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Ziele des Informatikunterrichts in der Einführungsphase 
Der Informatikunterricht in der Einführungsphase soll Dir einen Überblick über die 
wichtigsten Inhalte und Kompetenzen des Fachs Informatik geben. Alle Inhalte und 
Kompetenzen werden in der Qualifikationsphase wieder aufgegriffen und vertieft.  

Ein Hauptaugenmerk wird in der Einführungsphase auf die Erlernung einer 
objektorientierten Programmiersprache gelegt. Eine solche Programmiersprache ist 
nötig, um informatische Aufgabenstellungen nicht nur theoretisch sondern auch 
praktisch lösen zu können - ganz ähnlich wie Du z. B. in der Mathematik nicht nur 
eine Formel bestimmst sondern oftmals auch mit dem Taschenrechner eine konkrete 
Lösungen berechnest. 

Java ist eine solche objektorientierte Programmiersprache. Mit Java kannst Du 
leistungsfähige Programme in ansprechendem, plattformunabhängigem Design 
erstellen. Z. B. lassen sich mit Java so genannte Applets programmieren, welche auf 
einer Internetseite eingebunden werden können.  

Im den folgenden Kapiteln sollen Dir die wesentlichen Befehle und grundlegenden 
Konzepte dieser Programmiersprache und deren Grundlagen (Hardware, 
Maschinensprache) näher gebracht werden. Zudem gibt es für Java zahlreiche 
Programmierumgebungen. In diesem Kurs wirst Du im Wesentlichen mit der 
Programmierumgebung BlueJ, Greenfoot und später mit dem Java-Editor1 arbeiten. 

                                            

1 Installation von BlueJ: 

Es werden die Installationsdateien von BlueJ sowie der Software-Development-Kit (JDK) benötigt: 
Quelle:  BlueJ: http://www.bluej.org 
Installation von Greenfoot: 
Es wird zusätzlich die Installationsdatei von Greenfoot benötigt: 
Quelle:  Greenfoot: http://www.greenfoot.org 
Installation des Java-Editors: 
Es wird zusätzlich die Installationsdatei des Java-Editors benötigt.  
Quelle: Editor: http://www.javaeditor.org/doku.php?id=en:download 

http://www.bluej.org/
http://www.bluej.org/
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Grundlagen der objektorientierten Analyse und 
Programmierung 

Klassen und Objekte in Java 

Wenn Du BlueJ startest, so erhältst Du zunächst ein leeres Fenster, in dem lediglich 
die Menüleiste aktiviert ist.  

 

Wir wollen zu Anfang mit einem schon fertigen Programm arbeiten, um uns die 
Funktionsweise der Programmiersprache Java besser verdeutlichen zu können. 

Aufgabe: Öffne das BlueJ-Projekt Figuren. (Menübefehl Projekt|Projekt öffnen...).  

BlueJ zeigt Dir vier Klassen für ein Dreieck, ein Quadrat, 
einen Kreis und eine Leinwand. Die Pfeile machen deutlich, 
dass sich alle Klassen auf die Leinwand beziehen, d. h., alle 
Objekte der Klassen werden auf einer Leinwand gezeichnet. 

Die Klasse Kreis stellt hier allerdings nur den 
grundsätzlichen "Bauplan" eines Kreises dar. Wenn wir ein 
Objekt der Klasse Kreis haben wollen, so müssen wir 
dieses zuerst erzeugen. 

Aufgabe: Drücke die rechte Maustaste auf die Klasse Kreis und 

erzeuge einen neuen Kreis mit der Methode new Kreis(). Gib 
dem Kreis einen sinnvollen Namen, z. B. ball. (Achtung: Gib 
Objekten immer einen Namen, der mit einem kleinen 
Buchstaben anfängt). Am unteren Fensterrand wird Dir nun Dein soeben 
erstelltes Objekt als roter Kasten angezeigt.  

Wir kommen jetzt direkt zu einer der wichtigsten Unterscheidungen in der 
Programmiersprache Java. Wenn wir von Klassen sprechen, so meinen wir die 
gelben Kästen. Wenn wir von Objekten sprechen, so meinen wir die roten Kästen.  

Eine Klasse stellt lediglich Informationen zur Verfügung, welche Eigenschaften 
(Attribute) und welche Fähigkeiten (Methoden) Objekte der Klasse haben. Z. B. 

würde eine Klasse Auto festlegen, dass Objekte der Klasse Auto immer genau vier 
Räder besitzen, in einer beliebigen Farbe lackiert sind und ein Kennzeichen besitzen. 
Darüber hinaus kann ein Auto z. B. sein Gewicht durch Zu- oder Entladung ändern. 

Ein Objekt der Klasse Auto dagegen würde konkrete Angaben zu Farbe und 

Kennzeichen machen. Z. B. würde das Objekt golf der Klasse Auto die Farbe rot und 
das Kennzeichen K-XY-456 haben. 
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In unserem Fall haben wir eben ein Objekt ball erzeugt, welches wir nun auf der 
Leinwand zeichnen lassen wollen.  

Aufgabe: Wähle aus dem Kontextmenü des Objekts ball den Methodenaufruf 

void sichtbarMachen(). BlueJ erzeugt ein neues Objekt der Klasse 
Leinwand und zeichnet darauf Deinen selbst erstellten Kreis. 

 

Aufgabe: Experimentiere mit den anderen Methoden, die das Objekt ball zur 
Verfügung stellt. Manchmal musst Du eine Zahl (z. B. int entfernung) 
eingeben, manchmal musst Du eine Zeichenkette (z. B. String neueFarbe) 
eingeben (man nennt diese Eingaben übrigens auch aktuelle Parameter). 

Achte darauf, dass Du Zeichenketten stets in Anführungszeichen setzt 
(also z. B. "rot"). Experimentiere auch einmal mit negativen 
Eingabewerten. 

 

Aufgabe: Erzeuge Objekte der Klassen Dreieck und 

Quadrat. Informiere dich über die intern 
gespeicherten Informationen eines Kreises, eines 
Dreiecks bzw. eines Quadrats. Verwende dafür 
den Kontextmenübefehl Inspizieren. Achte auf 
die verschiedenen Datentypen int, String und 
boolean. Welche Werte können in einem int, 
welche in einem String und welche in einem boolean gespeichert werden? 

 

Aufgabe: Lösche alle vorhandenen Objekte (Kontextmenübefehl 

Entfernen). Erzeuge anschließend ein Bild von einem 
Haus, so wie es am rechten Rand dargestellt ist. Achte auf 
eine sinnvolle Bezeichnung der Objekte. 
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Die erste eigene Klasse 

Es wäre schön, wenn wir eine rechteckige Tür einbauen könnten. Dafür benötigen 
wir allerdings eine neue Klasse Rechteck. Diese wollen wir einmal Schritt für Schritt 
neu erstellen. 

Aufgabe: Führe folgende Schritte durch. 

 1. Erzeuge eine neue Klasse Rechteck (Button ). 

 2. Kopiere die gesamten Programmzeilen der Klasse Quadrat in die 
Zwischenablage (Doppelklick auf die Klasse Quadrat, mit Strg+A alles 
markieren und mit Strg+C die markierten Programmzeilen kopieren). 

 3. Ersetze in der Klasse Rechteck den vorhanden Quelltext durch den Text 
in der Zwischenablage. 

 4. Ersetze in dem Quelltext nun jedes Wort "Quadrat" durch das Wort 

"Rechteck". 

 5. Bisher gibt es nur ein Attribut int groesse, welches du ganz oben im 

Quelltext findest. Nenne dieses groessex und füge ein neues Attribut 

int groessey hinzu.  

 6. Benenne überhall im Quelltext den Namen groesse in groessex um 

und füge eine sinnvolle Programmzeile für groessey hinzu. Im Einzelnen 

ist dies an folgenden Stellen nötig: 
Das erste Mal im so genannten Konstruktor Rechteck(), der immer 
aufgerufen wird, wenn ein neues Objekt der Klasse erzeugt wird. Setze 

groessey hier auf den festen Wert 60. 

Das zweite Mal in der Methode groesseAendern(...). Benenne den 
Parameter neueGroesse auch in neueGroessex um und setze 

groessey = 2*neueGroessex.2 

Das dritte Mal in der Methode zeichnen(). Benenne den ersten Wert mit 
groessex und den zweiten mit groessey. 

 7. Teste Deine Klasse, indem Du ein Objekt dieser Klasse erzeugst und 
davon die Methode void sichtbarMachen() aufrufst. 

 

Aufgabe: Estelle eine neue Klasse Oval, mit der man später 

Wolken zeichnen könnte. Verfahre wie beim Rechteck, 
kopiere jetzt allerdings den Quelltext der Klasse Kreis in 
die Zwischenablage und verändere diesen so, dass ein 
Oval gezeichnet wird. 
Erstelle anschließend Objekte und verändere deren 
Eigenschaften so, dass das rechts abgebildete Haus 
entsteht. 
 

                                            
2
 Wenn Du schon Profi bist, so kannst Du auch einen neuen Parameter int neueGroessey im Kopf der 

Methode einfügen. Somit könnte man dann das Rechteck beliebig strecken. 
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Objekte von Objekten erzeugen lassen 

Die Letzte Aufgabe dauerte vermutlich schon ganz schön lange, bis man endlich alle 
Objekte an die richtige Stelle geschoben hatte, oder? Es wäre einfacher, wenn wir 
die Erzeugung der Objekte und deren Verschiebungen und Änderungen mit einem 
einzigen Befehl ausführen könnten. Wie dies geht, schauen wir uns nun im Projekt 
"Zeichnung" an.  

Aufgabe: Öffne das BlueJ-Projekt Zeichnung und schaue Dir den Quelltext der 

Klasse Zeichnung genauer an: 

 1. Am Anfang der Klasse wird festgelegt, aus welchen Objekten eine 
Zeichnung besteht (hier: wand, fenster, dach, sonne). Dies sind die so 
genannten Attribute. 

 2. Im Konstruktor (public class Zeichnung) wird festgelegt, wie die 

Objekte auszusehen haben. Der Befehl wand = new Quadrat(); 
erstellt dabei ein neues Objekt der Klasse Quadrat und nennt dieses 
wand. Die Methoden, die wir zuvor mit der rechten Maustaste ausgewählt 
haben, werden hier einfach mit einem Punkt getrennt hinter den 

Objektnamen geschrieben. Der Befehl wand.vertikalBewegen(80) 
verschiebt das Objekt mit dem Namen wand um 80 Pixel nach unten. 

 3. In der Methode public void zeichne() werden nun nur noch der 

Reihe nach alle Objekte sichtbar gemacht. 

 

Aufgabe: Teste die Klasse Zeichnung, indem Du ein neues Objekt dieser Klasse 

erzeugst und die Methoden ausprobierst. Was macht die Methode 
inSchwarzWeissAendern() und wie könnte dies programmiertechnisch 
umgesetzt werden? Schau Dir zur Kontrolle den Quelltext noch einmal an. 

 

Aufgabe: Füge dem Projekt Deine zuvor erstellten Klassen Rechteck und Oval 

hinzu (Menübefehl Bearbeiten|Klasse aus Datei hinzufügen...). Erweitere 
die Zeichnung dann um eine Tür und zwei Wolken, so wie in der letzten 
Aufgabe. 

Zusammenfassung und Vertiefung 

So, dies war schon mal das erste große Projekt. Ganz nebenbei hast Du wichtige 
Erkenntnisse über Java gewonnen: 

 Du kennst den Unterschied zwischen Klasse und Objekt. 

 Du kannst den Quelltext einer Klasse ändern und Objekte dieser Klasse mit 
unterschiedlichen Eigenschaften/Attributen erzeugen. 

 Du weißt, was ein Attribut, ein Konstruktor und eine Methode ist. Du weißt 
außerdem, dass Methoden mit Parametern aufgerufen werden können. 

 Du hast bereits die wichtigsten Datentypen int, String und boolean 
verwendet. 

 Du kannst Objekte im Programm erzeugen und deren Attribute durch 
Methodenaufrufe ändern. 
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Im Projekt Zeichnung wurden etliche neue Konzepte diskutiert, welche nun vertieft 
betrachtet werden sollen. Dazu verwenden wir das Projekt Laborkurse, das Projekt 
Zeichnung solltest Du nun schließen. 

Aufgabe: Öffne das BlueJ-Projekt Laborkurse und erzeuge mehrere Objekte der 
Klasse Student (man nennt diese auch Instanzen der Klasse Student). 

Neben dem Namen des Objekts wirst Du auch nach weiteren Parametern 
gefragt. Fülle die Felder sinnvoll aus. Inspiziere die erstellten Objekte 
(rechte Maustaste auf die roten Objekte und dann Inspizieren). 

Wenn nun die Methode gibName() eines Studenten aufgerufen wird, so stellt man 
fest, dass BlueJ ein Ergebnis zurückgibt. Dies liegt daran, dass die Methode 
gibName() einen String als Ergebnis zurückgeben möchte. Du erkennst dies an der 
Signatur der Methode: 

public String gibName(). 

Im Gegensatz dazu schauen wir uns die Signatur der Methode nameAendern() 
genauer an: 

public void nameAendern(String neuerName) 

void bedeutet, dass kein Ergebnis zurückgeliefert wird. Stattdessen wird ein 
Parameter neuerName vom Datentyp String erwartet. 

Methoden, welche ein Ergebnis zurückgeben, werden sondierende Methode 

genannt. Sie dienen in der Regel dazu, eine bestimmte Eigenschaft eines Objekts 
auszulesen. 

Dagegen werden Methoden, denen ein Parameter zur Veränderung einer 
bestimmten Eigenschaft eines Objekts mitgegeben wird, verändernde Methode 

genannt. Diese beiden Begriffe werden Dir in den folgenden Aufgaben noch häufiger 
begegnen, doch vorher sollst Du mit den unterschiedlichen Methoden 
experimentieren. 

Aufgabe: Erzeuge ein Objekt der Klasse Laborkurs. Experimentiere mit den 

Methoden und schaue Dir jeweils die Signaturen genau an. Welche 
Besonderheit fällt Dir bei der Signatur zur Methode trageStudentEin(...) 
auf? 

Um Java-Programme schreiben zu können, müssen wir lernen, wie man 
Klassendefinitionen mit Attributen und Methoden schreibt und wie man diese Klassen 
geeignet miteinander kombiniert. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir uns 
einerseits mit der Syntax und den Sprachelementen von Java beschäftigen, 
andererseits Strategien entwickeln, wie Problemstellungen analysiert werden 
können. 

Dazu wird ein weiteres, neues Projekt betrachtet, der Ticketautomat. 

  



Grundlagen der objektorientierten Analyse und Programmierung  8  

Klassendefinitionen und einfache Kontrollstrukturen 

Der Ticketautomat 

Auf Bahnhöfen und U-Bahnstationen stehen üblicherweise Ticketautomaten, die ein 
Ticket ausdrucken, sobald ein Kunde einen korrekten Betrag eingeworfen hat. Das 
Projekt Ticketautomat simuliert eine stark vereinfachte Version eines solchen 
Automaten, der in einigen Details noch stark von realen Ticketautomaten abweicht. 
Zunächst soll daher das Verhalten des Ticketautomaten untersucht werden und 
später aus den daraus gewonnenen Erkenntnissen eine verbesserte Version der 
Klasse Ticketautomat entwickelt werden. 

Aufgabe: Öffne das BlueJ-Projekt Ticketautomat in BlueJ und erzeuge eine Instanz 
von Ticketautomat (dazu musst Du den Ticketpreis in Cent angeben). 
Untersuche das Verhalten des Objekts, wenn Du verschiedene Methoden 
aufrufst. Ist das Verhalten des Automaten realistisch? Was passiert, wenn 
z. B. zu viel Geld eingeworfen wird? Was passiert, wenn nicht genügend 
Geld eingeworfen wird und trotzdem ein Ticket gedruckt wird? 

Untersuchung der Klassendefinition 

Betrachte den Quelltext der Klasse Ticketautomat. Der Quelltext kann in zwei 
Hauptbestandteile unterteilt werden: eine schmale äußere Klammer, welche die 
Klasse benennt, und den meist umfangreicheren Innenteil, der die ganze Arbeit 
erledigt. Hier sehen die äußeren Klammern so aus: 

public class Ticketautomat 

{ 

  //  Innenteil der Klasse hier ausgelassen 

} 

Im Innenteil einer Klasse werden die Attribute, Konstruktoren und Methoden definiert, 
die den Instanzen der Klasse ihre Struktur und ihr Verhalten geben.  

Attribute: Speichern die Daten und Eigenschaften des Objekts. 

Konstruktoren: Setzen neu erzeugte Objekte in einen vernünftigen Anfangszustand. 

Methoden: Regeln das Verhalten der Objekte. 

Im Folgenden wollen wir kurz die einzelnen Bestandteile einer Klasse beschreiben: 

Attribute oder auch Instanzvariablen: 

Ein Ticketautomat muss über drei Informationen verfügen, welche in den jeweiligen 
Attributen gespeichert werden: 

1. der festgelegte Preis eines Tickets (preis) 

2. der bereits eingeworfene Geldbetrag (bisherGezahlt) 

3. die Summe aller Geldbeträge, die insgesamt eingeworfen wurde 

(gesamtsumme) 

Das Schlüsselwort private sagt aus, dass das Attribut eine private Eigenschaft 

des Objekts ist und nicht beliebig geändert werden darf. Schließlich soll nicht jeder 
einfach den Preis des Ticketautomaten ändern dürfen. 

Es ist sinnvoll, jedem Attribut einen Kommentar hinzuzufügen, der beschreibt, was im 
Attribut gespeichert wird. Einzeilige Kommentare werden mit // eingefügt. 
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Ausführlichere Kommentare, die über mehrere Zeilen reichen, werden üblicherweise 
mit Mehrzeilenkommentaren vorgenommen. Diese beginnen mit dem Zeichenpaar /* 
und enden mit dem Paar */.  

Aufgabe: Welchen Typ haben die folgenden Attribute Deiner Meinung nach? 
Welchen Namen haben sie? 
● private int zaehler; 
● private Student sprecher; 
● private Server zentral; 
● private boolean erledigt; 
● private Spiel spiel; 

Konstruktoren 

Konstruktoren sind dafür verantwortlich, dass ein Objekt unmittelbar nach seiner 
Erzeugung in einen gültigen Anfangszustand versetzt wird. Diese Aufgabe wird als 
Initialisierung bezeichnet; der Konstruktor initialisiert das Objekt. Ein Konstruktor 
heißt stets so wie die Klasse, in der er definiert ist.  

Wir wissen bereits: Sowohl Konstruktoren als auch Methoden erhalten Werte über 
Parameter. Diese werden im Kopf eines Konstruktors oder einer Methode definiert. 
Der Konstruktor der Klasse Ticketautomat verfügt über einen formalen Parameter 

ticketpreis mithilfe dessen das Attribut preis einen Wert zugeordnet bekommt 

(Zuweisung: preis = ticketpreis). Nach Abarbeitung des Konstruktors 

existiert die Variable ticketpreis nicht mehr. 

Beispiel: public Ticketautomat(int ticketpreis) 

 Die Variable ticketpreis ist ein formaler Parameter des Konstruktors der 
Klasse Ticketautomat. Formale Parameter sind Variablen, die nur innerhalb 
ihres zugehörigen Konstruktors oder ihrer zugehörigen Methode benutzt 
werden können.  

 Ein aktueller Parameter ist der Wert, der dem formalen Parameter von außen 
zugewiesen wird. Z. B. die Zahl 200, die man beim Methodenaufruf eingeben 
kann. 

 Die Lebensdauer eines formalen Parameters ist auf die Ausführungszeit der 
Methode/des Konstruktors beschränkt. Soll der Wert des aktuellen Parameters 
nicht verloren gehen, muss er in einem Attribut zwischengespeichert werden. 

Aufgabe: Zu welcher Klasse gehört der folgende Konstruktor?  

  public Buch(String titel, double preis) 

 Wie viele Parameter hat er und welche Typen haben diese? 

Hinweis: double steht für den Datentyp Dezimalzahl, d. h. eine Variable vom 

Datentyp double kann nicht nur ganze Zahlen, sondern auch 
Dezimalzahlen aufnehmen. 

  



Grundlagen der objektorientierten Analyse und Programmierung  10  

Aufgabe: Welche der folgenden Zuweisungen sind korrekt, welche nicht? 

preis = 17;     (wenn preis eine Variable vom Typ int ist) 

zahl = 13.1;   (wenn zahl eine Variable vom Typ String ist) 
„Guten Tag“ = begruessung;  

                             (wenn begruessung eine Variable vom Typ String ist) 
int summe = 35; 

 

Aufgabe: Nimm an, in einer Klasse Haustier gibt es ein Attribut name vom Typ 

String. Schreibe einen Konstruktor, dem ein aktueller Parameter für den 
Namen des Haustieres mitgegeben werden kann. Das Attribut name soll 
mit dem Wert des aktuellen Parameters initialisiert werden. 

Methoden 

Alle Methoden bestehen aus zwei Teilen: 

Kopf der Methode: Der Kopf einer Methode besteht aus dem Kommentar zur 
Methode sowie aus der Signatur. Der Kommentar beschreibt, was die Methode tut. 
Du solltest Dir angewöhnen, jeder Methode einen sinnvollen Kommentar 
voranzustellen. 

Wie auch bei den Attributen gibt es hier das Schlüsselwort public. Dieses sagt aus, 

dass die Methode von außen sichtbar ist und von anderen Objekten genutzt werden 
darf. Man kann Methoden auch als private deklarieren. Dies bedeutet, dass die 
Methode nur von der Klasse selbst genutzt werden darf, doch dazu später mehr. 

Rumpf der Methode: Der Rumpf der Methode ist alles, was dem Kopf der Methode 
folgt, die eigentlichen Programmzeilen. 

Wie Du bereits aus dem Projekt Laborkurse weißt, gibt es Methoden, die einen Wert 
zurückgeben, und Methoden, die ein Attribut verändern.  

Methoden, die einen Wert zurückgeben, nennt man sondierende Methoden oder 
auch Funktionen. Der Datentyp der Rückgabe steht am Anfang in der Signatur der 

Methode. Mit return wird der Rückgabewert zurückgegeben. 

Methoden, die etwas verändern aber keinen Wert zurückgeben, nennt man 
verändernde Methode oder auch Prozedur. Mithilfe eines Parameters kann man 
den Wert mitgeben, mit dem ein Attribut verändert werden soll. 

Aufgabe: Gib aus der Klasse Ticketautomat jeweils ein Beispiel für beide Arten von 

Methoden an. Definiere anschließend Methoden für die folgenden 
Aufgaben: 

 1. eine sondierende Methode, welche die Gesamtsumme der eingeworfenen 
Gelder zurückliefert. 

 2. eine verändernde Methode, welche dem Ticketautomaten das Geld 
entnimmt. 

 3. eine verändernde Methode, welche einen Preis für ein Ticket festlegt. 

 4. einen parameterlosen Konstruktor. Dieser legt den Ticketpreis auf 200 
Cent fest. 

 5. eine Methode, welche den aktuellen Kassenstand (Attribut gesamtsumme) 

auf dem Bildschirm ausgibt  
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(z. B. so: Kassenbestand: 560 Cent).  

Schaue Dir dazu die Methode ticketDrucken() genauer an. Dort erkennst 
du, wie man eine Bildschirmausgabe mit dem Befehl 

System.out.println("...") programmiert. 

