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Bereits in der 12 haben wir uns mit ADTs (abstrakten Datentypen) auseinander gesetzt. 
Unser (eigenen) Implementationen des Kellers (Stack), der Schlange (Queue) und der 
Liste (List) waren / sind zwar bin auf wenige Ausnahmen korrekt, jedoch werden im ZA 
eben andere Bezeichnungen etc. verwendet. Daher macht es Sinn, dass auch wir im 
Kurs auf diese Bezeichner zurück greifen. 
 
Unter Material / ADT_ZA_alles finden sie ein BlueJ – Projekt, welches die oben 
genannten Datenstrukturen vereint. Das Klassendiagramm dazu sieht wie folgt aus: 
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Zumindest die Liste ist doch unterschiedlich zu unserer Implementierung: Es geht hier 
um eine doppelt verkettete Liste.  
 
Ihre Aufgabe ist es nun, mittels einer geeigneten Datenstruktur (sie haben die drei 
oben gegebenen zur Auswahl) das „Sortieren durch einfügen“ umzusetzen.  
 
Dazu entwicklen sie (in dem ADT_ZA_alles Projekt) eine neue Klasse Sorter. Diese soll 
nun über eine geeignete DS verfügen und in sie zunächst einmal ein paar Elemente 
einfügen. 
public class Sorter 

{ 

    // habe mal die Liste als DS genommen 

    List meineListe; 

    /** 

     * Konstruktor für Objekte der Klasse Sorter 

     */ 

    public Sorter() 

    { 

        meineListe = new List(); 

        meineListe.insertBehind(new Integer(8)); 

        meineListe.insertBehind(new Integer(1)); 

        meineListe.insertBehind(new Integer(9)); 

        meineListe.insertBehind(new Integer(4)); 

        meineListe.insertBehind(new Integer(2)); 

        meineListe.insertBehind(new Integer(7)); 

    } 

     

    /**  

     * diese Methode haben wir unzählige Male schon selbst implementiert.  

     * Es wird das minmum einer liste beginnend bei einer Startposition x berechnet 

     */ 

     

    public int min(int startpos) 

    { 

        int merker = 1000; 

        // auf den ersten Wert 

        meineListe.toFirst(); 

        // zur angegbenen position 

        for(int i = 1; i < startpos; i++)  

        { 

            meineListe.next(); 

        } 

        // laufe alle Elemente durch und merke kleinstes 

        while(!meineListe.isBehind()) 

        { 

            if (merker > ((Integer)meineListe.getItem()).intValue())     

            { 

                merker = ((Integer)meineListe.getItem()).intValue(); 

            } 

            // element weiter gehen 

            meineListe.next(); 

        } 

        // gebe es zurück 

        return merker; 

    } 

     

    public void sortieren() 

    { 

        // nur zum testen 

        // das ist natürlich noch nicht richtig 

        System.out.println(min(1)); 

    } 

} 

 

Hier ist eine Vorlage gegeben, die sie nutzen können. (schon im Projekt) entwicklen sie 
die Methode sortieren(). 


