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Liebe Leserin, lieber Leser, 

in der ersten Auflage von „Programmieren lernen mit Java“ von Hans-
Peter Habelitz sind einige Fehler zu korrigieren. Niemand bedauert 
diese Fehler mehr als der Autor selbst. Zurückzuführen sind die Fehler 
meist auf Umstellungen im Text und Optimierung der Listings, die im 
Text nachgeführt werden müssen. Trotz intensiver mehrmaliger 
Durchsicht ist es mir nicht gelungen, alle Ungereimtheiten vollständig 
auszuräumen. Ich bin den aufmerksamen Lesern für ihre 
Rückmeldungen und Hinweise auf Fehler sehr dankbar und werde 
mich bemühen, alle Fehler bis zur zweiten Auflage vollständig 
auszuräumen. Für die erste Auflage sind in der folgenden Liste alle 
bisher erkannten Fehler mit den erforderlichen Korrekturen 
zusammengestellt. 

Hans-Peter Habelitz 
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Fehlerliste 

In der ersten Auflage von „Programmieren lernen mit Java“ von Hans-
Peter Habelitz sind die folgenden Fehlerkorrekturen vorzunehmen: 

Kapitel 5 
Seite 171: Hier wird eine Variable falsch angesprochen. Über der 
Abbildung 5.12 wird die Variable zahl1 fälschlicherweise mit a 
angesprochen. 
„... eine Variable a mit dem Wert 2387 ...“ 
muss heißen 
„... eine Variable zahl1 mit dem Wert 2387...“ 

Kapitel 6 
Seite 189: In Listing 6.7 fehlt eine Typumwandlung. Hier werden zwei 
ganze Zahlen mit dem Operator / dividiert. Bei der Division zweier 
ganzer Zahlen ist das Ergebnis ganzzahlig. Die Nachkommastellen 
werden abgeschnitten und gehen verloren. Die Berechnung liefert so, 
wie sie im Buch abgedruckt ist, ein falsches Ergebnis. Da in der 
Anwendung die Nachkommastellen erhalten bleiben sollen, muss 
mindestens einer der beiden Operanden (zaehler oder nenner) in 
eine Kommazahl (double) umgewandelt werden. Die Zeile 

return zaehler/nenner; 

muss ersetzt werden durch: 

return (double) zaehler / nenner; 

 
Seite 191: Hier wird auf ein Listing verwiesen, das entfernt wurde. 
Der Satz „In der folgenden Methode kuerzen() wird die Methode 
verlassen, wenn der ggT = 1 ist und somit feststeht, dass nicht gekürzt 
werden kann.“ gehört nicht mehr in das Buch.   

Kapitel 7 
Seite 203: Im letzten Absatz muss ein Verweis korrigiert werden. Die 
Sätze: 
„Wir haben bereits eine solche öffentliche Konstante verwendet. In 
der Klasse Kreis haben wir die Kreiszahl PI verwendet.“ 
sind zu ersetzen durch: 
„In JavaUebung01 und in JavaUebung06 haben Sie für die 
Kreisberechnung die Kreiszahl PI verwendet. Sie haben die Zahl dort 
als Literal 3.1415926 verwendet. An Stelle des Literals können Sie 
dort auch den Ausdruck Math.PI einsetzen und damit auf die als 
öffentliche Konstante definierte Kreiszahl zugreifen.“ 
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Seite 213: In Listing 7.7 wird ein falscher Bezeichner verwendet. Im 
Konstruktor Kreissegment wird der Übergabeparameter mit w 
bezeichnet. Im Konstruktorrumpf wird beim Zugriff auf den 
Parameterwert fälschlicherweise der Bezeichner alpha verwendet. 
Im Konstruktor muss die Zeile 

alpha = w; 

ersetzt werden durch 

winkel = w; 

 
Seite 215: In der Listingunterschrift zu Listing 7.10 ist ein falscher 
Klassenname angegeben. Das angegebene Programm dient dem 
Testen der Klasse Kreissegment. Die korrekte Listingunterschrift 
lautet: 
Programm zum Testen der Klasse „Kreissegment“ 

Hinweis zur DVD: 
Auf der DVD fehlen im Ordner Quellcodes die Listings der Klassen 
Kreis und Kreissegment: 
 

package uebung07; 