Bewertung des Ticketautomaten – Fehlerbeschreibung 

Wir haben bereits gesehen:  

 Der Ticketautomat druckt Tickets ohne Beachtung des durch den Kunden 
eingeworfenen Betrags.  

 Der Ticketautomat gibt kein Wechselgeld zurück.  

 Der Ticketautomat lässt zu, dass unsinnige Beträge (z.B. negative 
Geldbeträge) eingeworfen werden können.  

 Der Ticketautomat lässt negative Ticketpreise zu. 

Zuerst kümmern wir uns um das Problem, dass negative Geldbeträge eingeworfen 
werden können. Innerhalb der Methode geldEinwerfen(int betrag) müsste man 
umgangssprachlich wie folgt vorgehen: 

Wenn betrag > 0, dann erhöhe bisherGezahlt um den betrag, andernfalls gib eine 
Fehlermeldung auf dem Bildschirm aus. 

In Java könnte dies wie folgt formuliert werden: 

public void geldEinwerfen(int betrag) 

{ 

  if (betrag > 0) { 

    bisherGezahlt += betrag;  // das gleiche wie  

                              // bisherGezahlt=bisherGezahlt+betrag 

  } else { 

     System.out.println("Bitte nur positive Beträge verwenden!"); 

  } 

} 

Mit der Anweisung if… else… bietet Dir Java die Möglichkeit, in Abhängigkeit 

davon, ob eine Bedingung zutrifft, eine von zwei unterschiedlichen Anweisung 
ausführen zu lassen. Die allgemeine Syntax der if-Anweisung lautet dabei wie folgt: 

                 if (<Bedingung>) 

                 {    <Anweisung 1> 

                           ... 
                      <Anweisung n> 
                 } else { 

                      <Anweisung 1> 
                           ... 
                      <Anweisung n> 
                 } 

Dabei kann man auch auf den else-Teil verzichten, wenn dieser nicht nötig ist. Wird 

nur eine Anweisung benötigt, so kann man sogar die geschweiften Klammern 
weglassen. 

Für die Bedingung kannst Du verschiedene Vergleichsoperatoren verwenden. Den 

kleiner-gleich-Operator kennst Du ja jetzt. Es gibt noch größer-gleich (>=), gleich 

(==), kleiner (<), größer (>) und ungleich (!=). Außerdem kannst Du mehrere 
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Bedingungen mit UND (&&) bzw. ODER ( || ) verknüpfen. Probiere in den folgenden 

Aufgaben einfach mal verschiedene Vergleichsoperatoren und Verknüpfungen aus. 

Aufgabe: Verbessere den Ticketautomaten, so dass die oben beschriebenen 
Problemfälle abgefangen werden. Z. B. soll nur ein Ticket gedruckt 
werden, wenn genügend Geld eingeworfen wurde, andernfalls soll die 
Meldung "Es fehlt noch Geld!!!" ausgegeben werden3. 

 

Aufgabe: Implementiere eine sondierende Methode 

int wechselgeldAusgabe() für die folgende Aufgabe:  

Wurde genügend Geld eingezahlt, so soll das Wechselgeld berechnet und 
zurückgegeben werden; außerdem soll der Wert für bisherGezahlt auf 0 
gesetzt werden. Wurde noch nicht genügend Geld eingeworfen, so soll 
der Wert 0 zurückgegeben werden. Füge einen sinnvollen Methodenaufruf 
in der Methode ticketDrucken() ein. 

Die letzte Aufgabe ist nur zu lösen, wenn Du eine neue Variable zur Berechnung des 
Wechselgeldes einführst. Eine mögliche Lösung könnte wie folgt aussehen: 

public int wechselgeldAusgabe() 

{ 

  if (bisherGezahlt >= preis) { 

    int wechselgeld; 

    wechselgeld = bisherGezahlt - preis; 

    bisherGezahlt = 0; 

    return wechselgeld; 

  } else { 

    return 0; 

  } 

} 

Die Variable wechselgeld ist kein Attribut, da Attribute außerhalb der Methoden 

deklariert werden, aber auch kein Parameter, da Parameter im Kopf der Methode 
deklariert werden (innerhalb der Klammern). Da die Variable nur kurzzeitig (lokal) 
verwendet wird, nennt man eine solche Variable eine lokale Variable. Die Gültigkeit 
einer lokalen Variablen bezieht sich nur auf den Teil innerhalb der geschweiften 
Klammern, in der sie definiert wurden. 

Aufgabe: Stelle tabellarisch Gemeinsamkeiten und Unterschiede der drei 

Variablenarten gegenüber. Lege dazu in Deinem Heft eine Tabelle wie 
folgt an und fülle alle Felder aus. 

 Attribute Formale 
Parameter 

Lokale 
Variablen 

Deklaration    

Ort der Deklaration    

Lebensdauer    

Gültigkeit / 
Sichtbarkeit 

   

                                            
3
 Falls Du schon ein Profi bist, so kannst Du ja als Fehlermeldung ausgeben lassen: "Es fehlen noch 

xyz Cent!", wobei xyz für die fehlenden Cent steht.  
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Aufgaben zur Selbstüberprüfung 

Projekt Bücherei 

Aufgabe Öffne das Projekt Buch-Aufgabe aus dem Tauschverzeichnis. Führe dann 

die folgenden Aufgaben durch: 

a) Füge sondierende Methoden hinzu, mit denen man den Autor (gibAutor) und 

den Titel (gibTitel) auslesen kann. Man nennt diese Methoden, die den Wert 

eines Attributss ausgeben, auch Getter. 

b) Implementiere zwei Methoden schreibTitel und schreibAutor, mit denen 

der Titel bzw. der Autor des Buches auf der Konsole ausgegeben werden kann. 

c) Erweitere die Klasse Buch um ein Attribut seiten. Die Seitenzahl sollte dem 

Konstruktor mitgeteilt werden können. 

d) Implementiere eine Methode detailAusgabe, welche alle Buchinformationen 

strukturiert auf der Konsole ausgibt. 

e) Füge ein Attribut signatur vom Typ String hinzu. Standardmäßig sollte der 

Wert mit "" initialisiert sein (Konstruktor ändern). Füge anschließend eine 

verändernde Methode setzeSignatur (so genannter Setter, die den Wert eines 

Attributs setzen) und einen Getter gibSignatur ein.  

f) Erweitere die Methode setzeSignatur um eine Überprüfung, ob die 

eingegebene Signatur richtig ist. Eine korrekte Signatur besteht aus genau 10 
Zeichen.  

Hinweis: Die Länge eines Strings kannst Du mit der Methode length der Klasse 

String herausfinden. Hier wäre das der Befehl signatur.length(). 

g) Passe Deine Methode für die detailAusgabe an. Sollte noch keine Signatur für 

das Buch vergeben worden sein, so soll auf dem Bildschirm "unbekannt" 
erscheinen. 

h) In Objekten der Klasse Buch soll gespeichert werden, wie oft das Buch entliehen 

wurde. Füge dafür einen Zähler ausgeliehen (Standardwert 0) der Klasse hinzu. 

Implementiere dann einen Getter (gibAusgeliehen), sowie eine Methode 

ausleihen, welche den Zähler um eins erhöht. Erweitere außerdem die Methode 

detailAusgabe. 

i) Jedes Buch soll eine eigene Ausleihzeit besitzen. Diese ist durch einen 
Zahlencode verschlüsselt. 0 = keine Ausleihe möglich, 1 = Ausleihe übers 
Wochenende, 2 = Ausleihe für 7 Tage, 3 = Ausleihe beliebig lange möglich. 
Erweitere Deine Klasse Buch um 

1) ein Attribut ausleihZeit 

2) einen Getter und einen Setter 

3) eine Standardinitialisierung mit dem Code 3 

4) eine angepasste detailAusgabe, welche die Ausleihzeit in Worten angibt. 
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Projekt Bodymaßindex-Waage 

Aufgabe: Erzeuge ein neues Projekt Bodymaßwaage mit einer neuen Klasse 

Waage. Objekte dieser Klasse sollen es möglich machen, Personen zu 

wiegen, zu messen und deren Bodymaßindex zu berechnen.  

a) Ändere die Projektbeschreibung und Kommentare entsprechend ab. Lösche alle 
überflüssigen Attribute und Beispiel-Methoden. 

b) Objekte der Klasse Waage haben die Attribute gewicht und groesse. Erweitere 

die Klasse um Getter und Setter  

c) Implementiere zwei verschiedene Konstruktoren. Mit einem Konstruktor soll die 

Angabe des Gewichts und der Größe direkt möglich sein, der andere soll beide 
Werte auf 0 setzen. 

d) Entwickle eine Methode zur Berechnung des Bodymaßindex 

public double bodyMassIndex(). Der bmi berechnet sich mit der Formel 

2größe

gewicht
bmi  . Achte darauf, dass bei nicht erfolgter Größen-Eingabe eine 

Berechnung nicht möglich ist (Division durch 0). 

e) Implementiere eine Methode detailAusgabe, welche alle Informationen 

übersichtlich auf der Konsole ausgibt. 

f) Mit Hilfe des bmi können Informationen über Untergewicht, Normalgewicht oder 
Übergewicht ausgegeben werden. Informiere dich im Internet über die Grenzen (z. 
B. ist ein bmi < 20 mit Untergewicht gleichzusetzen) und erweitern Sie die 
Methode detailAusgabe um diese Information. Gehe zuerst davon aus, dass 

nur männliche Personen die Waage nutzen. 

g) Erweitere Deine Klasse um ein Attribut geschlecht vom Typ String. Dieses 

soll beim Konstruktor mitgegeben werden können, aber auch anschließend durch 
eine Setter-Methode verändert werden können. Natürlich sollen nur die 
Geschlechter "m" und "w" zugelassen werden. Achte bei der Implementierung der 
Setter-Methode darauf. 

Ändere anschließend die detailAusgabe dahingehend, dass die Informationen 

über das Gewicht abhängig vom Geschlecht ausgegeben werden. 
Hinweis: Zur Überprüfung, ob in dem Attribut geschlecht der Wert "m" steht, 

benötigst Du einen neuen Befehl: if (geschlecht.equals("m") { ... }   

Die Methode equals vergleicht den String des aktuellen Parameters (hier "m") mit 

dem String des Attributs geschlecht. 
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Projekt Heizungssteuerung 

Aufgabe: Erzeuge ein Projekt Heizungssteuerung mit einer Klasse Heizung. 

Lösche alle überflüssigen Attribute, Methoden und Kommentare. 

a) Die Klasse Heizung besitzt ein Attribut double temperatur, welches 

Temperaturen mit einer Genauigkeit von zehntel Grad aufnimmt, die im Bereich 
zwischen 0° C und 45° C liegt.  

b) Definiere einen Konstruktor, welcher die Temperatur auf einen Anfangswert von 

15,5° C setzt. (In Java wird statt des Kommas ein Punkt verwendet: temperatur 

= 15.5) 

c) Implementiere eine Getter-Methode, welche die Temperatur zurückgibt. 

d) Entwickle zwei verändernde Methoden waermer und kaelter, die die 

Temperatur um jeweils 0,5° C erhöhen bzw. senken. Erweitere die Klasse um zwei 

weitere Methoden schnellWaermer und schnellKuehler, welche die 

Temperatur um 5° C verändern. 
Hinweis: Achte bei allen Methoden darauf, dass die Temperatur im Intervall 
[0; 45] bleibt. 

e) Implementiere eine Methode, welche die aktuelle Temperatur auf der Konsole 
ausgibt. Die Temperatur soll dabei auf volle Grad gerundet werden. Verwende 
dafür den Befehl  
int gerundet = (int)temperatur;  

Hinweis: Mit (int)... wird eine Dezimalzahl in eine ganze Zahl umgewandelt, 

indem die Nachkommastellen einfach weggelassen werden. Dies entspricht nicht 
der mathematisch korrekten Rundung. 

f) Entwirf eine analoge Temperaturanzeige, welche je nach Temperatur einen 
unterschiedlich langen Balken ausgibt.  
Hinweis: Hier könnte Dir eine Zählschleife weiterhelfen. Informiere dich im 

Internet über die Syntax der for-Schleife, welche in Java als Zählschleife 

verwendet wird. 
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Die letzte Aufgabe hatte es schon ein bisschen in sich, oder? Ich hoffe, Du konntest 

dich im Internet über die allgemeine Syntax der for-Schleife informieren. In unserem 

Fall könnte die Methode temperaturAusgabe wie folgt programmiert werden: 

public void temperaturAusgabe() 

{ 

  int gerundet = (int)temperatur; 

  System.out.println("Die Temperatur beträgt: "+gerundet); 

  for (int i = 0; i <= temperatur; i++) { 

    System.out.print("O"); 

  } 

  System.out.println(); 

  System.out.println("0||||5||||10|||15|||20|||25|||30|||35"); 

} 

An dem fettgedruckten Befehl erkennst Du die allgemeine Struktur einer 
Zählschleife in Java, also einer for-Schleife: 

 for ( <Initialisierungs-Anweisung> ; <Bedingung> ; <Aktualisierungs-Anweisung> ) 

 {  <Anweisung >  

        ... 
    <Anweisung n> 
 } 

Hierbei können die geschweiften Klammern weggelassen werden, wenn nur eine 
Anweisung durchgeführt werden soll. 

Mit der Initialisierungs-Anweisung wird im Normalfall eine Schleifenvariable auf einen 
Anfangswert gesetzt (hier soll die Variable i mit 0 starten). Die Bedingung gibt an, in 
welchem Fall die Schleife weiter durchgeführt werden soll (hier: solange i kleiner oder 
gleich der Temperatur ist). Die Aktualisierungs-Anweisung wird in der Regel dazu 
genutzt, die Schleifenvariable zu erhöhen oder zu erniedrigen (hier: die Variable i 
wird um 1 erhöht). In der Anweisung 1 bis Anweisung n steht dann, was während der 
Durchführung der Schleife geschehen soll (bei uns ist es nur die Ausgabe-
Anweisung für ein "O"). 

Mit dieser for-Schleife kann man in Java fast alle Wiederholungs-Anweisungen 

durchführen, dennoch werden wir bald auch andere wichtige Wiederholungs-
Anweisungen kennen lernen. 

Neben einer neuen Anweisung hast Du in der letzten Aufgabe auch einen neuen 
Datentyp kennen gelernt. Es ist an der Zeit, Dir die wichtigsten primitiven Datentypen 
genauer vorzustellen: 

Datentyp Beschreibung mögliche Werte Länge in Bits 

boolean Wahrheitswert true, false 1 

char Zeichen, 
Buchstabe 

'c', '\n', '\u0035' 16 

byte ganze Zahl -128=-27 bis 127=27-1  8 

short ganze Zahl -32768 =-215 bis 32767=215-1 16 

int ganze Zahl -231 bis 231-1 32 
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long ganze Zahl -263 bis 263-1 64 

float  Gleitkommazahl -3.40282347E+38 bis 
3.40282347E+38  

32 

double Gleitkommazahl -1.7976931348623157E+308 bis 
1.7976931348623157E+308  

64 

Größtenteils kommt man mit den fettgedruckten Datentypen aus. Vermutlich vermisst 
Du den Datentyp String in dieser Tabelle, oder? Der Datentyp String ist eine Klasse, 
ähnlich wie z. B. die Klasse Rechteck aus unserem ersten Projekt. Dies erkennt man 
im Übrigen auch daran, dass der Datentyp mit einem großen Buchstaben beginnt. Du 
hast sogar bereits Methoden der Klasse String verwendet: erinnere dich an equals 
oder an length. Im Moment wollen wir uns aber mehr um die primitiven Datentypen 
kümmern. Doch zuvor nochmals eine kleine 

Zusammenfassung 

In diesem Kapitel hast Du folgende wichtige Dinge kennen gelernt: 

 Du hast eigene Klassen modelliert und implementiert und Objekte dieser Klassen 
manuell oder zur Laufzeit erzeugt. 

 Du kennst den Unterschied zwischen Attributen, lokalen Variablen und formalen 
Parametern. Du kennst deren Verwendung, deren Deklaration und deren 
Gültigkeitsbereiche. 

 Du kennst die Unterschiede zwischen Konstruktoren und Methoden. Du hast die 
Begriffe der sondierenden und verändernden Methode kennen gelernt. 

 Du kennst bereits verschiedene Arten von Anweisungen: Zuweisungen, bedingte 

Anweisungen (if ... else) und Wiederholungsanweisungen ( for(...) ). 

Sowohl die bedingte Anweisung als auch die Schleifenanweisung benötigen 
Bedingungen, so genannte boolesche Ausdrücke, deren Wert true oder false 
ergeben kann. 

 Du kannst Deinen Quelltext mit Kommentaren und sinnvollen Bildschirmausgaben 
versehen. 

 Du hast den primitiven Datentyp double verwendet und in Werte vom Typ int 
verwandelt. 
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Modellieren und Implementieren von grafischen Spielen 
Du hast bereits einige wichtige Grundlagen der Programmiersprache Java kennen 
gelernt, welche Du in diesem Kapitel in anderen Zusammenhängen anwenden sollst. 
Das heißt, Du wirst in diesem Kapitel nur wenige neue Elemente von Java erlernen 
sondern vielmehr Dein bereits erworbenes Wissen unter Beweis stellen.  

Dazu wirst Du Dich mit grafischen Spielen beschäftigen, welche Du selbst in der 
Programmiersprache Java entwickeln wirst. Hierfür eignet sich die 
Entwicklungsumgebung Greenfoot4 besonders gut, welche Du Dir auch zu Hause 
auf Deinem PC installieren solltest. 

Projekt "littleCrab" 

Wir starten mit einem einfachen kleinen Projekt, welches Schritt für Schritt ergänzt 
wird. Es handelt sich dabei um ein Spiel mit einer kleinen Krabbe, die zunächst 
selbstständig, später durch den Anwender gesteuert, kleine Sandwürmer fressen 
soll. Am Ende kommen auch noch Hummer ins Spiel, welche für die Krabbe 
gefährlich werden können. Doch erst einmal ganz langsam… 

Aufgabe: Starte Greenfoot und öffne das Szenario littleCrab - Startszenario. Drücke 

einmal auf den Button "Alle übersetzen".  

 

Greenfoot ist ähnlich aufgebaut, wie BlueJ, dies siehst Du an den gelben Kästen auf 
der rechten Seite, welche genau wie in BlueJ die verschiedenen Klassen eines 
Projekts darstellen. Der wesentliche Unterschied zu BlueJ besteht im Wesentlichen 
in der Darstellung der Objekte: 

Aufgabe: Erzeuge ein neues Objekt der Klasse Crab (rechte Maustaste auf die 

Klasse) und platziere die Krabbe auf der Sandfläche. 

Du siehst, Objekte werden nun nicht mehr als einfacher roter Kasten dargestellt, 
sondern sie besitzen ein individuelles Erscheinungsbild. Außerdem haben die 

                                            
4
 Installation von Greenfoot: 

Es wird die Installationsdatei von Greenfoot benötigt: 
Quelle:  Greenfoot: http://www.greenfoot.org 

http://www.bluej.org/
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Objekte eine Blickrichtung und eine Position auf dem Bildschirm, welche verändert 
werden kann. Im Moment kannst du die eben erzeugte Krabbe zum Beispiel mit der 
Maus verschieben.  

Aufgabe: Inspiziere das eben erstellte Objekt und 
beobachte, wie sich die Attribute für die 
Position verändern, wenn Du das Objekt über 
den Bildschirm verschiebst.  
 
 
 

Genau wie in BlueJ kannst Du mit der rechten Maustaste auf das Objekt klicken und 
die in der Klasse definierten Methoden ausführen. Allerdings findest Du in dem zuvor 
erstellten Objekt der Krabbe nur die Methode void act(), welche noch nichts macht. 
Trotzdem gibt es bereits einige programmierte Methoden, welche Du aufrufen 
kannst: 

Aufgabe: Teste die Wirkung der Methoden, welche Du unter "geerbt von Animal" 

findest. Starte mit der Methode void move() und void turn(int angle). 
Bewege so die Krabbe in verschiedene Richtungen. 

Diese Methoden-Art ist neu. Bisher haben wir in BlueJ in jeder Klasse genau die 
Methoden programmiert, welche Objekte der Klasse verwenden sollten. Hier wurden 
einige Methoden in der Klasse Animal oder sogar in der Klasse Actor implementiert, 
auf die wir über die geerbten Methoden zugreifen können. Man nennt dieses Prinzip 
auch tatsächlich Vererbung. Die Klasse Crab ist damit eine Unterklasse der Klasse 

Animal und "erbt" alle Methoden, welche die Klasse Animal zur Verfügung stellt. 
Wieso das Sinn macht, wirst Du erkennen, wenn Du weitere Tiere zu Deinem Spiel 
hinzufügst. 

Die erste Animation – die Krabbe bewegt sich 

Es ist schon ziemlich lästig, die Krabbe nur über die Methoden-Aufrufe zu bewegen. 
Einfacher geht es, wenn wir die Methode void act() der Klasse Crab verändern. 

Aufgabe: Ergänze in der Methode void act() der Klasse Crab die Zeile: 

move(); und beobachte das Verhalten Deiner Krabbe, wenn Du auf den 

Button  oder  drückst. 

Nun bewegt sich die Krabbe schon einmal selbstständig - wenn auch nur bis zum 

Rand des Spielfelds. Der Button  bewirkt, dass die Methode void act() 

permanent aufgerufen wird - so, als würdest Du ständig auf den Button  

drücken. Das heißt, alles, was Du in dieser Methode programmierst, wird immer 
wieder neu ausgeführt. 

Nun soll sich die Krabbe noch am Rand drehen und danach in einer anderen 
Richtung weiterlaufen. Hierfür ist die Methode boolean atWorldEdge() hilfreich. 

Aufgabe: Ändere Die Methode so ab, dass sich die Krabbe am Rand dreht: 
  if (atWorldEdge() == true) { 

    turn(5); 

  } 

  move(); 
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Noch schöner wäre es, wenn die Krabbe nicht nur geradeaus laufen würde, sondern 
sich im Laufen ein wenig hin und her bewegen würde. Evtl. kannst Du mit dem Befehl 
Greenfoot.getRandomNumber(int limit) etwas anfangen. Schau Dir dazu die 
Greenfoot-Klassendokumentation an, welche Du unter dem Menüpunkt Hilfe findest. 

Aufgabe: Implementiere eine Methode void randomMove(), welche die Krabbe 

vorwärts bewegt und dann mit 10%iger Wahrscheinlichkeit eine zufällige 
Drehung zwischen -20° bis +20° durchführt und teste Deine Methode, 
indem Du sie in der Methode void act() benutzt. 

Nachfolgend ist eine Methode angegeben, welche die Krabbe ebenfalls zufällig über 
den Bildschirm bewegt, allerdings nicht ganz so, wie in der Aufgabe zuvor gefordert. 
Versuche einmal mit eigenen Worten die zufällige Bewegung der Krabbe zu 
beschreiben: 

public void randomMove() { 

  if (Greenfoot.getRandomNumber(100) < 20) { 

    turn(Greenfoot.getRandomNumber(21) - 10); 

  } 

  move(); 

} 

Nun soll die Krabbe Sandwürmer fressen, welche ihr in die Quere kommen. Wir 
benötigen also eine neue Klasse Sandworm, welche eine Unterklasse der Klasse 
Animal sein soll.  

