahl für n an.");
}

}

//Eingabe und Prüfung von k
int k=0;
while (k<=0) {

System.out.println("Bitte geben Sie k an: ");
String kInput=scanner.next();
if (kInput.matches("\\d+")) {

k=Integer.parseInt(kInput);
}
else { 

System.out.println("Bitte geben… für k an.");
}

}

Des weiteren ist die Implementierung der Fakultät redundant ausgeführt:

int fn=1;
for (int i=1; i<=n; i++) {

fn=fn*i;
}

int fk=1;
for (int j=1; j<=k; j++) {

fk=fk*j;
}

int fnk=1;
for (int l=1; l<=n-k; l++) {

fnk=fnk*l;
}
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Auflösen der Redundanzen

Die identifizierten Redundanzen können mithilfe zweier Funktionen aufgelöst werden (hier am Beispiel 

des Java-Codes):

/*
 * Natürliche Zahl einlesen
 */
private static int readValue(String name) {

Scanner scanner=new Scanner(System.in);    
int n=0;
while (n<=0) {

System.out.println("Bitte geben Sie "+name+" an: ");
String input=scanner.next();
if (input.matches("\\d+")) {

n=Integer.parseInt(input);
}
else { 

System.out.println("Bitte geben Sie eine natürliche Zahl an.");
}

}
    return n;
}

/*
 * Berechnung der Fakultät über eine for-Schleife
 */
private static int fakultaet(int n) {
    int f=1;
    for (int i=1; i<=n; i++) {
            f=f*i;
    }
    return f;
}

Anregung zum weiteren Lernen
Das Beispiele verwendet bewusst keine Fehlerbehandlung mittels throw-catch Konstruktionen, da diese 

nicht explizit im Lehrplan enthalten sind. 

Alternativ zur Prüfung des Syntax mittels eines regulären Ausdrucks könnten falsche Werte auch mittels 

Exceptions behandelt werden. Interessierte Schüler können für diese Thematik sensibilisiert werden - 

verbunden mit der Anregung, die Lösung entsprechend weiterzuentwickeln.
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