/* 

* Klasse Kreis 

* Hans-Peter Habelitz 

* 2011-12-21 

*/ 

 

public class Kreis { 

  double radius; 

 

  Kreis() { 

    radius = 1; 

  } 

 

  Kreis(double r) { 

    radius = r; 

  } 
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  double getRadius() { 

    return radius; 

  } 

 

  void setRadius(double r) { 

    radius = r; 

  } 

 

  double getFlaeche() { 

    return Math.PI * radius * radius; 

  } 

 

  double getUmfang() { 

    return 2 * Math.PI * radius; 

  } 

 

  void radius_vergroessern_um(double vr) { 

    radius = radius + vr; 

  } 

} 

 

package uebung07; 

/* 

* Klasse Kreissegment   

 * Hans-Peter Habelitz 

* 2011-12-21 */ 

public class Kreissegment extends Kreis { 

  double winkel; 

 

  Kreissegment() { 

    super(); 

    winkel = 90; 

  } 
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  Kreissegment(double r, double w) { 

    super(r); 

    winkel = w; 

  } 

 

  double getFlaeche() { 

    return super.getFlaeche() * winkel / 360; 

  } 

 

  double getUmfang() { 

    return super.getUmfang() * winkel / 360 + 2 * radius; 

  } 

} 

Kapitel 8 
Seite 230: Hier fehlt in einer Beispielanweisung eine leere Klammer. 
Ein Test der Anweisung wird entsprechend einen Fehler erzeugen. Die 
Beispielanweisung 

System.out.print(a.length); 

muss lauten 

System.out.print(a.length()); 

Es handelt sich bei length um eine Methode. Eine Methode hat 
immer eine in runden Klammern angegebene Parameterliste. Die 
Parameterliste kann auch leer sein, dann bleiben die Klammern 
allerdings erhalten, haben aber keinen Inhalt. Die Klammern wurden 
bei der oben genannten Beispielanweisung vergessen. 

Anhang 
Seite 502: Hiers sind die Musterlösungen der Aufgaben 3 und 5 aus 
Abschnitt 3.3.5 zu ergänzen: 
 
Aufgabe 3: 
Das Programm bestimmt den größten gemeinsamen Teiler (ggT) der 
beiden eingegebenen Zahlenwerte. Der ggT steht am Ende in der 
Variablen m, die auch ausgegeben wird. 
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Aufgabe 5: 

import javax.swing.JOptionPane; 

 

/* ggT_Euklid mit while-Schleife 

* Das Programm berechnet den größten gemeinsamen Teiler nach 

* dem Algorithmus von Euklid. 

* Hans-Peter Habelitz 

* 2011-12-11 

*/ 

 

public class ggT_Euklid { 

  public static void main(String[] args) { 

    int m, n, r; 

    String eingabe; 

    eingabe = JOptionPane 

    .showInputDialog("Geben Sie eine ganze Zahl f¸r m ein: "); 

    m = Integer.parseInt(eingabe); 

    System.out.println("m = " + m); 

    eingabe = JOptionPane 

    .showInputDialog("Geben Sie eine ganze Zahl f¸r n ein: "); 

    n = Integer.parseInt(eingabe); 

    System.out.println("n = " + n); 

    r = m % n; 

    while (r > 0) { 

      m = n; 

      n = r; 

      r = m % n; 

    } 

    System.out.println("ggT = " + n); 

  } 

} 
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Fehlerliste [nur für den Erstdruck] 

Falls Sie einen Nachdruck des Buches erworben haben (siehe 
Impressum), sind die folgenden Korrekturen in Ihrem Exemplar 
bereits vorgenommen. Die folgende Liste ist für alle Leserinnen und 
Leser des Erstdrucks: 

Kapitel 1 
Seite 54: In Listing 1.8 wird ein falscher Variablenbezeichner 
verwendet. Aus diesem Grund lässt sich das Programm so nicht 
ausführen. Die Variable für den Flächeninhalt heißt inhalt und muss 
auch so angesprochen werden. In den Codezeilen 8 und 12 ist dazu 
flaeche durch inhalt zu ersetzen. Das Listing muss so aussehen: 

public class Kreisberechnung { 

  public static void main(String[] args ) { 

    double radius, umfang, inhalt; 

    radius = 5.0; 

    umfang = 2.0 * 3.1415926 * radius; 

    inhalt = 3.1415926 * radius * radius; 