Aufgabe: Erstelle die Klasse Sandworm als Unterklasse der Klasse Animal. Klicke 

dazu mit der rechten Maustaste auf den gelben Kasten der Klasse 
Sandworm und wähle den Menüpunkt neue Unterklasse….  
Wähle im sich öffnenden Fenster den Sandwurm als Bild aus und gib der 
Klasse den Namen "Sandworm". Erzeuge anschließend einige Objekte auf 
der Oberfläche. 

Die Klasse Animal stellt die Methoden boolean canSee(…) und void eat(…) zur 
Verfügung. Mit diesen Methoden kannst Du nun der Krabbe beibringen, alle 
Sandwürmer zu fressen. 

Aufgabe: Erstelle in der Klasse Crab eine Methode void tryToEatSandworm(), 

welche zunächst prüft, ob die Krabbe einen Sandwurm sehen kann  

 if (canSee(Sandworm.class)) {…}  und diesen dann frisst  

 eat(Sandworm.class) . Teste Deine Methode, indem Du sie in der 

Methode void act() benutzt. 

Wenn Du möchtest, so kannst Du den Sandwürmern ebenfalls eine Bewegung 
programmieren, z. B. könntest Du die Würmer langsamer über den Bildschirm 
wandern lassen als die Krabbe (Methode void move(int distance) der Klasse Actor). 
Oder die Sandwürmer drehen sich einfach nur im Kreis, oder, oder, oder… Dir fällt 
sicherlich noch mehr ein. Jetzt siehst Du auch den Vorteil der Vererbung: Für die 

Klasse Sandworm musst Du lediglich einen turn- oder move-Befehl in die act-

Methode schreiben und schon läuft alles. Da sowohl Sandwürmer als auch Krabben 
Unterklassen von Animal sind, können sie sich alle bewegen und drehen. 

Nach den Sandwürmern sollen jetzt noch Hummer im Spiel mitmachen. Hummer 
(Klasse Lobster) sollen Krabben fressen, während sie ebenfalls zufällig über den 
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Bildschirm wandern. Es wäre schön, wenn die Hummer sich anders bewegen 
würden, als die Krabben. 

Aufgabe: Erstelle die Klasse Lobster als Unterklasse der Klasse Animal und 

programmiere die Hummer so, dass sie zufällig über den Bildschirm 
wandern und alle Krabben fressen, die ihnen in die Quere kommen. 
Versuche einmal, die Hummer langsamer laufen zu lassen. Hierfür musst 
Du auf die Methode void move(int distance) der Klasse Actor 
zurückgreifen. 

Damit Du nicht jedes Mal, wenn Du Dein Projekt neu startest, alle Tiere von Hand 
erstellen musst, kannst Du auch im Konstruktor der Klasse CrabWorld einige Tiere 
von Beginn an erstellen lassen. Z. B. kannst Du direkt eine Krabbe erstellen lassen, 
wenn Du die Anweisungen Crab krabbe = new Crab(); und 

addObject(krabbe, 280, 280); in den Konstruktor der Klasse CrabWorld 

schreibst. Den ersten Befehl zur Erzeugung eines neuen Objekts – man nennt dies 
auch Instanziierung –kennst Du bereits aus BlueJ. Die Methode void addObject(…) 

ist eine Methode der Klasse World, welche ein zuvor erstelltes Objekt an eine 
bestimmte Position (hier der Punkt (280|280)) platziert. Möchtest du, dass die Krabbe 
zu Anfang in eine zufällige Richtung schaut, so kannst Du mit der Methode void 
setRotation(int angle) der Klasse Actor arbeiten. Da Du diese Methode aber auf die 
Krabbe anwenden möchtest, musst Du natürlich den Befehl 
krabbe.setRotation(…); verwenden. Wie Du eine Zufallszahl für die Drehung 

erzeugst, weißt Du ja bereits. 

Aufgabe: Verändere den Konstruktor der Klasse CrabWorld so, dass bereits zu 

Anfang eine Krabbe, drei Hummer und 20 Sandwürmer auf dem 
Bildschirm zu sehen sind. Die Sandwürmer sollen zufällig auf dem 
Bildschirm verteilt sein. Die Hummer und die Krabbe sollen in zufällige 
Richtungen schauen. 
Tipp: Bei den 20 Sandwürmern (und evtl. auch bei den drei Hummern) 

bietet sich eine for-Schleife an. 

Das erste Spiel – Jagd auf Sandwürmer 

Bisher können wir nur zusehen, wie die Krabbe die Sandwürmer frisst, oder ob einer 
der Hummer die Krabbe vorher erwischt und frisst. Schöner ist es natürlich, wenn wir 
die Krabbe mit der Tastatur bewegen können. Dazu müssen wir allerdings die 
Methode randomMove der Klasse Crab verändern. 

Greenfoot stellt die Methode Greenfoot.isKeyDown(…) zur Verfügung. So kannst Du 

z. B. mit dem Befehl if (Greenfoot.isKeyDown("left") == true) {…} 

prüfen, ob der Anwender die Cursortaste nach links gedrückt hat. Ist dies der Fall, so 
könntest Du die Krabbe um einen Winkel von 5° links herum drehen. 

Aufgabe: Erstelle in der Klasse Crab eine neue Methode void keyMove(), welche die 

Krabbe tastaturgesteuert über den Bildschirm bewegen lässt. Nur wenn 
der Benutzer die Cursortaste nach oben drückt, soll sich die Krabbe 
vorwärts bewegen. Vielleicht gibst Du dem Anwender sogar die 
Möglichkeit, die Krabbe rückwärts zu bewegen? 

Momentan hat der Anwender noch nicht wirklich das Gefühl, dass die Krabbe sich 
bewegt. Schöner wäre es, wenn die Bilder der Krabbe eine Bewegung simulieren 
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würden. Dafür benötigen wir zwei neue Attribute, welche zwei verschiedene Bilder 
der Krabbe beinhalten sollen und dafür direkt initialisiert werden: 

  private GreenfootImage bild1 = new GreenfootImage("crab.png"); 

  private GreenfootImage bild2 = new GreenfootImage("crab2.png"); 

Nun kannst Du bei jedem move()-Befehl prüfen, welches Bild der Krabbe gerade 
angezeigt wird, und dieses dann in das jeweils andere umändern: 

  if (getImage() == bild1) { 

      setImage(bild2); 

  } else { 

      setImage(bild1); 

  } 

 

Aufgabe: Implementiere den Bildwechsel der Krabbe und füge auch für die Hummer 

einen geeigneten Bilderwechsel ein. Sollte Dir der Bildwechsel zu schnell 
sein, so kannst Du auch ein neues Attribut für einen Zähler hinzufügen, 
welcher bei jedem act()-Befehl um eins erhöht wird. Je nach Wert des 
Zählers könntest Du dann ein entsprechendes Bild anzeigen lassen. 

 

Aufgabe: Ergänze Dein Projekt um Soundeffekte. Mit dem Befehl 

Greenfoot.playSound(String soundFile) kannst Du einen beliebigen Sound 
im WAV-Format abspielen lassen. Z. B. könntest Du immer dann, wenn 
die Krabbe einen Sandwurm frisst, mit dem Befehl 
Greenfoot.playSound("slurp.wav"); ein Schlürfgeräusch 

simulieren. 

Jetzt fehlt nur noch ein Zähler, der angibt, wie viele Sandwürmer man schon 
gefressen hat. Greenfoot stellt dafür die Klasse Counter zur Verfügung, welche Du 
über den Menübefehl Bearbeiten|Import Class… einfügen kannst. 

Die Verwendung des Counters ist ein bisschen umständlich, da die Krabbe den 
Zähler ja beeinflussen muss, aber keinen Zugriff auf das Objekt hat. Im Folgenden 
siehst Du deshalb Schritt für Schritt, wie Du den Counter einfügst. 

Aufgabe: Bearbeite der Reihe nach die folgenden Punkte: 

 1. Importiere die Klasse Counter über den Menübefehl 
Bearbeiten|Import Class… 

 2. Füge in der Klasse CrabWorld ein neues Attribut hinzu:  
  private Counter zaehler; 

 3. Verändere den Konstruktor der Klasse CrabWorld so, dass ein neuer 
Zähler erstellt und auf der Welt platziert wird: 
  zaehler = new Counter(); 

  addObject(zaehler, 100, 50); 

 4. Erstelle eine sondierende Methode Counter gibZaehler(), welche das 

Objekt zaehler zurückgibt. 
  public Counter gibZaehler() { 

    return zaehler; 

  } 



Modellieren und Implementieren von grafischen Spielen  23  

 5. Ergänze in der Klasse Crab an der Stelle, an der der Sandwurm gefressen 
wird, den folgenden Programmteil: 
  CrabWorld welt = (CrabWorld)getWorld(); 

  welt.gibZaehler().add(1); 

  if (welt.gibZaehler().getValue() == 10) { 

    Greenfoot.stop(); 

  } 

Ein paar Erklärungen zu Punkt 5: Die Krabbe soll ja bei jeder Begegnung mit einem 
Sandwurm den Zählerstand um eins erhöhen. Dafür muss die Krabbe zunächst an 
das Zählerobjekt herankommen. Dies geschieht in zwei Schritten.  

Zuerst wird die Welt, auf der sich die Krabbe befindet, mit der Methode World 

getWorld() der Klasse Actor lokal in der Variablen welt gespeichert. Die Klammern 

vor der Methode getWorld() kennst Du bereits von der Typkonvertierung von double 
zu int. Hier wird die Welt als Objekt der Klasse CrabWorld konvertiert.  

Im zweiten Schritt wird die zuvor implementierte Methode Counter gibZaehler() 
aufgerufen, mit der man nun Zugriff auf das Counter-Objekt hat und über die 
Methode void add(int score) den Zähler um eins erhöhen kann. 

Die dritte und vierte Zeile sorgt nur dafür, dass das Spiel stoppt, falls der Zählerstand 
den Wert 10 erreicht. Ich denke, die Methodennamen sind selbsterklärend. 

Spielerweiterung – Jagd auf Hummer 

Zum Schluss soll der Anwender noch die Möglichkeit haben, Hummer abzuschießen. 
Wenn der Anwender die Leertaste drückt, soll eine Ameise auf der gleichen Position 
wie die Krabbe erscheinen und in die Richtung "fliegen", in die die Krabbe gerade 
schaut. Trifft die Ameise auf einen Hummer, so "frisst" sie diesen auf. Kommt die 
Ameise am Rand des Bildschirms an, so verschwindet die Ameise wieder von der 
Bildfläche. 

Aufgabe: Zunächst benötigst Du eine neue Klasse Ant als Unterklasse der Klasse 

Animal. Erstelle diese und wähle die Ameise (ant) aus der Galerie der 
Tiere (animals►) als Bild aus. 

Der act()-Befehl muss lediglich die Ameise bewegen, prüfen, ob sie einen Hummer 
fressen kann, und dann nachsehen, ob sie am Bildschirmrand angekommen ist. Als 
Programm sieht das wie folgt aus: 

public void act()  

{ 

  move(); 

  tryToEatLobster(); 

  if (atWorldEdge() == true) { 

    getWorld().removeObject(this); 

  } 

} 

Dabei musst du die Methode void tryToEatLobster() selbst erst noch schreiben. 

Aufgabe: Implementiere die Bewegung der Ameisen und versuche den Befehl 
getWorld().removeObject(this); in eigenen Worten zu erklären. 
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Nun muss nur noch eine Ameise erzeugt werden, sobald der Anwender die Leertaste 
drückt. Dazu muss die Klasse Crab an der Stelle, an der die Tastatur abgefragt wird, 
um folgenden Programmtext ergänzt werden: 

  if (Greenfoot.isKeyDown("space")) { 

    Ant ameise = new Ant(); 

    CrabWorld welt = (CrabWorld)getWorld(); 

    welt.addObject(ameise, getX(), getY()); 

    ameise.setRotation(getRotation()); 

  } 

Der letzte Befehl ist nötig, damit die Ameise auch in die gleiche Richtung "fliegt", in 
die die Krabbe gerade schaut. Der vorletzte Befehl stellt sicher, dass die Ameise an 
der gleichen Stelle startet, an der sich die Krabbe gerade befindet. 

Aufgabe: Ergänze die Klasse Crab um die obigen Programmzeilen.  

Du wirst sehen, dass man mit gedrückter Leertaste seeeehr viele Ameisen auf die 
Reise schicken kann. Dreht man sich nun noch gleichzeitig um die eigene Achse, hat 
man schnell alle Hummer beseitigt und kann sich gemütlich an das Einsammeln der 
Sandwürmer machen. Schöner wäre es dagegen, wenn man erst dann wieder eine 
Ameise absetzen kann, wenn die alte Ameise am Rand angekommen und 
verschwunden ist.  

Aufgabe: (für Experten)  Ändere das "Schießverhalten" der Krabbe so ab, dass 

immer nur eine Ameise unterwegs sein kann. 
Hinweis:  
if (getWorld().getObjects(Ant.class).size() == 0) 

Nun wird es Zeit, eigene Ideen zu verwirklichen. 

Eigene Spielideen 

Bevor Du Dich an eigene Spielideen heranwagst, solltest Du Dir zuerst überlegen, 
welche Objekte in Deinem Spiel vorkommen. Dabei ist auch zu überlegen, welche 
Klassenstruktur Du verwenden möchtest. Wie beim littleCrab-Projekt kann es sinnvoll 
sein, Unterklassen zu erzeugen, welche auf gemeinsame Methoden der Oberklasse 
zurückgreifen können. 

Aufgabe: Entwickle ein eigenes Spiel, das heißt: Überlege Dir, welche Klassen in 

Deinem Spiel Verwendung finden und erstelle eine Klassenstruktur dazu. 
Formuliere Deine Spielidee in Stichpunkten schriftlich und beginne erst 
danach mit der Programmierung.  
Wenn Du nicht so viele Ideen hast, dann versuche stattdessen einmal, in 
Deinem Spiel einige der folgenden Ideen umzusetzen.  
● Zwei Spieler können gegeneinander spielen. 
● Hindernisse versperren den Weg. 
● Objekte laufen anderen Objekten hinterher und verfolgen diese. 
 Hinweis: Objekte müssen über die Welt bekannt gemacht werden 
 (siehe Counter) 
● Es gibt Schutzzonen, in denen den Spielern nichts passiert. 
● Objekte werden zeitabhängig neu erstellt, z. B. herabfallende Steine 
 oder Ähnliches. 
● Es gibt verschiedene Stufen (Level) im Spiel. 
 Hinweis: Methode void setWorld(World world) der Klasse Greenfoot 
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● Ein Objekt reagiert auf den Hintergrund 
 Hinweis: Methode Color getColorAt(int x, int y) der Klasse World 

 

Zusammenfassung 

In diesem Kapitel hast Du folgende wichtige Dinge kennen gelernt: 

 Du kennst das Prinzip der Vererbung von Klassen. Dabei erbt eine Unterklasse 
alle Eigenschaften und Methoden der Oberklasse. 

 Du hast die wichtigsten Methodenarten (Konstruktor, sondierende Methoden mit 
und ohne Parameter) in anderem Zusammenhang verwendet.  

 Du hast neue Objekte zur Laufzeit erstellt und kannst diese über Methoden 
anderen Objekten zugänglich machen. 

 Du kannst Objekte über selbst programmierte Methoden miteinander 
kommunizieren lassen. 

 Du kannst mit der Entwicklungsumgebung Greenfoot umgehen. 

 Du weißt, wie man kleine Spiele programmiert. 
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Implementierung einfacher Algorithmen und GUI-Entwurf 
Zwar ist die Entwicklungsumgebung Greenfoot wirklich sehr schön und eignet sich 
hervorragend, um kleine Spiele zu programmieren, aber Spielen ist eben nicht alles. 
Eine Hauptaufgabe eines Informatikers ist es, Programme zu schreiben, mit denen 
Anwender Probleme im beruflichen Alltag ohne große Mühe lösen können. Dabei hat 
sich ein Standard entwickelt, wie solche Programme auszusehen haben. Die 
grafische Darstellung in Form von Fenstern mit Knöpfen (Buttons), Eingabefeldern 
und Auswahlfeldern ist sehr gebräuchlich und wird uns im folgenden Kapitel 
beschäftigen. Aber auch hier gilt: Optik ist nicht Alles. Damit ein Programm wirklich 
nützlich ist, bedarf es schon etwas mehr, als nur eine Krabbe sich über den 
Bildschirm bewegen zu lassen. Die Programme sollen schließlich den Arbeitsalltag 
erleichtern, z. B., indem sie Rechenarbeit abnehmen. Auch um diesen Punkt, 
Rechenarbeit zu automatisieren – man spricht von Algorithmen – wird es im 
Folgenden gehen. 

Projekt Teilbarkeit und Teiler 

Die Klasse Math von Java ist sehr mächtig und bietet eine Reihe wichtiger 
mathematischer Funktionen. Leider fehlen dort Funktionen, mit denen z. B. alle Teiler 
einer Zahl, oder sogar der größte gemeinsame Teiler zweier Zahlen berechnet 
werden könnte. Weitere interessante Berechnungsverfahren, welche die Klasse Math 
ebenfalls nicht enthält, sind z. B. Berechnungen zum kleinsten gemeinsamen 
Vielfachen zweier Zahlen oder der Primzahleigenschaft einer Zahl.  

Deshalb wollen wir eine Klasse Teiler schreiben, die genau diese Funktionen zur 
Verfügung stellt. Zuerst kümmern wir uns um den größten gemeinsamen Teiler 
zweier Zahlen, den so genannten ggT. Aber weißt Du noch, wie man den ggT zweier 
Zahlen berechnet?  

Vielleicht erinnerst Du Dich an Deinen Mathematikunterricht früherer Jahrgangstufen. 
Dort wirst Du eventuell verschiedene Lösungsmöglichkeiten zur ggT-Berechnung 
kennengelernt haben: z. B. die Berechnung des ggTs mithilfe der 
Primfaktorzerlegungen beider Zahlen. Oder du kennst die Möglichkeit zur ggT-
Berechnung mithilfe der Teilermengen beider Zahlen. 

Das letztere der genannten Verfahren greifen wir zunächst auf, d. h., wir suchen 
Teiler beider Zahlen. Java hat einen Operator, mit dem man den Rest einer Division 
berechnen kann. 

Der Befehl int rest = a % b (sprich "int rest gleich a modulo b") bedeutet: a wird 

durch b geteilt und der Rest dieser Division wird in der Variablen rest gespeichert. 

Z. B. würde die Variable int rest = 17 % 5 den Wert 2 bekommen. 

Wenn Du also zunächst ausprobierst, ob die größere der beiden Zahlen durch die 
kleinere Zahl teilbar ist (was im Allgemeinen recht selten sein wird...), dann die 
kleinere wiederholt um eins verringerst, solange bis diese „Laufzahl“ die beiden 
Zahlen a und b ganzzahlig teilt, dann hast Du mittels dieser „Laufzahl“ den ggT von a 
und b bestimmt. Wir haben es hier also mit einer Wiederholungsanweisung zu tun, 

welche sich allerdings ein wenig von der bekannten for-Schleife unterscheidet.  

Eine mögliche Formulierung für diesen Algorithmus findest Du in der linken Spalte im 
folgenden Kasten. 
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ALGORITHMUS 1 berechneGgT 

Input: a, b: zwei ganze Zahlen 
Output:  eine ganze Zahl 

ALGORITHMUS 2 berechneGgT 

Input a, b: zwei ganze Zahlen 
Output  eine ganze Zahl 

Lokal:  laufzahl eine ganze Zahl 
 gefunden eine boolesche Variable 

Lokal  --- 

 wenn a < b  

 dann  laufzahl  a   // laufzahl erhält den 

 sonst  laufzahl  b   // Wert von a bzw. b 

 gefunden  false 

 solange noch kein gemeins. Teiler gefunden ist, 
   mache folgendes: 

  wenn (a % laufzahl = 0) und  
   (b % laufzahl = 0) 

  dann  gefunden  true 

  sonst  laufzahl  laufzahl  1 

 Rückgabe der Variable laufzahl 

 

 Solange a <> b mache folgendes: 

  wenn a < b 

  dann  b  b - a 

  sonst  a  a - b 

 Rückgabe der Variable a 

 

Aufgabe: Mache Dir an verschiedenen Beispielen auch die Funktionsweise des 
zweiten der oben aufgeführten Algorithmen klar. Probiere es mit den 
Zahlen 150 und 54  (oder mit 72 und 36, oder mit 11 und 12, ...) 

Vielleicht kennst Du aber auch den Algorithmus, den schon vor ca. 2300 Jahren der 
große griechische Mathematiker Euklid herausgefunden hat, um den ggT von a und 

b zu bestimmen: 

Bestimme den Rest, der bei der ganzzahligen Division von a durch b 
übrigbleibt, nimm dann das b als neues a und den Rest als neues b und 
mache so weiter – solange, bis irgendwann einmal der Rest 0 entsteht. 
Das letzte b, also die Zahl durch die Du als letztes geteilt hast, ist dann der 

größte gemeinsame Teiler der ursprünglichen Zahlen a und b. 

 

Aufgabe: Mache Dir diesen rein umgangssprachlich formulierten Algorithmus an 
einigen Beispielen verständlich (z. B. mit den oben genannten 
Zahlenwerten), und versuche außerdem, diese rein sprachliche Fassung 
in ein Schema für einen Algorithmus wie oben gezeigten zu übersetzen. 

Um nun endlich die Methode zur Berechnung des ggTs implementieren zu können, 
müssen wir nur noch die (in allen drei Algorithmen auftretende) kopfgesteuerte 

Schleife in korrekte Java-Syntax übersetzen. Die verwendete while-Schleife hat 

die folgende Syntax: 

                 while (<Bedingung>) 

                 {    <Anweisung 1> 

                           ... 
                      <Anweisung n> 
                 } 

Auch hier gilt wieder: Soll nur eine Anweisung ausgeführt werden, können die 
geschweiften Klammern weggelassen werden. 
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Aufgabe: Erstelle ein neues BlueJ-Projekt und darin eine neue Klasse Teiler. 

Schreibe drei verschiedene Methoden zur Berechnung des ggTs. 
Verwende die Signatur: int ggT(int a, int b)  

Hast Du es selbst herausbekommen? Wenn nein, dann solltest Du die folgende auf 
dem Euklid- Algorithmus basierende Lösung jedoch nachvollziehen können. 

public int ggT(int a, int b) { 

  while (a % b != 0) { 

    int rest = a % b; 

    a = b; 

    b = rest; 

  } 

  return b; 

} 

Wenn die while-Schleife abbricht, weil der neue Rest bei  a % b  gleich 0 ist, dann 

steht auf der Variablen b der Wert des ggT. Dieser Zahlenwert wird anschließend mit 
return zurückzugeben. 

So weit, so gut. Was machen wir jetzt mit dem kgV, also dem kleinsten 
gemeinsamen Vielfachen? Ein Hilferuf an die Mathematik liefert uns eine einfache 
Möglichkeit: Das kgV können wir über den ggT berechnen. Es gilt nämlich:   

ggT(a,b)  kgV(a,b) = a  b 

Eine Gleichung, die man nach kgV(a,b) auflösen kann:   

kgV(a,b) = a  b / ggT(a,b) 

Somit sieht unsere Methode zur Berechung des kgV wie folgt aus: 

public int kgV(int a, int b) { 

  int ggT = ggT(a,b); 

  return a * b / ggT; 

} 

 

Aufgabe: Erweitere die Klasse Teiler um folgende Methoden: 

 ● Eine Methode zur Überprüfung, ob eine Zahl eine Primzahl ist. 
boolean istPrimzahl(int zahl) 
Hinweis: Schleife von 2 bis zu zahl und Test, ob die Laufzahl ein Teiler 

ist. Wenn ja, dann ist es keine Primzahl. 

 ● Eine Methode, welche die Teilermenge einer Zahl berechnet. 
String teilermenge(int zahl) 
Hinweis: Schleife von 2 bis zu zahl und Test, ob die Laufzahl ein Teiler 

ist. Wenn ja, dann füge die Laufzahl zur Teilermenge hinzu. 

 ● Eine Methode, welche die Primfaktorzerlegung einer Zahl berechnet. 
String primfaktorZerlegung(int zahl) 

Eine algorithmische Idee zur letzten Methode wäre die folgende: 

Die gegebene Zahl ist der Reihe nach durch alle Primzahlen zu teilen, und es ist 
immer zu prüfen, ob die Division ohne Rest „aufgeht“ oder nicht. Wenn die Division 
aufgeht, wird die Zahl durch diesen Quotienten ersetzt, und dann weitergeteilt. Da 
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die Primzahlen aber auch mehrfach in der Zahl enthalten sein können, musst Du 
diesen Prozess auf jeder Stufe unter Umständen mehrfach wiederholen. Du hast es 
also hier mit zwei (geschachtelten) Schleifen zu tun:  

 eine erste Schleife, in der alle Primzahlen von 2 bis ? durchlaufen werden, und 
welche abbricht, wenn der Quotient 1 erreicht ist, 

 eine zweite Schleife, die für jede Primzahl die Division sooft ausführt, wie es geht. 

Ein Problem ist allerdings, dass Du die Folge der Primzahlen nicht so ohne weiteres 
verfügbar hast. Der Algorithmus wird aber nicht viel schlechter, wenn Du zuerst die 2 
probierst, dann die 3, die 5 und dann einfach alle ungeraden Zahlen weiter bis zu ?.  

Bei 9 oder 15, usw. leistet der Rechner dann zwar unnütze Arbeit, aber das wird 
immer sofort erkannt, denn wenn die Zahl schon nicht mehr weiter durch 3 oder 5 zu 
teilen war, dann ist sie es auch nicht durch 9 oder 15. 

Im Übrigen ist dies noch einmal ein nettes Beispiel zur Verkettung von 
Zeichenketten, denn es ist erforderlich, die Zerlegung als String zurückzugeben. 
Immer dann, wenn man einen weiteren Primteiler – also einen Teiler, der auch eine 
Primzahl ist – gefunden hat, wird dieser zusammen mit einem Multiplikationszeichen 
an den bereits existierenden String angehängt. Formuliere zuerst einen Algorithmus 
in sprachlicher Form, bevor Du Dich an die Implementierung wagst. 

ALGORITHMUS primfaktorZerlegung 

Input n: eine ganze Zahl 
Output  die resultierende Zeichenkette  

Lokal  teiler:  eine ganze Zahl 
 zerlegung: String 

 zerlegung  "" + zahl + "=" // Vorinitialisierung der zerlegung 

 teiler  2 

 solange die Zahl n noch weiter zu zerlegen ist (d. h. n > 1), mache folgendes: 

  solange n % teiler == 0, mache folgendes: 

   zerlegung  zerlegung + teiler 

   n  n / teiler   // da n reine Inputvariable ist: ohne Auswirkung nach außen 

   wenn noch ein weiterer Teiler vorliegt (d. h. n > 1),  

   dann  zerlegung  zerlegung + ‘*’ 

  falls teiler = 2, 

  dann  teiler  3 

  sonst  teiler  teiler + 2 

 Rückgabe der Variable zerlegung 

 
Beachte in dieser sprachlichen Fassung:  

Die erste Solange-Schleife enthält zwei Anweisungen, nämlich einerseits die zweite 
Solange-Schleife, andererseits die letzte bedingte Anweisung, welche die Variable 
„teiler“ aktualisiert. Die zweite Solange-Schleife beinhaltet drei Anweisungen: die 
zwei Zuweisungen bzgl. „zerlegung“ und „n“ sowie die bedingte Anweisung, die im 
Falle weiterer Teiler vorab das Multiplikationszeichen an die aktuelle Zeichenkette 
anhängt. Dieser logische Zusammenhang wird im Text am besten durch 
Einrückungen und Gedankenstriche verdeutlicht. 

Aufgabe: Solltest Du noch keine Java-Lösung der letzten Aufgabe geschafft haben, 

so übertrage den oben angegebenen Algorithmus in die Klasse Teiler 
Deines Java-Projekts. 
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Zusammenfassung 

Bevor wir uns nun an grafische Oberflächen heranwagen, sollten wir noch einmal 
kurz zusammenfassen, was wir bisher gelernt haben: 

 Du hast eine neue Wiederholungsanweisung, die kopfgesteuerte while-Schleife 

kennen gelernt. 

 Du hast Algorithmen entwickelt und implementiert, die komplizierte, 
mathematische Verfahren durchführen. 

 Du hast gesehen, dass Methoden andere Methoden nutzen, um ein Ergebnis zu 
berechnen. 

 Außerdem hast Du hoffentlich gelernt, dass es oftmals ratsam ist, sich vorher 
ausführliche Gedanken zur Algorithmik und zu Möglichkeiten der Gliederung der 
Aufgaben zu machen, bevor man sich an die Implementierung begibt.  
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Erstellen einer grafischen Oberfläche 

Für das letzte Projekt (aber auch für die anderen) wäre es schön, wenn man eine 
grafische Oberfläche – eine so genannte GUI (engl. graphical unit interface) – 

hätte, mit der man die Methoden testen 
könnte. Um genau diese Oberflächen soll es 
sich jetzt drehen.  

Bisher haben wir unser Teiler-Projekt mit BlueJ 
bearbeitet und damit einen leistungsfähigen 
Editor verwendet, der uns bei der Entwicklung 
und beim Testen unserer Programme 
unterstützt hat. Für die Programmierung 
grafischer Oberflächen (GUI) ist es jedoch 
ratsam, die Programmierumgebung zu 
wechseln. Im Folgenden verwenden wir den 
Java-Editor von Gerhard Röhner, welcher 
kostenfrei herunterladbar ist5. 

Aufgabe: Starte den Java-Editor. 

Unsere erste grafische Oberfläche soll oben abgebildetes Aussehen 
haben. Erzeuge dafür ein neues JFrame  

 
und speichere die Datei im gleichen Ordner ab, in dem das BlueJ-Projekt 
zur Teilbarkeit abgelegt ist. 

Füge auf dem neuen Fenster nun Buttons , Textfelder , Labels  

und Radio-Buttons  ein, welche Du allesamt in der Registerkarte 
Swing 1 findest. 

 

Alle soeben eingefügten Oberflächenobjekte können über den Objektinspektor 
(Menü: Fenster|Objekt-Inspektor ein/aus) in ihrem Aussehen verändert werden. Z. B. 
kannst Du die Beschriftung (Eigenschaft Text), die Farben (z. B. Eigenschaft 
Background) oder die Schriftart (Eigenschaft Font) verändern. Wichtiger allerdings ist 
es, die Objekte vernünftig zu benennen. Hierfür ist die Eigenschaft Name zuständig. 

Aufgabe: Benenne alle Oberflächenobjekte sinnvoll, d. h. Buttons beginnen mit 

kleinem "jb" für JButton (z. B. jbGgt), Textfelder mit einem kleinen "jtf" für 
JTextField (z. B. jtfZahlA), Labels mit kleinem "jl" für JLabel, usw.. 
Klicke doppelt auf den Button jbGgt. Du erhältst die so genannte Event- 
oder Ereignis-Methode des Buttons.  

                                            
5
 Installation des Java-Editors: 

Es wird die Installationsdatei des Java-Editors benötigt.  
Quelle: Editor: http://www.javaeditor.org/doku.php?id=en:download 
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In der eben erzeugten Ereignis-Methode des Buttons jbGgt werden nun die 
Programmzeilen eingetragen, die alles berechnen und auf dem Bildschirm ausgeben. 
Doch hierzu stellen wir zuerst ein paar Überlegungen an. Schauen wir uns zunächst 
einfach einmal die entsprechende Methode an: 

public void jbGgt_ActionPerformed(ActionEvent evt) { 

  int a = Integer.parseInt(jtfZahlA.getText()); 

  int b = Integer.parseInt(jtfZahlB.getText()); 

  Teiler t = new Teiler(); 

  int ggT = t.ggT(a, b); 

  jtfGgt.setText("" + ggT); 

}  

Hier sind ein paar Erklärungen nötig: 

1. Die ersten beiden Programmzeilen übernehmen den Inhalt der Textfelder als a 
bzw. b. Den Inhalt eines Textfeldes erhält man durch den Methodenaufruf 
String getText() der Klasse JTextField. Danach wird der Text noch in eine Zahl 
umgewandelt. Dies geschieht mit der Klassenmethode int parseInt(String s) der 
Klasse Integer.  

2. In der dritten Programmzeile wird zunächst ein neues Objekt der Klasse Teiler 
erstellt. Dieses benötigen wir, um auf unsere selbst geschriebenen Methoden 
zurückgreifen zu können. 

3. In der vierten und fünften Programmzeile wird der ggT berechnet. Die Methode 
ggT(...) liefert als Rückgabe eine Zahl. Diese muss nun in einen String konvertiert 
und in dem entsprechen Textfeld ausgegeben werden. Eine übliche Methode zur 
Konvertierung einer Zahl in einen String ist die Zuweisung  
text = "" + zahl. Die Methode void setText(String s) trägt den String dann in 

das Textfeld ein. 

Aufgabe: Implementiere die fehlenden Ereignis-Methoden der Buttons zum kgV, zur 

Primzahlbestimmung und zur Primfaktorzerlegung. Der Aufbau der 
Methoden ist immer ähnlich zur oben angegebenen Methode.  
Hinweis: Um einen Radio-Button zu markieren benötigst Du die Methode 
void setSelected(boolean value) der Klasse JRadioButton. Z. B. kannst Du 
mit dem Befehl jrbIstPrimzahl.setSelected(true); den linken 

Radio-Button markieren. 

Für den Button zur Bestimmung einer Primzahlliste haben wir in der Klasse Teiler 
noch keine Methoden implementiert. Bevor Du also die grafische Oberfläche weiter 
bearbeitest, solltest Du Dich zuerst um die Methode in der Klasse Teiler kümmern. 

Aufgabe: Öffne zuerst die Klasse Teiler im Java-Editor – Du kannst mit dem Java-
Editor auch zuvor mit BlueJ erstellte Klassen editieren.  
Implementiere in der Klasse Teiler die Methode zur Bestimmung einer 
Primzahlliste mit der Signatur String primzahlen(int grenze). Diese 
Methode liefert einen String mit allen Primzahlen von 2 bis grenze. Z. B. 
würde der Methodenaufruf primzahlen(12) die Zeichenkette "2, 3, 5, 7, 11" 
zurückgeben. 
Implementiere dann die Ereignis-Methode des fehlenden Buttons auf der 
grafischen Oberfläche. 
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Wie Du siehst, ist die Programmierung der grafischen Oberflächen nichts 
Besonderes. Es macht lediglich ein bisschen Arbeit, eine GUI zu entwerfen. Um das 
ein bisschen zu üben, wollen wir uns an das nächste größere Projekt heranwagen: 

Projekt Spielautomat  Das Model-View-Control-Konzept 

Wie sieht unser Spielautomat aus  Die View-Ebene 

Wir beginnen direkt mit der View-Ebene unseres Spielautomaten. Damit meint man 
im Prinzip nur die Entwicklung einer schönen grafischen Oberfläche. 

Aufgabe: Erzeuge ein neues Projekt mit dem Java-Editor. Entwickle dann die 

folgende GUI (graphical unit interface) und speichere die Klasse in einer 
Java-Datei ab. 

 

In einer einfachen Version soll der Automat aus drei „Spielrädern“ bestehen, auf 
denen jeweils die Ziffern 1 bis 4 oder ein Sternchen aufgemalt sind. Drückt man auf 
den Button Starte, so sollen die Spielräder neue Werte bekommen. Je nach 
Kombination der Fensterbilder gewinnt man einen bestimmten Betrag – oder man 
verliert seinen Einsatz. Natürlich lassen wir hier nicht wirklich irgendwelche Räder 
laufen, sondern wir simulieren dies durch drei Textfelder. Zusätzlich brauchen wir ein 
Textfeld zur Anzeige des Kontostandes, einen Button zum Einwurf von Euros, einen 
Start-Button und einen Gewinnplan (Radio-Buttons). Die unteren beiden Felder 
(letzter Gewinn und Kassenbestand) sind ebenfalls Textfelder und dienen lediglich 
als Information über das Innenleben des Automaten. 

Damit der spätere Anwender des Automaten (d. h. der Spieler) die Textfelder nicht 
mehr ändern kann, solltest Du die Eigenschaft Enabled der Textfelder im 
Objektinspektor auf false setzen.  

Modularisierung des Spielautomaten  Die Model-Ebene 

Man erkennt an dem Entwurf schon jetzt ganz gut, dass der Automat in verschiedene 
Aufgaben modularisiert werden kann. Die einzelnen Bestandteile sind zum einen die 
Laufräder und die interne Kasse. Zum anderen gibt es einen Spieler, der vor dem 
Automat sitzt und spielt. Zusammen vereint wird dies in dem gesamten Spielautomat, 
der die Räder, die Kasse und die Aktionen des Spielers vereint. Im Folgenden 
analysieren wir die Klassenstruktur etwas genauer: 
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Die Laufräder sollen durch eine eigene Klasse Laufrad simuliert werden. Die Klasse 
hat ein Attribut  

 private String aktuelleAnzeige // das "Symbol", welches angezeigt werden soll 
sowie einen parameterlosen Konstruktor  

 Laufrad()    // initialisiert das Attribut mit "-" 
und die Methoden 

 void starten()    // startet das Laufrad, d. h. die Methode ermittelt  

         einen neuen Anzeige-Wert 

 String gibAnzeige()    // Getter für das Attribut aktuelleAnzeige 

 

Die interne Kasse wird durch eine Klasse Bank simuliert. Sie hat ein Attribut 

 private int geld   // das Geld, welches die Bank besitzt 
sowie einen Konstruktor, in dem der Kassenbestand vorinitialisiert wird  

 Bank(int anfangsKapital)  // initialisiert den Kassenbestand 
und die Methoden 

 void einzahlen(int betrag)     // zahlt einen Betrag in die Kasse ein 

 boolean auszahlen (int betrag)     //  zahlt den Betrag aus. Hat die Bank nicht genügend  

          Geld, so wird false zurückgegeben, andernfalls true 

 int kassenBestand()     // Getter für das Attribut geld 

 

Der Spieler wird durch die Klasse Spieler simuliert. Die Klasse hat ein Attribut 

 private int kapital 
sowie einen Konstruktor, in dem das Kapital vorinitialisiert wird  

 Spieler(int anfangsKapital)  // initialisiert das Kapital des Spielers 
und die Methoden 

 boolean einwerfen(int betrag)     // wirft einen Betrag in den Automat ein. Hat der 

         Spieler nicht genügend Geld, so wird false  
         zurückgegeben, andernfalls true 

 void gewinnEinstecken (int betrag) // nimmt den Gewinn entgegen und erhöht  

         dementsprechend das Attribut kapital 

 int gibKaptial()      // Getter für das Attribut kapital 

 

Zu guter Letzt benötigen wir noch eine Klasse für den gesamten Spielautomat. Diese 
vereinigt nun alle Objekte in den Attributen: 

 private Laufrad rad1  // Attribut für das erste Laufrad 

 private Laufrad rad2  // Attribut für das zweite Laufrad 

 private Laufrad rad3  // Attribut für das dritte Laufrad 

 private Bank kasse   // Attribut für die interne Kasse 

Die Klasse besitzt einen Konstruktor 

 Spielautomat()    // erzeugt drei Laufräder und eine neue Kasse 

und die Methoden 

 void starten()    // startet die drei Laufräder 

 void einwerfen()   // sorgt dafür, dass der Automat Geld bekommt 

 int berechneGewinn()  // berechnet je nach Radstellung den Gewinn 

         Diese Methode wird privat deklariert 

 int auszahlen()   // sorgt dafür, dass der Automat den Gewinn ausgibt 
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Aufgabe: Erzeuge die Klassen Laufrad, Bank, Spieler und Spielautomat mit den 

angegebenen Attributen, Konstruktoren und Methoden. Lass die 
Implementierung zunächst noch weg, d. h.: Du erstellst lediglich die 
Signaturen mit einer leeren geschweiften Klammer { }. 
Speichere alles im selben Projektordner wie die GUI. 

Diese eben erstellten Klassen stehen miteinander in Verbindung. Man kann diese 
Verbindung sehr gut in einem Diagramm, einem so genannten UML-Diagramm 
darstellen. (UML steht für Unified Modeling Language): 

 

Jeder Kasten steht für eine Klasse, in der zuerst der Klassenname, dann die Attribute 
und dann die Methoden angegeben werden.  

Anhand der Pfeile macht man deutlich, welche Klassen sich gegenseitig verwenden. 
Du kennst dieses Prinzip bereits aus BlueJ. Mit dem + macht man deutlich, dass es 
sich um eine öffentliche Methode handelt, die jeder verwenden darf. Mit dem – wird 
deutlich gemacht, dass das Attribut bzw. die Methode privat und damit von außen 
nicht sichtbar ist. 

Wir werden noch mehrere UML-Diagramme entwerfen, im Moment soll dies 
allerdings genügen. Wir kümmern uns nun erst einmal um die Implementierung. 

Implementierung der Klassen 

Fangen wir mit der Klasse Laufrad an. Diese muss bei der Methode starten() ein 
zufälliges Symbol erstellen, welches dann über die Methode gibAnzeige() 
ausgelesen werden kann. In der bereits bekannten Klasse Math gibt es eine 
Methode random(), welche eine Zufallszahl im Bereich [0;1) erzeugt. Unser Automat 
sollte als Symbole die Zahlen 1, 2, 3 und 4 sowie das * anzeigen, also 5 
verschiedene Symbole. Wenn wir nun geschickt die random()-Methode anwenden, 
so erhalten wir ganzzahlige Zufallszahlen im Bereich [0; 4]: 

int zufallszahl = (int)(Math.random() * 5); 

Erinnere Dich: (int) schneidet die Nachkommastellen einfach ab. D. h., die 
Zufallszahl, welche zuvor im Bereich [0;1) war, wurde mit 5 multipliziert. Wir erhalten 
also eine Zufallszahl aus dem Bereich [0;5). Nachdem die Nachkommastellen 
abgeschnitten wurden, haben wir eine Zahl zwischen 0 und 4. Jetzt wollen wir nur 
noch das passende Symbol ausgeben lassen: 

Spielautomat 

  
+ Spielautomat() 
+ einwerfen() 
+ starten() 
+ auszahlen(): int 

- berechneGewinn(): int 

- kasse 
Bank 

 - geld: int 

+ Bank(angangskapital: int) 
+ einzahlen(betrag: int) 
+ auszahlen(betrag: int): boolean 
+ kassenBestand(): int 

Spieler 

 - kapital: int 

+ Spieler(angangskapital: int) 
+ gewinnEinstecken(betrag: int) 
+ einwerfen(betrag: int): boolean 
+ gibKapital(): int 

Laufrad 

 - aktuelleAnzeige: String 

+ Laufrad() 
+ starten() 
+ gibAnzeige(): String 

- rad1 

- rad2 

- rad3 
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public void starten(){ 

  int zahl = (int)(Math.random()*5); 

  if (zahl == 0) 

    aktuelleAnzeige = "*"; 

  else 

    aktuelleAnzeige = "" + zahl; 

} 

Die anderen Methoden der Klasse Laufrad solltest Du alleine fertig stellen können.  

Aufgabe: Implementiere die Methoden-Rümpfe der Methoden der Klasse Laufrad. 

Auch die Methode der Klassen Spieler und Bank sollten klar sein. Lediglich bei der 
Methode zum Auszahlen eines Geldbetrages musst Du aufpassen, ob noch 
genügend Geld für die Auszahlung vorhanden ist. Denke daran, den richtigen 
booleschen Wert als Ergebnis zurückzugeben. 

Aufgabe: Implementiere alle Methoden der Klassen Spieler und Bank. Sollte Dir 

nicht klar sein, was mit dem booleschen Rückgabewert gemeint ist, so 
schaue Dir die folgende Lösung an. 

 

public boolean auszahlen(int betrag) { 

  if (geld >= betrag) { 

     geld = geld - betrag; 

     return true; 

  } else { 

     return false; 

  } 

} 

Schwieriger als die letzten beiden Klassen ist die Klasse Spielautomat. Hier läuft 
schließlich alles zusammen. Zuerst der Konstruktor: 

public Spielautomat() { 

  // Instanzvariablen initialisieren 

  rad1 = new Laufrad(); 

  rad2 = new Laufrad(); 

  rad3 = new Laufrad(); 

  kasse = new Bank(1000); 

} 

Die Methode starten() muss lediglich die einzelnen Räder starten:  

  rad1.starten();  

  rad2.starten();  

  rad3.starten(); 

Die Methode einwerfen() veranlasst die Bank, einen Euro einzuzahlen. 

Die Methode auszahlen() veranlasst im Gegenzug die Bank, einen bestimmten 
Gewinnbetrag auszuzahlen. Wenn dies gelingt (Rückgabe true), so soll der Betrag 
als Gewinn zurückgegeben werden. Gelingt dies nicht (Rückgabe false), so soll 
wenigstens der Rest der Bank ausgezahlt werden. Dies schauen wir uns einmal 
genauer im Quelltext an: 
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public int auszahlen() { 

  // Gewinnberechnung 

'  int gewinn = berechneGewinn(); 

 

  if (kasse.auszahlen(gewinn) == true) // Kasse hatte noch genug Geld? 

  {    

      return gewinn;                   // Rückgabe des Gewinns. 

  } else { 

      gewinn = kasse.kassenBestand();  // Was ist noch in der Kasse drin? 

      kasse.auszahlen(gewinn);          // Alles aus der Kasse rausholen. 

      return gewinn;                   // Rückgabe des Gewinns. 

  } 

} 

 

Aufgabe: Analysiere die Methode. Wozu ist die Fallunterscheidung sinnvoll? 

Als letztes müssen wir uns noch um den Gewinnplan kümmern. Hier musst Du nun 
über eine if-else-Anweisung alle möglichen Gewinnkombinationen abfragen. 

Versuch Dich zunächst einmal alleine an der Implementierung dieser Methode. 
Schau Dir erst danach die Lösung an. Denke an die Möglichkeit der Verknüpfung von 
Bedingungen mit UND ( && ) bzw. ODER ( || ) 

public int berechneGewinn() { 

  int gewinn; 

  // Hauptgewinn: * * * 

  if ( rad1.gibAnzeige().equals("*") &&  

       rad2.gibAnzeige().equals("*") &&  

       rad3.gibAnzeige().equals("*") ) 

    gewinn = 8; 

  // Gewinn mit drei gleichen X X X 

  else if ( rad1.gibAnzeige().equals(rad2.gibAnzeige()) &&  

            rad1.gibAnzeige().equals(rad3.gibAnzeige()) ) 

    gewinn = 4; 

  // Gewinn mit zwei Sternchen  * * 

  else if ( (rad1.gibAnzeige().equals("*") && rad2.gibAnzeige().equals("*") ) || 

            (rad1.gibAnzeige().equals("*") && rad3.gibAnzeige().equals("*") ) || 

            (rad2.gibAnzeige().equals("*") && rad3.gibAnzeige().equals("*") )) 

    gewinn = 3; 

  // Gewinn mit einem Sternchen in der Mitte * 

  else if (rad2.gibAnzeige().equals("*") ) 

    gewinn = 2; 

  // kein Gewinn 

  else 

    gewinn = 0; 

  return gewinn; 

} 

 

Aufgabe: Implementiere die restlichen Methoden der Klasse Spielautomat. 