    System.out.print("Umfang: "); 

    System.out.println(umfang); 

    System.out.print("Flaeche: "); 

    System.out.println(inhalt); 

  } 

} 

Kapitel 7 
Seite 220: In Listing 7.14 wird in der vorletzten Anweisung die 
falsche Methode aufgerufen. Damit die im Buchtext beschriebenen 
Ergebnisse geliefert werden, muss anstelle der Methode 
gk.einzahlen(11001.0) die Methode gk.auszahlen(11001.0) 
aufgerufen werden. Das Listing muss so aussehen: 



8 

public class Girokontotest { 

  public static void main(String args[]) { 

    Girokonto gk=new Girokonto("0000000001", 10000.0, 1000.0); 

    gk.auszahlen(11000.0); 

    System.out.println("Kontostand: " + gk.getKontostand()); 

    gk.einzahlen(11000.0); 

    gk.auszahlen(11001.0); 

    System.out.println("Kontostand: "+gk.getKontostand()); 

  } 

} 

Kapitel 8 
Seite 227: Bei der Konkatenation von Strings ist eine nicht ganz 
korrekte Formulierung gewählt. Der Satz 
 
„Mit der Methode 

a.concat(b); 

wird die Zeichenkette a um die Zeichenkette b verlängert.“ 
 
ist zu ersetzen durch: 
 
„Mit der Methode 

a = a.concat(b); 

wird die Zeichenkette a um die Zeichenkette b verlängert und die 
Verkettung als neuer Wert der Variablen a zugewiesen. 
 
Seite 229: In der Abbildung 8.4 ist die Anweisung a.concat(b) 
ebenfalls durch die Anweisung a = a.concat(b); zu ersetzen: 
 



9 

Kapitel 11 
Seite 332: In Tabelle 11.1 ist in der ersten Zeile der ersten Spalte der 
Bezeichner des zweiten Parameters mit wert angegeben. Zur 
Vereinheitlichung und passend zum Text in der Beschreibung sollte 
hier als Bezeichner w verwendet werden. Der Eintrag 

static void fill(Typ[] a, Typ wert) 

sollte ersetzt werden durch 

static void fill(Typ[] a, Typ w) 

 
Seite 353: Der letzte Satz enthält einen logischen Fehler: 
„… die Methoden isFile() und isDirectory() liefern immer true 
zurück, weil die Dateien nicht existieren.“ 
Die Aussage muss lauten: 
… die Methoden isFile() und isDirectory() liefern immer false 
zurück, weil die Dateien nicht existieren.“ 

Kapitel 12 
Seite 359: In Tabelle 12.5 haben sich zwei Fehler eingeschlichen. In 
der ersten Spalte der Tabelle ist  

 OutPutStream zu ersetzen durch OutputStream und 

 PipeInputStream zu ersetzen durch PipedInputStream 

 
Seite 361: Hier ist in Abbildung 12.6 versehentlich zweimal die 
Klasse BufferedReader aufgeführt. Hier ist als von BufferedReader 
abgeleitete Klasse LineNumberReader anzugeben. Die Abbildung 
muss folgendermaßen aussehen: 
 

Arbeitsspeicher

String a = "Das ist ";
String b = "eine Zeichenkette!";
a = a.concat(b);

a

Das ist 

b

eine Zeichenkette 

a

Das ist eine Zeichenkette 



10 

 

Kapitel 14 
Seite 456: Hier ist in Listing 14.13 in einer Anweisung die Variable x 
groß geschrieben. Damit das Programm gestartet werden kann, muss 
die Anweisung 

X -= 2; 

ersetzen werden durch 

x -= 2; 

 

Reader

BufferedReader

Writer

BufferedWriter

LineNumberReader

CharArrayReader CharArrayWriter

FilterReader FilterWriter

PushbackReader

InputStreamReader InputStreamWriter

FileReader FileWriter

PipedReader PipedWriter

StringReader StringWriter

PrintWriter