Anbindung der GUI an den Spielautomaten  Die Control-Ebene 

Jetzt haben wir unseren Spielautomaten intern durch die Klassen Spielautomat, 
Spieler, Bank und Laufrad modelliert. Man spricht von der sogenannten Model-

Ebene. Zudem haben wir eine Sicht  die GUI  für das Modell programmiert. Dies 
ist die so genannte View-Ebene. Jetzt fehlt nur noch die Anbindung der GUI an das 
Modell, die sogenannte Control-Ebene. Dafür müssen wir in unserer Sicht zuerst 

Objekte für den Spielautomat und einen Spieler definieren: 
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Ganz oben im Quelltext der GUI solltest Du deshalb die Attribute einfügen: 

// Neuen Spieler mit Kapital 50 € erstellen. 

      private Spieler player = new Spieler(50); 

// Neuen Automat erstellen. 

      private Spielautomat automat = new Spielautomat();   

Danach brauchen wir nur noch die Ereignis-Methoden der Buttons füllen. Z. B. 
bedeutet ein Klick auf den Einwurf-Button, dass der Spieler einen Euro einwirft: 

public void bEinwurfActionPerformed(ActionEvent evt) { 

    if (player.einwerfen(1) == true) { // Spieler hat noch Kapital 

      bStart.setEnabled(true);         // Button Starten entsperren 

      bEinwurf.setEnabled(false);      // Button Einwerfen sperren 

      automat.einwerfen();             // Euro in Kasse einzahlen 

      // Ausgabe des Spielerkapitals 

      tKapital_Spieler.setText(""+player.gibKapital()); 

      // Evtl. noch Ausgabe des Kassenbestands 

      // tKapital_Kasse.setText(""+automat.gibKassenBestand()); 

    } 

  } 

Neu hierbei ist, dass der Button zum Starten der Laufräder entsperrt, der Button zum 
Geldeinwerfen dagegen gesperrt wird. Die entsprechenden Befehle erkennst Du im 
Quelltext an den Kommentaren. 

Ähnlich wie beim Einwurf-Button musst Du bei der Implementierung der Ereignis-
Methode des Start-Buttons vorgehen. Auch hier solltest Du die Kassenbestände und 
zusätzlich den letzten erzielten Gewinn auf dem Bildschirm ausgeben lassen. Denke 
auch daran, den erzielten Gewinn an den Radio-Buttons anzuzeigen. Wenn Du nicht 
mehr weißt, wie das geht, dann schau noch einmal beim Teiler-Projekt nach. 

Aufgabe: Stelle den Spielautomaten fertig. Implementiere alle Ereignis-Methoden 

der GUI, d. h. implementiere die Control-Ebene. Achte darauf, dass die 
Buttons an den richtigen Stellen gesperrt 

(button.setEnabled(false)) bzw. entsperrt 

(button.setEnabled(true)) werden. 

Hinweis 1: Hier musst Du lediglich die richtigen Methoden der Klassen 
Spieler und Spielautomat aufrufen. Es sind keine neuen algorithmischen 
Ideen gefragt. 
Hinweis 2: Falls Du Probleme damit hast, die Laufrad-Anzeigen zu 

aktualisieren, liegt das evtl. daran, dass die Attribute rad1, rad2 und 

rad3 privat deklariert sind und Du deshalb nicht von außen auf die Räder 

zugreifen kannst. Implementiere in der Klasse Spielautomat drei 
Methoden, welche jeweils die Anzeige des 1., 2. oder 3. Rades 
zurückgeben, z. B.: 
public String gibAnzeigeRad1() { 

  return rad1.gibAnzeige(); 

} 
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Zusammenfassung 

In diesem Kapitel hast Du einiges neues kennen gelernt: 

 Du kannst jetzt grafische Oberflächen erstellen.  

 Du kennst verschiedene Oberflächen-Objekte (JTextfield, JLabel, JButton, 
JRadioButton) und kennst die wichtigsten Methoden dieser Objekte (Setzen und 
Auslesen der Werte) 

 Du kannst Zahlenwerte zwischen double und int konvertieren. Außerdem kannst 
Du Strings in Zahlen und Zahlen in Strings konvertieren. Dies ist besonders 
wichtig bei grafischen Oberflächen. 

 Du hast das UML-Diagramm kennen gelernt, um Beziehungen zwischen 
verschiedenen Klassen zu verdeutlichen. 

 Du kennst jetzt das Model-View-Control-Konzept (MVC).  

Das Projekt zum Spielautomaten folgte in besondere Weise dem MVC-Konzept. Du 
solltest zur Übung dieses Konzept an einem weiteren Beispiel-Projekt vertiefen. 

Projekt Fahrkartenautomat 

Realisiere den unten abgebildeten Fahrkartenautomaten. Nach Wahl einer Tarifzone 
(A = 1,60 €, B = 3,20 €, C = 5,40 €) soll der Fahrpreis im unteren Ausgabe-Fenster 
angezeigt werden. Gleichzeitig werden die Münz-Buttons aktiviert, und man kann in 
beliebiger Münzstückelung Geld einwerfen. Dabei soll der insgesamt eingeworfene 
Betrag im Textfeld links neben den Buttons angezeigt werden. Wurde der zu 
zahlende Betrag überschritten, so werden die Buttons für den Geldeinwurf gesperrt 
und der Button zum Drucken eines Fahrscheins wird aktiviert. Drückt man dann auf 
den Button Drucken, so erscheint im unteren Fenster rechts neben dem Drucken-
Button das Wechselgeld. 

Soweit ist dieses Problem noch nicht von größerem Schwierigkeitsgrad und Du 
kannst Dich sofort an die Realisierung machen. Etwas mehr Nachdenken erfordert 
es, wenn Du auch noch in den Feldern rechts neben den Geldeinwurf-Buttons 
anzeigen lässt, wie viele Münzen einer Sorte noch im Automaten vorhanden sind: 

 Wird eine Münze eingeworfen, so erhöht sich die Anzahl der Münzen.  

 Wird Wechselgeld ausgegeben, so muss berechnet werden, welche Münzen 
zurückgegeben werden.  

 Die Münzbestände müssten dementsprechend verringert werden.  

 Außerdem müsste man noch berücksichtigen, dass nicht immer unbeschränkt 
viele Münzen für das Wechselgeld im Automaten zur Verfügung stehen (z. B. 
wenn Leute pausenlos immer nur 2 €-Stücke einwerfen). Dann müsste der 
Automat irgendwann einmal Mangels 10-Cent-Stücken o. ä. außer Betrieb 
gesetzt werden. 

Du erkennst an der Bildfolge, wie das ganze gemeint ist. 
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Anfangszustand des Fahrkartenautomat 
 
Der Benutzer kann einen Tarifknopf wählen. 
 
Hier wird Knopf A gedrückt. 

 
 

Der Geld-Einwurf-Zustand 
 
Der Benutzer kann nun das Geld einwerfen. 
Alle Münz-Buttons sind wählbar. Noch hat 
der Automat einen Münzbestand von 10 
Stück pro Münzsorte. 
 
Hier wird einmal 2 € eingeworfen. 

 
 

Der Ticket-Drucken-Zustand 
 
Der zu zahlende Betrag wurde erreicht bzw. 
überschritten. 
 
Der Benutzer kann jetzt den Drucken-Button 
betätigen, damit das Ticket gedruckt wird. 
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Der Wechselgeld-Zustand 
 
Der Automat zeigt an, was es an 
Wechselgeld zurückgibt.  
 
Hier wurden 40 Cent zurückgegeben. Der 
Automat hat erkannt, dass er zwei 20-Cent-
Münzen zurückgeben muss. 
 
Die Tarifbuttons sind wieder wählbar. 

 
 

Der out-of-order-Zustand 
 
Nach vielen gedruckten Tickets, bei denen 
immer mit 2€-Münzen bezahlt wurde, ist das 
Wechselgeld aufgebraucht (keine 20-Cent, 
und auch keine 10-Cent-Münzen mehr 
vorhanden). 
 
Der Automat meldet ERROR und sperrt alle 
Buttons, damit niemand mehr Geld 
einwerfen kann. Jetzt müsste der Automat 
zuerst aufgefüllt werden.  
 

Aufgabe: Erstelle dieses Projekt. Entwirf zuvor ein UML-Diagramm, in welchem die 

gewählte Klassenstruktur deutlich wird. Achte auf eine sinnvolle 
Klasseneinteilung (Kasse mit Münzbestand, Tarifrechner, etc.) und später 
bei der Implementierung auf eine sinnvolle Bezeichnung der 
Oberflächenobjekte und eine richtige Funktionalität.  
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Grundlagen der digitalen Datenverarbeitung 
Es wird Zeit für eine kurze Verschnaufpause. Bisher haben wir uns vorwiegend um 
die Programmierung mit der Programmiersprache Java beschäftigt, allerdings ist das 
natürlich nicht alles, womit sich ein Informatiker beschäftigt. Bisher haben wir die 
Grundlagen einer so mächtigen Programmiersprache wie Java außer Acht gelassen. 
Dabei sind die Hardware, also der Computer und seine Bestandteile, sowie das 
Betriebssystem, welches die Kommunikation zwischen Software und Hardware 
sichert, wichtige Bestandteile der Informatik. Aber auch andere Betätigungsfelder 
eines Informatikers werden uns im Laufe der Qualifikationsphase beschäftigen. 

Aufgabe: Recherchiere im Internet, welche Betätigungsfelder zur Fachwissenschaft 

Informatik gehören. Informiere Dich auch auf dem Landesbildungsserver 
(www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de) , welche Inhalte und 
Kompetenzen im Informatikunterricht vermittelt werden. 

Inhaltlich wirst Du in der Informatik mit den Inhaltsfeldern  

1.) Daten und ihre Strukturierung  
2.) Algorithmen  
3.) Formale Sprachen und Automaten  
4.) Informatiksysteme  
5.) Informatik, Mensch und Gesellschaft  

beschäftigen. Die ersten drei Inhaltsfelder hast Du bereits in vielen Beispielen und 
Aufgaben kennen gelernt, das vierte Inhaltsfeld soll in diesem Kapitel näher 
beleuchtet werden. Zum Verständnis eines Informatiksystems gehört es nämlich 
auch, zu verstehen, wie ein PC grundsätzlich funktioniert, aus welchen Bauteilen ein 
PC besteht, wie ein PC Daten verarbeiten kann und wie es möglich ist, dass ein PC 
Programme beliebiger Programmiersprachen versteht und ausführen kann. 

Doch bevor wir uns Gedanken zu aktuellen Computern machen ist es ratsam einmal 
einen Blick in die Vergangenheit zu werfen um zu sehen, wie der moderne Computer 
überhaupt entstanden ist. 

Aufgabe: Sieh Dir im Internet den Film "Eine Maschine verändert die Welt | Teil 1 - 

Wie die Computer rechnen lernten" an. Du findest es z. B. auf YouTube 
unter https://www.youtube.com/watch?v=gZxyb2Efrcg (letztes 
Abrufdatum: 12. Aug. 2014) 

Eine Programmiersprache wie z. B. Java besitzt einen umfangreichen Befehlsschatz. 
Du kannst Dir sicher vorstellen, dass die zum Teil sehr komplexen Java-Befehle nicht 
direkt vom Computer verstanden werden können. Wie sonst sollte auch die neueste 
Java-Version auf einem Computer laufen, der drei Jahre vorher gebaut wurde? 

Unser Ziel wird es sein, die Hintergründe hinter Java  bzw. das Zwischenstück 

zwischen Java und Computer  kennen zu lernen.  

Doch dazu müssen wir zuerst einmal verstehen, wie ein Rechner der heutigen 
Generation überhaupt funktioniert. Mit einem Rechner der heutigen Generation 
meine ich nicht nur den aktuellen Rechner, welchen Du heute in einem 
Elektronikgeschäft kaufen könntest, sondern auch alle Vorläufer bis zum Jahr 1946! 
Du hast richtig gehört! Nahezu alle Rechner, die seit dem gebaut wurden, arbeiten 
alle mit dem gleichen Verarbeitungsprinzip, dem sogenannten von-Neumann-
Prinzip. Du hast im Film ab Minute 27 die wesentliche Idee dieses Prinzips kennen 
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gelernt. Der Aufbau aller seither gebauten Rechner, also auch moderner Computer, 
lässt sich schematisch wie folgt skizzieren: 

 

Was hat es nun mit diesem von-Neumann-Prinzip auf sich? John v. Neumann war 

der erste Mensch, der die wesentlichen Vorzüge der „internen 
Programmspeicherung“ erkannte (im obigen Schaubild siehst Du, dass das 
Programm ein Teil des Datenspeichers ist). Zuvor wurden die Daten, mit denen ein 
Programm arbeitete, und das Programm an sich in zwei verschiedenen 
Speichermedien eingespeist. Bestimmt hast Du schon einmal von Lochkarten-

Programmen gehört. Mit der „internen Programmspeicherung“  d. h. Daten und 

Programm wurden in einem Speichermedium festgehalten  war es nun möglich, Ein 
Programm selbst als Daten aufzufassen, welche manipuliert werden konnten.  

Das hört sich im ersten Moment nicht sonderlich spektakulär an, doch wie sonst 
sollte es möglich sein, einen Programmablauf variabel zu gestalten? So ist z. B. eine 
Verzweigung zur Laufzeit des Programms nur dann möglich, wenn ich zur Laufzeit 
auch Zugriff auf das Programm selbst habe. Erst durch diese Sichtweise sind 
Schleifen, Verzweigungen und Sprünge in Programmen überhaupt erst möglich. Mit 
Hilfe eines variablen Befehlszählers, der festhält, welcher Befehl als nächstes 
ausgeführt werden soll, ist z. B. ein Sprung über mehrere Befehle hinweg möglich, 
indem ich diesen Befehlszähler entsprechend erhöhe. Eine Verzweigung wird 
dadurch möglich, dass ich in Abhängigkeit eines Datenwertes den Befehlszähler auf 
zwei unterschiedliche Folgebefehle setzen kann. 

Das Verarbeitungsprinzip eines von-Neumann-Rechners gliedert sich in die 
folgenden vier Teilschritte, den sogenannten von-Neumann-Zyklus: 

1) Befehl holen (Steuerwerk bringt Befehl in Befehlsregister bzw. 
Befehlszähler) 

2) Befehl dekodieren (Befehlsdekodierer sorgt durch Steuersignale dafür, 
dass Operanden und Rechenwerk in Verbindung gebracht werden. Dieses 
erzeugt für Bearbeitung notwendige Steuersignale) 

3) Befehl ausführen (Steuersignale werden von anderen Einheiten, die für 
den entsprechenden Befehl zuständig sind, verarbeitet) 
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4) Befehlszähler ändern (normalerweise: erhöhe Befehlszähler um die Länge 
des aktuellen Befehls, jedoch auch Sprung nach beliebige Adresse 
möglich) 

Wie bereits erwähnt: wir wollen die Schritte, die zwischen der Programmiersprache 
Java und diesem gerade vorgestellten von-Neumann-Zyklus liegen, nachvollziehen 
und verstehen. Das heißt insbesondere, eine Möglichkeit zu finden, Java-Programme 
schrittweise zu „elementarisieren“ also in Maschinensprache zu übersetzen. Genau 
das tut der sogenannte Compiler von Java. 

Nun wird der Compiler die Befehle nicht direkt, also „eins-zu-eins“ in 
Maschinensprache übersetzen können. Vielmehr sind einige Zwischenschritte nötig, 
mit der der Übersetzungsvorgang schematisiert wird. Unser erstes Ziel wird es sein, 
Java-Programme in eine elementarere Programmiersprache ReJava zu übersetzen 
und das aus gutem Grund. 

Die Zwischensprache ReJava (Reduziertes Java) 

Die geschichtliche Entwicklung der Rechenmaschinen zeigt, dass Ein-, Zwei- bzw. 
Dreiadressrechner entwickelt wurden. Dies bedeutet, dass eine mathematische 
Berechnung auf maximal eine, zwei oder drei Variablen Bezug nehmen darf. 

Java-Programme verwenden dagegen wesentlich mehr Adressen in einer 
Anweisung. So benötigt z. B. die Zuweisung 

x = c * a + 5 * b; 

schon fünf Adressen (die Konstante Zahl 5 ist auch auf einer Adresse abgelegt). 
Außerdem ist die Anzahl der Operatoren bei Dreiadressrechnern auf einen begrenzt,  
im Beispiel sind aber bereits 3 Operatoren bei einer Zuweisung. Erstes Ziel ist es 
also, jedes Java-Programm so zu verfeinern, dass alle Anweisungen im 
Dreiadressformat vorliegen. 

Ein anderes Problem besteht in der Verwendung von Schleifen und bedingten 
Anweisungen in Java. Im Konzept des von-Neumann-Zyklus findest Du keine 
Schleifenanweisung oder Verzweigungsanweisung. Vielmehr muss der 
Programmablauf über den sogenannten Befehlszähler gesteuert wird. Er gibt an, 
welcher Befehl als nächstes auszuführen ist. Eine Verzweigung innerhalb des 

Programms wird somit durch Änderung des Befehlszählers erreicht  der 
Programmablauf springt sozusagen an eine andere Stelle. Dieser Sprung kann 
entweder bedingt oder unbedingt geschehen. Zweites Ziel ist es also, jedes Java-
Programm so zu verfeinern, dass sämtliche Schleifen und Bedingungsanweisungen 
durch Sprünge ersetzt werden. 

Aus diesen Überlegungen ergibt sich folgender Sprachumfang für den ersten 
Übersetzungsschritt  

Sprachumfang der Minisprache ReJava 

a) Datentypen und Operationen: 

Da die interne Speicherung aller Datentypen  genauso wie die Speicherung 

eines int-Datentypen  auf die Codierung in Nullen und Einsen hinausläuft, ist 

es kein Verlust, sich nur auf den Datentypen int zu beschränken. 

Die einzigen möglichen Operatoren sind: 

+ (Addition),  (Subtraktion), * (Multiplikation) und / (Division) 
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sowie die Vergleichsoperatoren: 

<, <=, >, >=, == und != 

b) Logische Ausdrücke: 

 Ein logischer Ausdruck kann wegen des Dreiadressformats nur in der folgenden 
Form durchgeführt werden: 

Variable   Vergleichsoperator   Variable 

 Wir nennen einen solchen Ausdruck Bedingung 

c) Ausdrücke  Zuweisungen: 

Bei Zuweisungen sind die folgenden Einschränkungen zu beachten: 

1) Es sind nur die oben genannten Operatoren erlaubt. 

2) Auf der rechten Seite einer Zuweisung darf höchstens ein Operator stehen. 

Eine Zuweisung dieser Art referiert somit auf höchstens Drei Adressen, somit ist 
das Prinzip des Dreiadressrechners gewahrt. 

d) Anweisungen: 

Als Anweisungen sind erlaubt: 

1. Zuweisung ... = ... 

2. Ein-Ausgabe ... = read(), write(...)  

3. Unbedingter Sprung zur Marke n goto n 

4. Bedingter Sprung zur Marke n if (...) goto n 

Und das war's. Einen größeren Sprachumfang benötigt man nicht, um Programme 
beliebiger Komplexität zu schreiben. Wir müssen nur lernen, wie wir nun normale 
Java-Programme Schritt für Schritt so elementarisieren, dass nur die vier oben 
genannten Anweisungen vorkommen. 

Arithmetische Ausdrücke  

Mit dem Ziel vor Augen, Java-Zuweisungen auf Maschinenebene im 
Dreiadressformat zu übersetzen, haben wir im Sprachumfang der Zwischensprache 
ReJava lediglich Zuweisungen der Form a = b Operator c  zugelassen. Da Java bei 

Zuweisungen allerdings wesentlich mehr Operatoren zulässt, müssen wir uns als 
erstes darum kümmern, jede beliebige Zuweisung in das Dreiadressformat zu 
überführen. 

Java  ReJava 

Kümmern wir uns zuerst um das erste Ziel, sämtliche Zuweisungen in das 
Dreiadressformat umzuwandeln. Betrachten wir dazu das obige Beispiel: 

x = c * a + 5 * b; 

Eine Zerlegung in das Dreiadressformat ergibt sich durch das bloße Betrachten, 
wobei wir die Rechenregel Punkt-vor-Strichrechnung berücksichtigen wollen: 
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 h1 = c * a; 

h2 = 5 * b; 

x  = h1 + h2; 

Dieses bloße Betrachten ist jedoch algorithmisch sehr schwer umzusetzen, genauso 
wie es bei Sortierverfahren auch schwer umzusetzen ist, durch bloßes Betrachten 
diejenigen Elemente umzuordnen, die an der falschen Stelle stehen. In der 
Qualifikationsphase wirst Du ein Verfahren kennen lernen, mit dem eine 
automatische Überführung einer beliebigen Zuweisung in das Dreiadressformat 
möglich ist. 

Aufgabe: Zerlege die arithmetische Zuweisung 
 x = c * (a - b) – (a + d) / (5 * b) 

in eine Folge von Dreiadress-Anweisungen in ReJava. 

 

Aufgabe: Überführe das folgende Programm in ein Programm im Dreiadressformat: 

 
public class Gauss { 

  public static void main(String args[]) { 

    int n = read(); 

    int s = (n + 1) * n / 2; 

    write(s); 

  } 

} 

ReJava  ALI-Assembler 

So, der erste Schritt wäre erst einmal geschafft. Wie in der Vorbetrachtung bereits 
erwähnt wollen wir uns bei der Übersetzung auf eine abgespeckte 
Maschinensprache beschränken. Diese abgespeckte Maschinensprache beherrscht 
allerdings nur das Ein-Adress-Format. Deswegen ist es ratsam, bevor wir direkt auf 
die Maschinenebene gehen, unsere ReJava-Programme zuerst in eine 
Assemblersprache zu überführen. Der einzige Unterschied einer Assemblersprache 
zur Maschinensprache besteht darin, dass statt der Codierung der Befehle in Nullen 
und Einsen Pseudonyme für die Befehle verwendet werden. Dadurch ist eine 
bessere Lesbarkeit der Programme gewährleistet.  

Ein Assembler für unsere abgespeckte Maschinensprache steht uns im Programm 
WinAli zur Verfügung. WinAli beherrscht ebenso wie die Maschinensprache nur das 
Ein-Adress-Format. Dies hört sich allerdings schlimmer an als es ist. Die 
Übersetzung einer Drei-Adress-Zuweisung in eine Ein-Adress-Zuweisung ist 
unproblematisch. Allgemein wird ein Befehl Der Form 

x = a Operator b zu 

LDA      0,a 

Operator 0,b 

STA      0,x 

Wie dies mit dem WinAli-Assembler geschieht machen wir uns mit einem kleinen 
Beispiel klar: 

h = a + 2 
wird 
zu 

LDA  0,a 

ADD  0,b 

STA  0,h 
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WinAli kennt außer dem +-Operator natürlich auch noch die anderen Operatoren, 

sowie Eingabe- und Ausgabe-Befehle. Für die erste Betrachtung von kleineren 
Programmen reicht uns zunächst die folgende Aufstellung der ALI-Befehle: 

Befehlsaufbau Wirkung Erläuterung 

Transportbefehle: 
LDA   R,ADR 

STA   R,ADR 

R = ADR 

ADR = R 

Laden/LOAD Akku 

Speichern/STORE Akku 

Ein/Ausgabebefehle: 
INI  ADR 

OUTI ADR 

ADR = read() 

write(ADR) 

Lesen/IN-Integer 

Schreiben/OUT-Integer 

Rechenbefehle: 
ADD  R,ADR 

SUB  R,ADR 

MUL  R,ADR 

DIV  R,ADR 

R = R + ADR 

R = R – ADR 

R = R * ADR 

R = R / ADR 

Addieren 
Subtrahieren 
Multiplizieren 
Dividieren 

 R ist ein Register im Bereich 0 bis 15 wobei 0 für den AKKU steht. 

 ADR ist eine Adresse im Speicherbereich, die auf folgende Arten angegeben werden kann: 

1. Als konkrete Zahl (absolute Adressierung): 
Die Zahl kennzeichnet einen festen Speicherplatz. 
(Beispiel: LDA  0,1021 bedeutet, dass der Inhalt der Speicherzelle 1021 in den AKKU geladen 
wird.) 

2. Als Name (symbolische Adressierung): 
Dem Namen wird vom Assembler später eine feste Adresse zugeordnet. Dazu muss der 
Name als Variable oder Konstante deklariert werden. 
(Beispiel: LDA  0,HUGO bedeutet, dass dem Namen HUGO bei der Übersetzung eine feste 
Adresse zugeordnet wird, deren Inhalt in den AKKU geladen wird.) 

3. Als Zahlenwert in Hochkomma (unmittelbare Adressierung): 
Der Zahlenwert wirkt im Programm wie eine Konstante. 
(Beispiel: LDA  0,´123´ bewirkt, dass die Zahl 123 in den AKKU geladen wird. 

Für die Deklaration von Variablen und Konstanten stellt ALI die folgenden Befehle 
zur Verfügung: 

Befehlsaufbau Wirkung Erläuterung 

Pseudobefehle: 
name  DS F 

 

 

 

 

konst DC wert 

 
Legt einen Speicherplatz 
an, der im Programm mit 
„name“ aufgerufen werden 
kann. 
 
Legt einen Speicherplatz 
an, der im Programm mit 
„konst“ aufgerufen werden 
kann und weist gleichzeitig 
diesem den angegebenen 
„wert“ zu. 

 
Deklaration einer 
ganzzahligen Variablen 
Define Space 

 
 
Deklaration einer 
ganzzahligen Konstanten 
Define Constant 

Damit der Assembler ein lauffähiges ALI-Programm übersetzen kann, werden noch 
die folgenden Befehle benötigt: 
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Befehlsaufbau Wirkung Erläuterung 

START  0 

END 

 

EOJ 

Programmkopf 
Ende des ganzen 
Programms  
(inkl. Variablen) 
Ende des Anweisungsteils 

Start 
Ende 
 
End Of Job 

Machen wir uns die schrittweise Übersetzung Java  ReJava  WinAli an einem 
Beispiel klar: 

Programm in Java Programm in ReJava Programm in WinAli 
public class Beispiel{ 

  public static void main(…) { 

    int a = read(); 

    int b = read(); 

    int c = read(); 

 

 

 

 

 

    int x = c * a + 5 * b; 

 

 

 

 

 

    write(x); 

  } 

} 

public class Beispiel{ 

  public static void main(…) { 

    int a = read(); 

    int b = read(); 

    int c = read(); 

    int fuenf = 5; 

 

    int h1 = c * a; 

 

 

    int h2 = fuenf * b; 

 

 

    int x = h1 + h2; 

 

 

    write(x); 

  } 

} 

Beispiel START 0 

 

         INI   a 

         INI   b 

         INI   c 

 

         LDA   0,c 

         MUL   0,a 

         STA   0,h1 

         LDA   0,fuenf 

         MUL   0,b 

         STA   0,h2 

         LDA   0,h1 

         ADD   0,h2 

         STA   0,x 

         OUTI  x 

         EOJ 

a        DS    F 

b        DS    F 

c        DS    F 

x        DS    F 

fuenf    DC    ´5´ 

h1       DS    F 

h2       DS    F 

         END   Beispiel 

 
So, jetzt solltest Du in der Lage sein, selber kleinere Java-Programme in ALI zu 
übersetzen. 

Aufgabe: Übersetze die folgende Zuweisung zunächst in die Zwischensprache 

ReJava (Dreiadressformat) und dann in WinAli-Assembler: 
  x = r + s * (c – d) / (r + s); 

 

Aufgabe: Übersetze das Programm Gauss in ein WinAli-Assembler-Programm. Zur 
Wiederholung: das Programm in ReJava könnte wie folgt aussehen: 
 

public class Gauss { 

  public static void main(String args[]) { 

    int eins = 1; 

    int zwei = 2; 

    int n = read(); 

    int h1 = n + eins; 

    int h2 = h1 * n; 

    int s = h2 / zwei; 

    write(s); 

  } 

} 
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WinAli-Assembler  Maschinensprache 

So, auch dieser Schritt wäre nun geschafft. Der letzte Schritt, die Übersetzung des 

WinAli-Programms in ein Maschinenprogramm ist  wie bereits angedeutet  durch 
eine nahezu eins-zu-eins-Übersetzung möglich. Du weißt bisher, dass ein Assembler 

für jeden durch Einsen und Nullen codierten  also als Integer-Zahl codierten  
Maschinenbefehl ein Pseudonym zur Verfügung stellt. Wenn wir einmal den Lade-
Befehl von ALI (LDA 0,ADR) genauer anschauen, so stellen wir fest, dass zu dem 

Befehl (LDA) auch ein Register (0) dazugehört, in welches der Wert geladen werden 

soll. Für einen solchen Befehl benötigt unsere Maschinensprache zwei Bytes zur 

Speicherung  codiert in der Bytebelegung 88  0 (Die Null steht für das Register 0, 

dem Akkumulator). Beim Operator (ADR) handelt es sich im Normalfall um eine 

Adresse. ALI hat einen Speicherbereich mit Adressen von 0 bis 4095, also 212 
Speicherplätzen. Um diese Adressen ansteuern zu können benötigt man eineinhalb 
Bytes, also besser zwei Bytes. Somit werden für den Lade-Befehl in ALI insgesamt 
vier Bytes in Maschinensprache benötigt. Die gesamte Codierung aller bisher 
bekannten Befehle ist in der folgenden Tabelle aufgeführt: 

Befehl Codierung (dezimal) Bezeichnung 
LDA  R,ADR 

STA  R,ADR 

 88  R  a  b 

 80  R  a  b 

Laden von ADR = a*256+b 
Speichern in ADR 

INI  ADR 

OUTI ADR 

114  0  a  b 

115  0  a  b 

Lesen 
Schreiben 

ADD  R,ADR 

SUB  R,ADR 

MUL  R,ADR 

DIV  R,ADR 

 90  R  a  b 

 91  R  a  b 

 92  R  a  b 

 93  R  a  b 

Addieren 
Subtrahieren 
Multiplizieren 
Dividieren 

EOJ  10  4 End of Job 
Information: Die Platzhalter a und b sind die Werte für die Adresse, auf der 

gearbeitet wird. b für das niederwertige Byte (Low-Byte) und  a für das 
höherwertige Byte (Hi-Byte). Für die Adresse 634 würde demnach 
a = 2 (634 div 256) und b = 122 (634 mod 256) gelten. 

Bei der Übersetzung eines WinAli-Programms in Maschinensprache ist die größte 
Schwierigkeit, allen Variablen deren zugehörige Speicherplätze zuzuordnen. Da die 
Variablen am Ende des Programms definiert werden, stehen sie auch in den 
Adressen hinter dem Programm. Das Problem ist, dass wir beim ersten Auftreten 
einer Variablen noch gar nicht wissen, an welcher Adresse die Variable tatsächlich 
liegt. 

Die Lösung ist einfach. Während der ersten Übersetzung legt man sich ein 

Adressbuch an, in dem die Zuordnung Variablenname  Adresse gespeichert 
werden soll und trägt darin immer dann einen Variablennamen ein, wenn dieser im 
Programm benötigt wird. Am Ende, wenn die Variablen definiert werden, füllt man 
das Notizbuch mit den zugehörigen Adressen. 

Im zweiten Schritt trägt man dann überall wo noch Variablennamen als Operanden 
vorkommen die zugehörigen Adressen ein. 

Wir machen uns das Prinzip am besten an einem kleinen Beispiel klar. Das ALI-
Programm lautet wie folgt: 
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 Beispiel START 0 

         INI   a 

         LDA   0,a 

         MUL   0,fuenf 

         STA   0,b 

         OUTI  b 

         EOJ 

a        DS    F 

b        DS    F 

fuenf    DC    ´5´ 

         END   Beispiel 

Im ersten Schritt übersetzen wir das Programm zu  

 Adressbuch 
Adresse Marke  Befehlscode Operand(en)  Opd./Marke Adresse 
 0 Beispiel 114 0 a Beispiel 0 
 4  88 0 a a 22 
 8  92 0 fuenf fuenf 26 
 12  80 0 b b 24 
 16  115 0 b 
 20  10 4 
 22 a 0 0 
 24 b 0 0 
 26 fuenf 0 5 { Konstante Integerzahl ´5´ } 
 

Während wir die Variablendeklarationen (ab Adresse 22) bearbeiten füllen wir unser 
Adressbuch mit den zugehörigen Adressen. 

Im zweiten Schritt ersetzen wir dann die Variablennamen durch ihre zugehörigen 
Adressen. Das fertige Maschinensprache-Programm sieht wie folgt aus: 

Adresse Befehl 

0 114 0 0 22 
4 88 0 0 22 

8 32 0 0 26 
12 80 0 0 24 

16 115 0 0 24 
20 10 4 0 0 
24 0 0 0 5 

 
Eigentlich solltest Du jetzt in der Lage sein, selbst ein Programm komplett in 
Maschinensprache zu übersetzen. Solltest Du damit jedoch noch Probleme haben, 
so findest Du nachfolgend ein weiteres Beispiel, in dem alle drei 
Übersetzungsschritte an einem kleinen Programm durchgeführt werden. 
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Aufgabe: Übersetze das Programm WinAli-Programm Gauss in Maschinensprache. 

Zur Erinnerung: Das WinAli-Programm lautete wie folgt: 
Gauss   START   0 

        INI     n 

        LDA     0,n 

        ADD     0,eins 

        STA     0,h1 

        LDA     0,h1 

        MUL     0,n 

        STA     0,h2 

        LDA     0,h2 

        DIV     0,zwei 

        STA     0,s 

        OUTI    s 

        EOJ 

n       DS      F 

s       DS      F 

eins    DC      '1' 

zwei    DC      '2' 

h1      DS      F 

h2      DS      F 

        END     Gauss 

Beispiel einer schrittweisen Elementarisierung eines Java-Programms 

Das Java-Programm 
 
public class Rechteck { 

  public static void main(…){ 

    int a = read(); 

 

 

    int b = (a + 1) * (a + 2); 

 

 

    write(b); 

  } 

} 

Das Programm in reduziertem Java: 
 
public class Rechteck { 

 public static void main(…){ 

   int a = read(); 

   int eins = 1; 

   int zwei = 2; 

   int h1 = a + eins; 

   int h2 = a + zwei 

   int b = h1 * h2; 

   write(b); 

 } 

} 

Das Assemblerprogramm: 
 
Rechteck START    0 

         INI      a 

         LDA      0,a 

         ADD      0,eins 

         STA      0,h1 

         LDA      0,a 

         ADD      0,zwei 

         STA      0,h2 

         LDA      0,h1 

         MUL      0,h2 

         STA      0,h3 

         LDA      0,h3 

         STA      0,b 

         OUTI     b 

         EOJ 

a        DS       F 

b        DS       F 

h1       DS       F 

h2       DS       F 

h3       DS       F 

eins     DC       '1' 

zwei     DC       '2' 

         END      Rechteck 

Der Maschinencode: 
 
Adr  Bef.-Code  Operand 

  0   114   0    0  54 

  4    88   0    0  54 

  8    90   0    0  64 

 12    80   0    0  58 

 16    88   0    0  54 

 20    90   0    0  66 

 24    80   0    0  60 

 28    88   0    0  58 

 32    92   0    0  60 

 36    80   0    0  62 

 40    88   0    0  62 

 44    80   0    0  56 

 48   115   0    0  56 

 52    10   4 

 54     0   0 

 56     0   0 

 58     0   0 

 60     0   0 

 62     0   0 

 64     0   1 

 66     0   2 

 68     0 
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Der ALI-Modellrechner: 

Bevor ich Dir den Modellrechner erläutern möchte, zeige ich Dir ein Bild seines 
Aufbaus: 

 

Du siehst das Kernstück von WinAli  den Modellrechner. „Modellrechner“ 
deswegen, da er die Funktionsweise des Computers simuliert. Im unteren Teil findest 
Du das Programm in Assembler- und in Maschinensprache codiert, im kleineren 
Fenster unten rechts ist der Speicherbereich abgebildet, in dem die 
Variablenbelegungen angezeigt werden. 

In dem oberen, linken Bereich sind die wichtigsten Register des Modellrechners: 

1. Der Befehlszähler: Hier wird festgehalten, welcher Befehl als nächstes 
ausgeführt wird (siehe auch von-Neumann-Zyklus) 

2. Adressregister: In diesem Register wird festgehalten, welche Operandenadresse 
aktuell ist, d. h. auf welche Speicherzelle der aktuelle Befehl gerade zugreift. 

3. Vergleichsregister: Dazu kommen wir später 

4. Das Befehlsregister: Hier steht der aktuell durchzuführende Befehl drin. 

Im oberen, rechten Bereich sind die Register für die Ein- und Ausgabe. 

5. Ausgabe: Alle Ausgaben (Integer-Zahlen) werden dort angezeigt 

6. Eingabe: Alle Eingaben (ebenfalls Integer-Zahlen) werden dort getätigt. 

Im mittleren, oberen Bereich sind Register, die Du für Deine Rechnungen benutzen 
kannst. Bisher haben wir lediglich das Register 0 (Akkumulator) benutzt. 

Aufgabe: Implementiere die Assemblerprogramme zum Gauss-Programm und zum 

Rechteck-Programm in WinAli und teste die Funktionsweise mit dem 
Modellrechner. 
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Binärdarstellung von Maschinenbefehlen 

Tatsächlich arbeitet ein PC nur mit Nullen und Einsen, d. h. alle Zahlen werden intern 
im Binärsystem dargestellt. Ein Verfahren, Zahlen zwischen dem Dezimalsystem und 
dem Binärsystem zu überführen, hast Du bereits im Mathematikunterricht in der 
fünften Klasse kennen gelernt und soll hier nur kurz erläutert werden: 

In der Informatik ist es üblich, acht Leitungen zur Speicherung von Informationen 
zusammenzufassen. Insgesamt lassen sich mit 8 Leitungen also 28 = 256 
verschiedene Zeichen codieren. Man spricht bei dieser Bündelung von acht 
Leitungen von einem Byte. Diesen Begriff hast Du mit Sicherheit schon einmal im 

Zusammenhang mit Diskettengrößen (1.44 Megabyte = ca. 1.44  1.000.000 Byte) 
oder Festplattengrößen 

(1 Gigabyte = ca. 1000  1 Megabyte = ca. 1.000.000.000 Byte) gehört. Früher 
rechnete man noch in Kilobyte, was ca. 1.000 Bytes entspricht. Das „ca.“ kommt 
daher, dass hier das Wort „Kilo“ nicht wie üblich die Vervielfachung um 1.000 
sondern genau genommen um 1.024 angibt. Genauso ist ein Megabyte = 1.024 
Kilobyte usw. 

Wollen wir nun anstelle von Zeichen natürliche Zahlen codieren, so müssen wir uns 
ein Schema überlegen, welche Codierung eines Bytes z. B. der Zahl 17 entspricht. In 
der Unterstufe hast Du das sogenannte Binärsystem oder Dualsystem oder aber 
auch Zweiersystem kennen gelernt. Dabei handelt es sich wie bei unserem 

bekannten Dezimalsystem um ein Stellenwertsystem: 

Dezimalsystem  Binärsystem 

T H Z E  128er 64er 32er 16er 8er 4er 2er 1er 
103 102 101 100 Stellenwert 27 26 25 24 23 22 21 20 

1000 100 10 1  128 64 32 16 8 4 2 1 
4 1 0 6  1 0 1 1 0 0 1 1 

= 4  1000 

+ 1  100 

+ 0  10 

+ 6  1 

= 4106 

 

= 1  128 

+ 0  64 

+ 1  32 

+ 1  16 

+ 0  8 

+ 0  4 

+ 1  2 

+ 1  1 
= 179 

 
Um kenntlich zu machen, in welchem Zahlensystem die Zahl zu interpretieren ist, 
schreibt man dieses als kleine Zahl unten dran: 1011 00112 = 17910 . Außerdem 
schreibt man der Übersicht halber Dualzahlen stets in Viererblöcken, so wie man 
auch schon mal große Dezimalzahlen in Dreierblöcken aufschreibt. Im 
Dezimalsystem heißt ein solcher Block Tausenderblock, im Dualsystem heißt ein 
solcher Viererblock ein Nibble. 

Aufgabe: Überführe die folgenden Binärzahlen ins Dezimalsystem: 

0010 01112  1111 11112  0101 10102 

Kommen wir zur Umwandlung einer Dezimalzahl in eine Binärzahl. Hierbei muss 
man ausgehend vom höchsten Stellenwert des Zweiersystems probieren, ob der 
Stellenwert in der Dezimalzahl enthalten ist, oder nicht. Ist er enthalten, so steht im 
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Zweiersystem an der entsprechenden Stelle eine 1 und die Dezimalzahl wir um den 
Stellenwert erniedrigt. 

Beispiel: 11910 = ???2   

Der erste Stellenwert (128) ist in 119 nicht enthalten,  also 1. Stelle 0 

Der zweite Stellenwert (64) ist in 119 enthalten,  also 2. Stelle 1 119  64 = 55 
Der dritte Stellenwert (32) ist in 55 enthalten, also 3. Stelle 1   55 – 32 = 23 
Der vierte Stellenwert (16) ist in 23 enthalten, also 4. Stelle 1   23 – 16 =   7 
Der fünfte Stellenwert (8) ist in 7 nicht enthalten,  also 5. Stelle 0 
................  usw.  .................. (probiere es selbst zu Ende) 

Am Schluss solltest Du herausbekommen haben: 11910 = 0111 01112 . Wenn nicht, 
dann übe es an folgender Aufgabe: 

Aufgabe: Überführe die folgenden Dezimalsystem ins Binärzahlen. Schreibe die 

Binärzahlen in Nibble-Block-Schreibweise. 
3710   12710   9010 

 

Aufgabe: Überführe die Maschinenspracheprogramme Gauss und Rechteck in 
Binärdarstellung. 

Zusammengesetzte Anweisungen (Kontrollstrukturen) 

Nach den arithmetischen Ausdrücken und Zuweisungen war das zweite Ziel, 
komplexere Programme mit Schleifen und bedingten Verzweigungen auf eine 
maschinennahe Gestalt zu bringen. Erinnern wir uns: Die von-Neumann-Struktur 
erlaubt lediglich bedingte und unbedingte Sprünge. Eine komplexe Struktur wie 
Schleifen mit Abbruchbedingung oder if-else-Verzweigungen existieren nicht. Ziel 

ist es also, genauso wie bei den arithmetischen Ausdrücken eine Art 
Übersetzungsschablone herzustellen, die beliebige Kontrollstrukturen in die von-
Neumann-Struktur eingliedert. 

Bedingte Verzweigungen 

Wenden wir uns zuerst der letzteren if-else-Struktur zu: 

Java  ReJava 

Schauen wir uns zuerst ein Beispiel an. 

 public class Max { 

  public static void main(…){ 

    int a = read(); 

    int b = read(); 

    int m; 

    if (a > b) 

       m = a; 

    else  

       m = b; 

    write(m); 

  } 

} 
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Die Zwischensprache ReJava erlaubte uns lediglich bedingte Sprünge, nicht jedoch 
bedingte Anweisungen. Unser Ziel ist es also, die Anweisungen je nach Bedingung 
„anzuspringen“. Konkret heißt das, ist die Bedingung a > b erfüllt, so springe zur 

Anweisung m = a;. Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, so springe zur Anweisung 

m = b;. Allerdings muss man aufpassen, dass man nach der Anweisung m = a; 

die Anweisungen für den else-Teil überspringt.  

Noch geschickter ist es, wenn man zuerst die negative Bedingung abfragt und direkt 
zum else-Teil springt. Ist diese Bedingung nämlich nicht erfüllt, so kann man direkt 

weiterlaufen. Insgesamt sieht dies wie folgt aus: 

 public class Max { 

  public static void main(…){ 

     int a = read(); 

     int b = read(); 

     int m; 

     if a <= b goto M1; 

     m = a; 

     goto M2; 

 M1: m = b; 

 M2: write(m); 

  } 

} 

 

Aufgabe: Übersetze das folgende Programm in ReJava: 
 

public class IfElseProgramm { 

  public static void main(…){ 

    x = read(); 

    if (x <= 5) 

      write(5); 

    else 

      write(x); 

  } 

} 

Du hast bei der letzten Aufgabe wahrscheinlich festgestellt, dass das Prinzip dieser 
Übersetzung nahezu identisch zur vorherigen Übersetzung ist. Man kann dieses 

Übersetzungsprinzip  oder besser Schema  allgemeingültig formulieren. 

if .. else: 

Java ReJava 
if (Bedingung)  

     Anweisung1 ; 
else  

     Anweisung2; 

    if (! Bedingung) goto M1; 

    Anweisung1; 
    goto M; 

M1: Anweisung2; 
M: ... 
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Aufgabe: Versuche an folgendem Beispiel ein Übersetzungsschema für die einfache 

if-Anweisung herauszufinden. Versuche dabei, möglichst wenige 

Sprungmarken zu verwenden. Dazu dürfen auch hier die negierten 
Bedingungen abgefragt werden. 
 
public class IfProgramm { 

  public static void main(…){ 

    x = read(); 

    if (x <= 5)  

      write(-1); 

  } 

} 

ReJava  WinAli-Assembler: 

WinAli bietet uns die folgenden Vergleichs- und Sprungbefehle (sowohl unbedingt als 
auch bedingt): 

Befehlsaufbau Wirkung Bezeichnung 

CMP R,ADR Vergleiche den Inhalt des Registers mit 
dem Inhalt der Adresse und speichere das 
Ergebnis im Vergleichsregister. Im 
Vergleichsregister stehen 
Verschlüsselungen von 
´= =´   (E = equal), ´<´   (L = low), 
´>´   (H = high), ´!=´ (NE = not equal) 
´>=´ (NL = not low), ́ <=´ (NH = not high) 
 

Vergleich (COMPARE) 

B   ADR Unbedingter Sprung 
goto ADR 
 

Verzweigung 
(BRANCH) 

BE  ADR Bedingter Sprung: Gehe nach ADR, wenn 
im Vergleichsregister ´= =´ steht, ansonsten 
ist das Programm in der nächsten 
Programmzeile fortzuführen. Der 
Befehlszähler wird also auf eine bestimmte 
Speicherzelle gerichtet. 
 

BRANCH ON EQUAL 

BL  ADR Falls ´<´, dann ... 
 

BRANCH ON LOWER 

BH  ADR Falls ´>´, dann ... 
 

BRANCH ON HIGHER 

BNE ADR Falls ´!=´, dann ... 
 

BRANCH ON NOT 
EQUAL 

BNL ADR Falls ´>=´, dann ... 
 

BRANCH ON NOT 
LOWER 

BNH ADR Falls ´<=´, dann ... BRANCH ON NOT 
HIGHER 

Zur Übersetzung eines Sprungbefehls von der Zwischensprache ReJava in den ALI-
Assembler werden folgende Schablonen benötigt: 
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ReJava WinAli 
goto m;         B     m 

if (<Bedingung>) goto m; 
 

Bedingung:  1)  a ==  b 

   2)  a != b 

   3)  a <  b 

   4)  a  > b 

   5)  a >= b 

   6)  a <= b 

        LDA   0,a 

        CMP   0,b 

   1)   BE    m 

   2)   BNE   m 

   3)   BL    m 

   4)   BH    m 

   5)   BNL   m 

   6)   BNH   m 

 

Aufgabe: Übersetze mit dieser Übersetzungschablone das Programm Max. 

 
public class Max { 

  public static void main(…){ 

     int a = read(); 

     int b = read(); 

     int m; 

     if a <= b goto M1; 

     m = a; 

     goto M2; 

 M1: m = b; 

 M2: write(m); 

  } 

} 

So wie wir bereits eine Übersetzungsschablone von Java in ReJava haben können 
wir nun auch eine Schablone von ReJava nach WinAli erstellen: 

if .. else:  (Bedingung der Form   a Vergleichsoperator b) 

Java ReJava WinAli 
if (Bedingung)  

     Anweisung1 ; 
else  

     Anweisung2; 

    if (! Bedingung) goto M1; 

    Anweisung1; 
    goto M; 

M1: Anweisung2; 
M: ... 

    LDA  0,a 

    CMP  0,b 

    Bxx  M1     je nach !Bedingung 

    Übersetzung von Anweisung1 
    B    M 

M1  Übersetzung von Anweisung2 
M   ... 

 

Aufgabe: Erstelle eine Übersetzungsschablone für die einfache if-Anweisung. 

Schleifenstrukturen 

Mit den bekannten Möglichkeiten ist prinzipiell jeder beliebige Programmablauf 
möglich. Dennoch verwendet man in Java selten den bedingten Sprung, um einen 
Befehlsblock eventuell mehrmals ausführen zu lassen. Man verwendet viel eher eine 
Schleife. Insgesamt hast Du bisher die for- und die while-Schleife kennengelernt. 

Kümmern wir uns hier exemplarisch um die while-Schleife, da diese am häufigsten 

verwendet wird, und schauen uns dazu das folgende Beispiel an: 
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 public class  Summe { 

  public static void main(…){ 

    int a = read(); 

    int b = read(); 

    int s = 0; 

    int i = a; 

    while (i <= b) { 

       s = s + i; 

       i = i + 1; 

    } 

    write(s); 

  } 

} 

Pascal  RePascal 

WinAli kennt lediglich den bedingten und unbedingten Sprung, um das lineare 
Programmverhalten zu durchbrechen. Wollen wir also das Programm in WinAli-Assembler 
übersetzen, so müssen wir zuerst die Schleifenstrukturen in bedingte Sprünge auflösen. Im 
konkreten Fall der while-Schleife bedeutet dies, zwei Sprünge auszuführen. Den ersten 

bedingten Sprung hinter den Schleifenrumpf führt man dann aus, wenn die 
Schleifenbedingung nicht mehr erfüllt ist, den zweiten unbedingten Sprung zurück zum 
Schleifenanfang führt man am Ende des Schleifenrumpfes aus. Schauen wir uns dies am 
obigen Beispiel an: 

 public class Summe { 

  public static void main(…){ 

    int a = read(); 

    int b = read(); 

    int s = 0; 

    int i = a; 

M1: if (i > b) goto M2; 

    s = s + i; 

    i = i + 1; 

    goto M1; 

M2: write(s); 

  } 

} 

Genauso, wie wir für die Verzweigungsbefehle in Java Übersetzungsschemata 
angelegt haben, wollen wir dies auch für Schleifenstrukturen machen. Die 
Übersetzungsschablone für die while-Schleife sieht damit wie folgt aus: 

while:  (Bedingung der Form   a Vergleichsoperator b) 

Java ReJava WinAli 
while (Bedingung)  

    Anweisung; 

M1  if (! Bedingung
) 
goto M; 

    Anweisung; 
    goto M1; 

M: ... 

M1  LDA  0,a 

    CMP  0,b 

    Bxx  M     je nach !Bedingung
 

    Übersetzung von Anweisung 
    B    M1 

M   ... 
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Aufgabe: Übersetze das folgende Programm in ReJava und dann in WinAli.  
 

public class Mittel { 

  public static void main(…){ 

    int summe = 0; 

    anzahl = read(); 

    while (anzahl > 0) { 

      int eingabe = read(); 

      summe = summe + eingabe; 

    } 

    int mittelwert = summe / anzahl; 

    write(mittelwert); 

  } 

} 

Zusammenfassung 

In diesem Kapitel hast Du wieder einiges gelernt: 

 Du weißt, was der von-Neumann-Zyklus ist und kennst den prinzipiellen Aufbau 
eines von-Neumann-Rechners.  

 Du kannst einfache Java-Programm mit Mehradressanweisungen, Schleifen und 
Verzweigungen Schritt für Schritt in Maschinenspracheprogramme überführen. 

 Du kannst Zahlen des Dezimalsystems in das Binärsystem umwandeln und 
umgekehrt. 

 Du weißt, dass moderne Rechner sich nicht wesentlich von Rechnern 
unterscheiden, welche nach 1946 gebaut wurden. 
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Komplexe Algorithmen: Analyse-, Such- und 
Sortieralgorithmen 
Anhand des folgenden Beispiels werden wir nun einen neuen und sehr wichtigen 
neuen Datentyp kennen lernen: Das Array. Auf diesem Datentyp wirst Du auch 
wichtige neue Algorithmen erstellen, wie Du bereits an der Überschrift zu diesem 
Kapitel erkennen kannst. Wie zuvor wirst Du die neuen Inhalte an einem größeren 
Projekt erlernen: 

Lottosimulation 6 aus 49 

Die Oberfläche eines Programms zur Lotto-Simulation könnte etwa wie folgt 
aussehen: 

 

Die logische „Grob“-Struktur ist klar: Der Benutzer gibt über die Textfelder seine 
Tippzahlen in beliebiger Reihenfolge ein. Das Programm gibt dann nach Drücken des 
Buttons "Prüfe Tippzahlen" die Tippzahlen noch mal in sortierter Reihenfolge aus. 
Stattdessen hätte der Benutzer auch den Button "Quicktipp" wählen können, dann 
müsste er sich nicht selber Zahlen ausdenken. 

Danach können dann die Lottozahlen gezogen werden. Diese werden ebenfalls 
sortiert ausgegeben.  

Zum Schluss kann dann der Gewinnrang bestimmt werden. In unserem Beispiel 
haben wir keinen Gewinn, was auch ziemlich gut der Realität entspricht, da man nur 
selten gewinnt. 
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Problemanalyse 

Wenn wir unsere Vorhaben etwas genauer betrachten, dann fallen uns wichtige 
Aufgaben auf, die wir hier erledigen müssen. 

1. Der Anwender kann die Tippzahlen in die Textfelder eingeben. Der Button "Prüfe 
Tippzahlen" muss nun sicherstellen, dass die Zahlen richtig waren, d. h. die 
Zahlen sind im Bereich 1 bis 49 und die Zahlen kommen nur einfach vor 
(Problem Nr. 1) 

2. Die Zahlen werden sortiert ausgegeben. (Problem Nr. 2) 

3. Wie wir eine Lottozahl erhalten, wissen wir schon. Wenn wir z. B. für die erste 

Gewinnzahl eine Variable  gewinnzahl1  vom Typ int deklarieren, so leistet 

die Zuweisung   
int gewinnzahl1 = (int)(Math.random()*49 + 1)  das gewünschte 

Ergebnis. Wir könnten dann noch weitere Variablen  gewinnzahl2  bis  

gewinnzahl6  deklarieren und entsprechend mit zufälligen Lottozahlen 

beschreiben lassen - aber dann fangen die Schwierigkeiten erst an! Es könnte ja 
sein, dass bei den so gezogenen Gewinnzahlen auch wieder gleiche dabei sind. 
Wie kann ich das verhindern (Problem Nr. 3)? 

4. Und schließlich: Wie habe ich algorithmisch bei der Auswertungsmethode 
vorzugehen, um die Anzahl der „Richtigen“ in meinem Tipp zu bestimmen 
(Problem Nr. 4)? 

Der Datentyp des Arrays / des Feldes 

Also reichliche Probleme! Fangen wir mit der Nr. 1 und der dazu ähnlichen Nr. 3 an. 

Versuche einmal, durch if-else-Abfragen herauszufinden, ob unter den sechs vom 

Benutzer getippten Lottozahlen (tippzahl1, tippzahl2, ..., tippzahl6) 

irgendwelche gleich sind ... - und wenn ja, was dann? Eine neue tippen lassen? Klar, 
aber stimmt die dann vielleicht mit einer anderen der schon getippten Zahlen 
überein? Also wieder diese ganze (ohnehin schon mühsame) Fragerei? Gleiches gilt 

für die über den Zufallszahlengenerator erzeugten und mit gewinnzahl1, …, 
gewinnzahl6 bezeichneten Gewinnzahlen! 

Die Schwierigkeit liegt wesentlich darin, dass die verwendete einfache Datenstruktur, 

insbesondere bei den Gewinnzahlen mit lauter einzelnen int-Variablen, zu 

unflexibel ist. Wir bräuchten hier - ähnlich wie in der Mathematik z. B. bei Folgen oder 
Funktionen - so etwas wie eine „indizierbare“ Variable, sodass wir etwa  

tippzahl[i]  mit  tippzahl[j]  vergleichen könnten, wobei die Index-Variablen 

i und j die natürlichen Zahlen von 0 bis 5 durchlaufen. Wir brauchen also keine 

sechs verschiedenen Variablennamen, sondern nur einen einzigen für das ganze 
„Feld“ dieser Variablen und einen indizierten Zugriff. So etwas gibt es in Java, und 
wir müssen jetzt lernen, wie man damit umgeht. Im folgenden Kasten steht, wie’s 
geht (hier sind übrigens auch schon alle notwendigen Methoden eines Lottoscheins 
angegeben). 
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public class Lottoschein 

{ 

    // Attribute: 

    int[] tippzahlen = new int[6];  // Tippzahlen - Array 

    int seriennummer;               // Superzahl des Scheins 

    // Konstruktor 

    public Lottoschein() {…} 

    // Methode zur Prüfung, ob der Tipp ok ist. 

    public boolean tippOK() {…} 

    // Methode für die Rückgabe der Tippzahlen als String 

    public String zeigeTippzahlen() {…} 

    // Methode für den Quicktipp 

    public void quickTipp() {…} 

    // Methode für die Rückgabe der Seriennummer des Scheins 

    public int gibSeriennummer() {…} 

    // Methode für die Rückgabe der Tippzahlen des Scheins 

    public int[] gibTippzahlen() {…} 

    // Methode, um die Zahlen des Scheins zu löschen. 

    public void ausradieren() {…} 

    // Methode zum Übernehmen der Tippzahlen 

    public void uebernehmen(int z1, int z2, int z3,  

                            int z4, int z5, int z6) 

    {  tippzahlen[0] = z1; 

       tippzahlen[1] = z2; 

          ...  

       tippzahlen[5] = z6; 

    } 

} 

Der fettgedruckte Befehl deklariert eine so genannte Array-Variable, welche in 

diesem Fall sechs einzelne int-Variablen aufnehmen kann. An der Methode 

uebernehmen(...) erkennst du, wie man nun die einzelnen Variablen dieses Arrays 
anspricht. 

Achtung! Die erste Array-Variable spricht man mit dem Index 0 an! Die sechste 
Tippzahl hat damit den Index 5! Deshalb beginnt die Datenübernahme mit 

tippzahlen[0] = z1 und endet mit tippzahlen[5] = z6. 

Analysealgorithmen auf Arrays 

Mit der Speicherung der Tippzahlen in Form eines Array ist gegenüber der 
Speicherung auf einzelnen einfachen (nicht-indizierten) Variablen schon eine Menge 
gewonnen, allerdings noch nicht das Problem gleicher Zahlen gelöst. Die Analyse, 
ob gleiche Zahlen in einem Array von Zahlen enthalten sind, versuchen wir zunächst 
einmal am Beispiel der Prüfung der vom Benutzer eingegebenen Tippzahlen 
(Problem Nr. 1), der Methode pruefeTipp(). Algorithmisch hätten wir wie folgt 
vorzugehen: 

ALGORITHMUS tippOK 

Output:  ein boolescher Wert // true: alles ok, false: Tipp ist falsch 

Lokal: result: boolescher Wert 

 Gehe zuerst davon aus, dass alle Tippzahlen in Ordnung sind. (result  true) 

 Prüfe dann jede Tippzahl (nennen wir diese tippzahl[x]) 

  mit jeder anderen Tippzahl (nennen wir diese tippzahl[y]) 

   wenn tippzahl[x] = tippzahl[y],  

   dann  ist der Tipp falsch. (result  false) 

 Gib das Ergebnis (result) zurück. 
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Die Anweisung, jede Tippzahl zu prüfen, erledigt man am besten mit einer for-

Schleife. In Java könnte dieser Algorithmus wie folgt umgesetzt werden: 

public boolean tippOK() { 

   boolean result = true; 

   for (int x = 0; x < 6; x++) { 

      for (int y = x + 1; y < 6; y++) { 

         if (tippzahlen[x] == tippzahlen[y]) { 

             result = false; 

         } 

      } 

   } 

   return result; 

} 

In den beiden geschachtelten for-Schleifen wird also jede getippte Zahl mit jeder 

anderen verglichen und im Fall der Gleichheit der boolesche Outputparameter 
result auf false gesetzt, sodass er dieser dann außerhalb der Prüfschleifen 

zurückgegeben werden kann. 

Oftmals ist es üblich, solche Schleifen direkt ohne lokale Variablen zu 
programmieren. Im Folgenden siehst Du eine effizientere Implementierung: 

public boolean tippOK() { 

   for (int x = 0; x < 6; x++) { 

      for (int y = x + 1; y < 6; y++) { 

         if (tippzahlen[x] == tippzahlen[y]) { 

             return false; 

         } 

      } 

   } 

   return true; 

} 

Java steigt bei dem Befehl return direkt aus der Schleife aus und gibt false zurück, 

falls zwei Zahlen gleich sind. 

Im Übrigen hast Du hoffentlich erkannt, warum es wichtig ist, die zweite for-Schleife 

mit y = x + 1 zu initialisieren. Andernfalls würde es vorkommen, dass x und y den 

gleichen Wert haben. Dann sind natürlich auch die Array-Werte an diesen Stellen 
gleich und die Prüfung würde false ergeben. 

So, das Problem Nr. 1 (Tipp-Überprüfung) hätten wird damit gelöst. Wenn wir uns 
nun die Methoden der Klasse Lottoschein ansehen, dann bleibt im Wesentlichen nur 
noch die Methode quickTipp(). Allerdings ist die algorithmische Grundidee sehr 
ähnlich zu der von gerade und würde zugleich unser Problem Nr. 3 (Ziehung der 

Gewinnzahlen) lösen. Ich denke, Du solltest anhand des folgenden Algorithmus eine 
Java-Lösung erstellen können. 
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ALGORITHMUS quickTipp 

Lokal: zahlOK: boolescher Wert 

 Mache für alle Tippzahlen folgendes (nennen wir diese tippzahl[x]) 

  wiederhole 

   setze tippzahl[x] auf eine Zufallszahl zwischen 1 und 49 (siehe oben) 

   gehe davon aus, dass diese Zahl ok ist. (zahlOK  true) 

   Prüfe alle zuvor ermittelten Tippzahlen (nennen wir diese tippzahl[y]) 

    wenn tippzahl[x] = tippzahl[y], dann setze zahlOK  false 
   solange noch zahlOK = false ist, d. h. die gewählte Tippzahl nicht in Ordnung ist. 

Die einzige Besonderheit an diesem Algorithmus ist die neue Schleifen-Anweisung. 
Bisher kannten wir die while-Schleife, bei der die Schleifenbedingung am Anfang 

getestet wurde. Man nennt dies auch eine Kopf-Schleife. Hier ist es nun so, dass 
die Bedingung am Ende der Schleife getestet wird, eine so genannte Fuß-Schleife. 

Dafür bietet Java die do-while-Schleife an. 

                 do { 

                      <Anweisung 1> 
                           ... 
                      <Anweisung n> 
                 } while (<Bedingung>) 

Die Schleife wird solange durchgeführt, wie die <Bedingung> noch erfüllt ist. Erst 
wenn die Prüfung der Bedingung fehlschlägt, bricht die Schleife ab. 

Hier wurde die Fuß-Schleife verwendet, da der Schleifenrumpf wenigstens einmal 
durchlaufen werden muss. Bei der Kopf-Schleife könnte der Schleifenrumpf auch 
kein Mal durchlaufen werden, wenn die Bedingung direkt fehlschlagen würde. 

Jetzt fehlen nur noch die Getter- und Setter-Methoden sowie die Methode zur 

Ausgabe der Tippzahlen als String (Methode zeigeTippzahlen). Diese solltest Du 

selbstständig implementieren können. Am besten verwendest Du eine for-Schleife, 

die nacheinander alle Zahlen mit Komma getrennt in einen String schreibt und diesen 
dann zurückgibt. Eventuell schaust Du Dir noch mal das Teiler-Projekt an. Dort hast 
Du ähnliche Algorithmen implementiert. Lasse hier zunächst unberücksichtigt, dass 
die Zahlen sortiert ausgegeben werden sollen (Problem Nr. 2). Dies wird später 
lediglich eine kleine zusätzliche Anweisung sein, die Du dann noch in Deinen 
Quelltext einfügen musst. 

Aufgabe: Implementiere die Klasse Lottoschein mit allen Methoden zu Ende. 

Ein wesentlicher Bestandteil unserer Lotto-Simulation wäre damit fertig: die Klasse 
Lottoschein. Jetzt benötigen wir nur noch  

 eine Lottomaschine, welche die Ziehung der Zahlen übernimmt,  

 eine Sortierermaschine, welche die Sortierung der Zahlen erledigt. 

 einen mathematisch begabten Auswerter, der nachsieht, was man gewonnen 
hat und 

 eine Klasse Gui, welche alle Objekte zusammenführt. 

Wir haben bereits eine Möglichkeit kennen gelernt, wie man Klassendiagramme 
strukturiert aufschreibt – mithilfe eines UML-Diagramms. 
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Aufgabe: Erstelle ein UML-Diagramm für die genannten Klassen. Überlege Dir, 

welche Attribute und welche Methoden die Klassen unbedingt benötigen. 
Zeichne auch die Beziehungen ein. 

Eine mögliche Lösung, auf die im Folgenden aufgebaut werden soll, ist die Folgende.  

 
Die Gui verwaltet die Lottomaschine und den Lottoschein. Wenn man auf den Button 
"Bestimme Gewinnrang" drückt, so wird lokal ein Auswerter erzeugt, dem die Objekte 
lottoschein und lottomaschine zur Auswertung übergeben werden. Sowohl 
lottoschein als auch lottomaschine wollen ihre Zahlen sortieren. Dafür wird in jeweils 
ein Objekt der Klasse Sortiermaschine lokal erzeugt, welche die entsprechenden 
Zahlen (mal die Ziehungszahlen, mal die Tippzahlen) sortiert. 

Die Klasse Lottomaschine benötigt im Wesentlichen keine neuen Algorithmen. Die 
Methode zieheZahlen() muss ähnlich wie beim Quicktipp des Lottoscheins sechs 
verschiedene Gewinnzahlen ziehen. Die Superzahl ist eine zufällige Zahl zwischen 0 
und 9 und muss ebenfalls in der Methode zieheZahlen() ermittelt werden. 

Aufgabe: Implementiere alle Methoden der Klasse Lottomaschine. 

Analyse- und Suchalgorithmen 

Wir kommen nun zum Problem Nr. 4, die Auswertung unseres Lottoscheins 

bezüglich der in der Lottomaschine gezogenen Gewinnzahlen. Die Auswertung soll 
von einem Objekt der Klasse Auswerter durchgeführt werden. Im Konstruktor werden 
sowohl der Lottoschein als auch die Lottomaschine mitgegeben, d. h. der Auswerter 
kennt die beiden Objekte. 

Schaue Dir zunächst eine mögliche Implementierung der Methode 
bestimmeGewinnrang() an. 

  

Lottoschein 

- tippzahlen: int[] 

- seriennummer: int 

+ Lottoschein() 

+ gibSeriennummer(): int 

+ gibTippzahlen(): int[] 

+ zeigeTippzahlen(): String 

+ tippOK(): boolean 

+ quickTipp() 

+ uebernehmen(z1: int, z2: int, ..., z6: int) 

+ uebernehmen(zahlen: int[]) 

+ ausradieren() 

 

Lottomaschine 

- ziehungszahlen: int[] 

- superzahl: int 

 + Lottomaschine() 
+ zieheZahlen() 

+ gibSuperzahl(): int 

+ gibZiehungszahlen(): int[] 

+ zeigeZiehungszahlen(): String 
  

Auswerter 

 
+ Auswerter(tipp: Lottoschein, ziehung: Lottomaschine) 
+ bestimmeGewinnrang(): int 
- bestimmeAnzahlRichtige(): int 

- bestimmeSuperzahlRichtig(): boolean 

  
 

- ziehung - tipp 

Sortiermaschine 

 - zahlen: int[] 

+ Sortiermaschine(zahlen: int[]) 
+ gibSortierteZahlen(): int[] 

- sortiermaschine 

- sortiermaschine 
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public int bestimmeGewinnrang() { 

  int rang = 0; 

  int anzahlRichtige = bestimmeAnzahlRichtige(); 

  boolean superzahlGetippt = bestimmeSuperzahlGetippt(); 

 

  switch (anzahlRichtige) { 

    case 0: 

    case 1: rang = 0; break; 

    case 2: if (superzahlGetippt == true) { 

              rang = 9;  

            } else { 

              rang = 0; 

            } 

            break; 

    case 3: if (superzahlGetippt ==  true) { 

              rang = 7; 

            } else { 

              rang = 8; 

            } 

            break; 

…  // und so weiter, und so weiter… 

    default: rang = 0; 

  } 

  return rang; 

} 

Du erkennst wieder eine neue Java-Anweisung, die so genannte Mehrfach-

Verzweigung oder auch switch-Anweisung. Natürlich hätten wir alle verschiedenen 

Fälle auch mit einer geschachtelten if-else-Anwesiung abfragen können, 

allerdings ist es wesentlich eleganter, wenn man die Mehrfach-Verzweigung 
verwendet. 

Hinter dem Schlüsselwort switch gibt der Wert der Variablen anzahlRichtige an, in 

welcher Zeile das Programm fortgeführt wird. Die einzelnen Fälle beginnen also mit 
case xxx: und enden jeweils mit einem break;. Man kann mehrere Fälle 

zusammenfassen, indem man die case-Anweisungen ohne break hintereinander 

schreibt. Zudem gibt es mit dem default-Befehl die Möglichkeit, einen "sonst"-Fall 

einzufügen, der immer aufgerufen wird, wenn keiner der zuvor aufgeführten Fälle in 

Frage kommt. Die allgemeine Syntax der case-Anweisung sieht wie folgt aus: 

              switch( <Variable> ) { 

              case <Wert1>: 

                  <Anweisung(en)> 
                  break;  

              case <Wert2>: 

                  <Anweisung(en)> 
                  break;  

                       ... 
              default: 

                  <Anweisung(en)>; 
                  break; 

              } 
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Nun aber zurück zur Auswertungs-Methode. Uns fehlt noch die Methoden 
bestimmeAnzahlRichtige() und bestimmeSuperzahlGetippt(). 

Die Methode bestimmeAnzahlRichtige() ermittelt die Anzahl der übereinstimmenden 
Zahlen des Lottoscheins mit den Zahlen der Lottomaschine. Algorithmisch solltest Du 
ähnlich wie bei der Tippzahlen-Prüfung vorgehen, nur dass Du jetzt alle Zahlen des 
Lottoscheins mit allen Zahlen der Lottomaschine vergleichst. Schau Dir noch mal die 
zwei ineinander geschachtelten for-Schleifen an und probiere es ähnlich. 

Die Methode bestimmeSuperzahlGetippt() überprüft lediglich, ob die gezogene 
Superzahl der Lottomaschine mit der Superzahl (Seriennummer) des Tippscheins 
übereinstimmt. 

Aufgabe: Implementiere die Methoden bestimmeAnzahlRichtige() und 
bestimmeSuperzahlGetippt(). Vervollständige danach die Methode 
bestimmteGewinnrang(). 

Such- und Sortieralgorithmen 

So, nun bleibt uns schließlich noch Problem Nr. 2, nämlich die Sortierung unserer 
Zahlenfelder. Dies kann auf sehr unterschiedliche Weisen geschehen. Bevor Du Dir 
den gewählten Algorithmus dazu anschaust, überlege einmal selbst, wie Du eine 
ungeordnete Zahlenreihe oder auch einen ungeordneten Karteikasten oder Deine 
Handkarten bei einem Kartenspiel sortieren könntest! 

Kurzfassung der Aktionen: 

 von der ersten bis zur vorletzten (!) Karte des Karteikastens  
  führe folgendes aus: 

  bestimme die Position des kleinsten Elementes im aktuellen  
    unsortierten rechten Bereich des Kastens 

  falls ein Tausch nötig ist, führe diesen aus 

oder etwas ausführlicher: 

ALGORITHMUS Min-Sort: Sortieren durch Auswahl des jeweils kleinsten Elementes 

Input: daten: z. B. ein ungeordneter Karteikasten 
Output:  ein geordneter Karteikasten 

Lokal: index: gibt die linke Grenze des unsortierten Bereichs an. 
 minIndex: enthält den Index des kleinsten Elements im unsortierten Bereich 
 tauschPuffer: Hilfsvariable für Dreieckstausch 

 für index von 1 bis zur Größe des Karteikastens – 1  

  minIndex  bestimmeKleinstenDatensatzAbIndex(daten, index) 

  wenn (minIndex != index) dann 

   tauschPuffer  daten[index] // Tausche daten[index] 

   daten[index]  daten[minIndex] //           mit 

   daten[minIndex]  tauschPuffer //         daten[minIndex] 

 

ALGORITHMUS bestimmeKleinstenDatensatzAbIndex 

Input: daten: Datenfeld, in dem das kleinste Element gesucht werden soll. 
 abIndex: Stelle, ab der das kleinste Element gesucht werden soll. 
Output: minIndex Index (Position) des kleinsten Datensatzes 

Lokal: suchIndex: Index, mit dem die Zahlen durchlaufen werden. 

 minIndex  abIndex 

 für suchIndex von abIndex bis zur Größe des Karteikastens  
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  wenn (daten[suchIndex] < daten[minIndex], dann 

   minIndex = suchIndex 

 Rückgabe von minIndex 

 

Aufgabe: Sortiere mit diesem Algorithmus das folgende Datenfeld. Gib nach jedem 
Tauschvorgang die Feldbelegung an. Datenfeld: [7, 3, 5, 1, 9, 2, 6, 4, 8, 0] 

In Java könnte der Algorithmus wie folgt aussehen: 

public int[] gibSortierteZahlen() { // nach der Minsort-Methode 

  int minIndex = 1; 

  for (int index = 0; index <= zahlen.length - 2; index++) { 

    minIndex = bestimmeKleinstenDatensatzAbIndex(zahlen, index); 

    if (index != minIndex) { 

      int tauschPuffer = zahlen[index]; 

      zahlen[index] = zahlen[minIndex]; 

      zahlen[minIndex] = tauschPuffer; 

    } 

  } 

  return zahlen; 

} 

Zu beachten ist, dass die Arrays mit dem Index 0 starten, so dass der vorletzte 

Datensatz den Index zahlen.length - 2 hat. Die Parameterübergabe eines 

Array erfolgt in Java über den Typ int[].  

Aufgabe: Implementiere die Methode bestimmeKleinstenDatensatzAbIndex(...). 

Übernehme die Methode gibSortierteZahlen() in Dein Projekt. 

Also, sortieren kann die Maschine jetzt. Nun fehlt lediglich der Aufruf der Methode an 
der richtigen Stelle. Am besten findet der Aufruf in den Methoden zeigeTippzahlen() 

bzw. zeigeZiehungszahlen() statt. Bevor Du in die for-Schleife einsteigst solltest Du 

einfach folgende Programmzeilen vorwegschicken (fettgedruckte Zeilen) 

public String zeigeTippzahlen() { 

  sortiermaschine = new Sortiermaschine(tippzahlen); 

  tippzahlen = sortiermaschine.gibSortierteZahlen(); 

  String s = "" + tippzahlen[0]; 

  for (int i=1; i < 6; i++) { 

      s = s + ", " + tippzahlen[i]; 

  } 

  return s; 

} 

Wenn Du alle Aufgaben erledigt hast, so sollten nun alle Einzelbestandteile Deines 
Lottoprojekts funktionstüchtig sein. Lediglich die Anbindung an die GUI fehlt noch. 
Diese muss nun Attribute für den Lottoschein, die Lottomaschine und den Auswerter 
enthalten. Das Objekt vom Typ Lottoschein solltest Du in der Ereignis-Methode zum 
Button "Prüfe Tippzahlen" bzw. "Quicktipp" erzeugen. Das Objekt vom Typ 
Lottomaschine wird am sinnvollsten in der Ereignis-Methode zum Button "Ziehe 
Lottozahlen" erzeugt. Der Auswerter kann dann lokal in der Ereignis-Methode zum 
Button "Bestimme Gewinnrang" erstellt und ausgeführt werden. Das Ergebnis kannst 
Du dann einfach auf dem Textfeld ausgeben lassen. 
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Wenn Du ein schöne Anzeige (z. B. "Sie hatten drei Richtige") ausgeben willst, so 
würde ich Dir empfehlen, je nach Rang einen unterschiedlichen Text auszugeben. 
Dies kannst Du jetzt natürlich mit geschachtelten if-else-Anweisungen machen, 

aber wenn Du schlau bist, dann nimmst Du die switch-Anweisung. Dann hast Du 

auch gleich nochmal eine kleine Übung zu diesem Anweisungs-Typ. 

Aufgabe: Stelle Deine GUI fertig. Implementiere alle Ereignis-Methoden. Achte 
darauf, dass die Buttons richtig gesperrt bzw. entsperrt werden. 

 

Aufgabe: Verändere Dein Projekt dahingehend, dass es möglich ist, mit einem 

Lottoschein eine ganze Serie von Lottosimulationen durchzuführen. Der 
Benutzer soll dafür angeben können, wie viele Ziehungen er durchführen 
möchte und das Programm sagt ihm daraufhin, in wie vielen der 
Ziehungen kein Gewinn, 3 Richtige, 4 Richtige, etc. gezogen wurden. Der 
Anwender erhält sozusagen eine Statistik über die Gewinnhäufigkeiten der 
einzelnen Gewinnränge. 

Anstelle des Typs int[6] hätten wir alternativ auch den Typ boolean[49] wählen 

können. Welche Konsequenzen hätte eine solche Wahl für die 
programmiertechnische Realisierung gehabt? Welche Auswirkungen hätte dies 
insbesondere auf die Methoden pruefeTipp (...) und zieheZahlen(...)? Was wäre in 
diesem Fall die Konsequenz für unsere Methode sortierenDurchAuswahl()? 

Aufgabe: Die Eingabe der Tippzahlen des Benutzers könnte unter Verwendung 

eines booleschen Arrays viel eleganter als mit den Textfeldern realisiert 

werden: aus einem Raster mit 49 Checkboxen  ähnlich einem üblichen 

Tippzettel  wählt der Benutzer per Mausklick seine Zahlen aus. 
Mehrfache Wahl ein und derselben Zahl ist dadurch unmöglich. Allerdings 
dürfte der Button zum Ziehen der Lottozahlen erst aktiviert werden, wenn 
man auch wirklich 6 Zahlen angeklickt hat. Die Zahlen sind dann jeweils in 
einem booleschen Array boolean[49] festzuhalten; ebenso die sechs 

Gewinnzahlen. 
Wichtig: Erstelle ein ganz neues Projekt, welches diese Art eines 

Tippscheins realisiert, denn Du wirst sehen, dass sehr viele Änderungen 
nötig sein werden. Wenn Du das alte Projekt behältst, so kannst Du 
jederzeit Teile des alten Quelltextes in Deinen neuen Quelltext kopieren, 
ohne das alte Projekt zu zerstören. 

Zusammenfassung 

In diesem Kapitel hast Du wieder einiges neu kennen gelernt: 

 Du kennst jetzt den Datentyp Array. Hiermit können nun viele, gleichartige 
Variablen zu einer Variablen zusammengefasst werden. Auf die einzelnen Array-
Variablen kannst Du indiziert zugreifen. 

 Du hast neue Anweisungen kennen gelernt. Erstens hast Du die do-while-

Anweisung als Fuß-Schleife verwendet. Zweitens hast Du die switch-Anweisung 

als Mehrfachverzweigungs-Anweisung kennen gelernt. 

 Du hast Dich intensiv mit komplexen Algorithmen beschäftigt. In den meisten 
dieser Algorithmen musstest Du verschiedene Schleifen und Abfrage-
Anweisungen ineinander verschachteln. 

 Du hast ein wichtiges Sortierverfahren MINSORT bzw. SORTIEREN DURCH AUSWAHL 
durchgeführt und implementiert. 
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Verwaltung großer Datenmengen - effiziente 
Suchalgorithmen 
Bisher haben wir uns lediglich um kleinere Datenbestände gekümmert, deren 
Verarbeitung relativ unproblematisch war. In unseren Projekten wurden in der Regel 
alle Daten auf der GUI angezeigt und mussten nicht dauerhaft, also z. B. auf der 
Festplatte, gespeichert werden. In unserem nächsten Projekt werden uns große 
Datenmengen beschäftigen, deren vollständige Anzeige auf der GUI nicht möglich ist 
und die eine Speicherung und effiziente Verarbeitung benötigen. 

Projekt „Minidatenbank“ 

Sicherlich kennst Du die kleinen elektronischen Übersetzungscomputer, die einem zu 
den gängigsten deutschen Wörtern die passende englische Übersetzung liefern. 
Diese „Minidatenbanken“ haben ein Display, welches Dir jeweils einen deutschen 
Begriff und dessen zugehörige Übersetzung anzeigen kann – mehr nicht. Dennoch 
sind im Innern des Computers mehrere tausend verschiedene Vokabeln gespeichert, 
welche Du mit Hilfe von Tasten durchblättern kannst.  

Im Folgenden wollen wir eine solche Minidatenbank entwickeln, welches ungefähr so 
aussehen könnte: 

 

Aufgabe: Entwirf das Layout des Projekts. Welche Menüeinträge sollten unter dem 
Menüpunkt Datei, welche unter dem Menüpunkt Datensatz aufgeführt 
werden? 

Einführung in die Projektidee 

Bei der Entwicklung dieses Programms werden wir uns mit folgenden Fragen 
beschäftigen müssen: 

 Welche Bedienfunktionen sollte unser Programm haben? 

 Wie ist eine interne Speicherung der Daten möglich? 

 Wie können die Daten auf längere Zeit gesichert werden (Datei speichern und 
öffnen)? 

 Welcher Zusammenhang besteht zwischen den Daten im Hintergrund und 
dem Formular? 

Fangen wir vielleicht am einfachsten mit der ersten Frage an. Welche 
Bedienfunktionen sind sinnvoll? Das Menü Datei steht im Normalfall für sämtliche 
Dateioperationen, also das Speichern und Laden einer ganzen Datei sowie der 
Einrichtung einer neuen und schließen einer vorhandenen Datei. Das Menü 
Datensatz ist für die einzelnen Einträge in der Datenbank zuständig. So sollte man 
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neue Datensätze anlegen und bestehende Datensätze löschen können. Eventuell 
sollte man auch einen bereits vorhandenen Datensatz ändern oder nach einem 
vorhandenen Datensatz suchen können. Andere Funktionen wären noch denkbar, 
allerdings wollen wir uns auf diese vier beschränken. Damit wäre die erste Frage 
geklärt. 

Die zweite Frage ist aus Informatiker-Sicht zunächst interessanter. Du hast beim 
Lottoprojekt bereits eine Möglichkeit erfahren, mehrere Daten in einer Variablen 
zusammenzufassen – das Array in Java. Auch hier haben wir es mit mehreren Daten 
ein und desselben Typs zu tun, welche in einer Variablen zusammengefasst werden 
sollen. Eine mögliche Variablendeklaration wäre also: 

 String[] deutsch = new String[100]; 

String[] englisch = new String[100]; 

Schön ist diese Art der Variablendeklaration allerdings nicht. Eigentlich gehören doch 
Name und Telefon zusammen und sollten als eine Einheit aufgefasst werden. Wir 
könnten nun natürlich das Array erweitern [1..200] und in den ersten einhundert 
Plätzen nur die Namen und in den Plätzen 101 bis 200 nur die Telefonnummern 
speichern. Eleganter ist es allerdings, einen Datensatz, bestehend aus der 
deutschen und englischen Übersetzung in einer Klasse zusammenzufassen. Diese 

Klasse nennen wir Vokabel, deren Objekte genau eine Vokabel aufnehmen können: 

 

Aufgabe: Erstelle die Klasse Vokabel, die so zu dem abgebildeten UML-Diagramm 

passt. 

Objekte dieser Klasse können aber wie gesagt nur eine einzige Vokabel enthalten. 
Wir wollten allerdings nicht nur einen Eintrag speichern, sondern mehrere. Deshalb 
kommt jetzt doch wieder unser Array ins Spiel, nun allerdings über den Datentyp 

Vokabel: 

 private final int MAX = 10; // feste Konstante 

 private Vokabel[] vokabeln = new Vokabel[MAX]; 

Aber was soll diese Konstantendeklaration in der ersten Zeile? Stelle Dir vor, Du 
stellst irgendwann fest, dass Du mit 100 Speicherplätzen für Deine gespeicherten 
Vokabeln nicht mehr auskommst. Dann müsstest Du überall die Zahl 100 durch eine 
größere Zahl ersetzen. Hast Du vorher eine Konstante definiert, so brauchst Du nur 
dort einmal die Zahl zu erhöhen, und Dein ganzes Programm läuft mit mehr als 100 
Speicherplätzen.  

Vokabel 

- deutsch: String 

- englisch: String 

+ Vokabel(d: String, e: String) 

+ gibDeutsch(): String 

+ gibEnglisch(): String 
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Gut, Jetzt haben wir die Datenstruktur für die interne Speicherung klar: 

 
 
 
 

vokabeln: 
Affe 

monkey 

Bär 

bear 

… ... … Dose 

tin 

… ... Zucker 

sugar 

   

 
Wie Du erkennen kannst, wird auf dem Formular immer nur ein aktueller Datensatz 
angezeigt. die anderen Datensätze verbleiben im Hintergrund. Woher weiß man 
allerdings, welches der aktuelle Datensatz ist? Irgendwie muss man sich doch seine 
Position merken, damit man im Array darauf zugreifen kann. Außerdem wäre es auch 
nicht schlecht zu wissen, welche Anzahl von Datensätzen insgesamt schon 
eingetragen wurde (die Konstante MAX gibt ja nur an, wie viele Datensätze höchstens 

gespeichert werden können). Eine weitere, sinnvolle Information wäre z. B. auch 
noch der  Dateiname. Es ist üblich, den Dateinamen mitzuverwalten. 

Insgesamt hätten wir also neben der Variablen vokabeln noch drei weitere 

Variablen (position,  anzahl und dateiname). Diese vier Variablen gehören 

irgendwie zusammen, genauso wie die Daten einer Person (Name und 
Telefonnummer) zusammengehörten.  

Die Idee der Modularisierung  

Das Rad muss nicht immer wieder neu erfunden werden – dieses Sprichwort hat 
auch in der Programmierung seine Bedeutung. Einmal geschriebene Teilprogramme 
sollten so aufgebaut sein, dass sie in anderen Programmen wiederverwendet werden 
können. Eine solche Datenbank, die im Hintergrund des Formulars existiert, könnte 
auch für andere Zwecke (z. B. Drucken eines Vokabelheftes, etc.) sinnvoll sein. Sie 
sollte also wiederverwendbar sein. Eine Operation wie das Suchen eines Begriffs in 
der Datenbank soll ja nicht nur von unserem Projekt aus funktionieren, sondern auch 
dann, wenn man unsere Datenbank in anderen Projekten nutzen will. Die „Operation“ 
oder „Methode“ Suchen gehört also logisch zur Datenbank und nicht zum Formular. 
Genauso ist es mit der „Methode“ Datei speichern. Der Benutzer klickt zwar im Menü 
auf Datei|Speichern..., allerdings ist es Sache der Datenbank, sich selbst zu 
speichern. Man müsste also der Datenbank den Befehl geben können: „Speichere 
Dich unter dem Dateinamen xxx“. Ein anderer Befehl, den man der Datenbank geben 
können sollte, wäre z. B. auch: „Füge den deutschen Begriff xxx mit der englischen 
Übersetzung yyy in Dir selbst ein“, oder: „Wie lautet Dein aktueller Datensatz, auf 
dem Du gerade stehst?“. Unsere Datenbank hat also nicht nur Variablen (die vier 
Stück von vorhin) sondern auch „Methoden“, welche die Kommunikation zwischen 
Formular und Datenbank herstellen. Bildlich kann man sich das wie folgt darstellen: 
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Methoden 
 
 
 
 

vokabeln: Vokabel[MAX] 
Affe 
monkey 

Bär 
bear 

… ... … Dose 
tin 

… ... Zucker 
sugar 

   

 
     

 
  

 

   

 position: int anzahl: int 

dateiname: String 

 

Aufgabe: Welche Operationen werden für die Kommunikation benötigt? Überlege 

Dir bei jedem „Befehl“ an die Datenbank, welche Informationen Du der 
Datenbank mitliefern musst bzw. welche Informationen Du von der 
Datenbank bei einem „Befehl“ zurückerhalten möchtest. 

Folgende Methoden wären nötig (sie entsprechen im Wesentlichen den zuvor 
erwähnten Menüpunkten): 

public void speichern(String dateiname) 

public void laden(String dateiname) 

public void hinzufuegen(Vokabel neu) 

public void loeschen()  

public void aendern(Vokabel vokabel) 

public boolean suchen(String deutsch)  

Letztere Methode soll true oder false zurückgeben, je nachdem, ob der gesuchte 

deutsche Begriff in der Datenbank vorhanden war oder nicht. 

Dies waren alles Methoden, welche die Kommunikation vom Formular zur Datenbank 
herstellen. Allerdings reicht das nicht aus, denn das Formular soll ja von der 
Datenbank auch Informationen zurückerhalten. Wir brauchen also auch noch die 
sogenannten getter-Methoden, um einerseits den aktuellen Datensatz an das 
Formular zurückgeben zu können und andererseits Informationen über Dateiname, 
Anzahl und Position zurückgeben zu können: 

public Vokabel gibVokabel() // liefert den aktuellen Datensatz 
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public int gibAnzahl() 

public int gibPosition() 

public String gibDateiname() 

An den Rückgabe-Typen kannst Du erkennen, welche Information diese Methoden 
dem Formular zurückgeben sollen. 

Schließlich fehlen uns nur noch die Methoden, um uns in der Datenbank hin- und 
herzubewegen. Die Buttons vom Formular müssen also den Befehl geben können: 
„Gehe zum nächsten Datensatz“ oder „Springe an den Anfang der Datenbank“. 

public void rechts()  

public void links() 

public void zumAnfang() 

public void zumEnde() 

Damit haben wir alles das, was wir für unsere Datenbank benötigen. Wir wollen 

dieser Klasse, die unsere Daten (vokabeln, dateiname, position und anzahl) 

und unsere Operationen (die oben genannten 14 Methoden) zusammenfasst, den 
Namen Datenbank geben.  

Aufgabe: Erstelle ein UML-Diagramm zur Klasse Datenbank. Verwende wenn 

möglich den Java-Editor. 
Schaue Dir den vom Java-Editor erstellten Quelltext an und kommentiere 
die Methoden sinnvoll. 
Implementiere die Getter-Methoden der Datenbank (gibAnzahl, 
gibPosition, gibDateiname, gibVokabel) 

Das UML-Diagramm der Datenbank hat folgendes Aussehen: 

 

Dies ist das Grundgerüst unserer Datenbank. Hiermit wird nun ganz genau 
beschrieben, welche Daten und Operationen anderen Programmen zur Verfügung 
stehen, die diese Datenbank benutzen wollen. Du erkennst zwei zuvor nicht 
genannte Methoden:  

 public boolean istLeer() 

 public boolean istVoll() 

Vokabel 

- deutsch: String 

- englisch: String 

+ Vokabel(d: String, e: String) 

+ gibDeutsch(): String 

+ gibEnglisch(): String 

Datenbank 

- MAX: int 

- anzahl: int 

- position: int 

- dateiname: String 

+ Datenbank() 

+ rechts() 

+ links() 

+ zumAnfang() 

+ zumEnde() 

+ gibVokabel(): Vokabel 

+ gibDateiname(): String 

+ gibAnzahl(): int 

+ gibPosition(): int 

+ istLeer(): boolean 

+ istVoll(): boolean 

+ speichern(dateiname: String) 

+ laden(dateiname: String) 

+ hinzufuegen(neu: Vokabel) 

+ loeschen() 

+ aendern(vokabel: Vokabel) 

+ suchen(deutsch: String): boolean 

-vokabeln[MAX] 
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Die Methode gibAnzahl hätte zwar gereicht, um festzustellen, ob die Datenbank 

leer ist, allerdings ist es üblich, für diesen Prüfzweck eine eigene Methode bereit zu 
stellen. 

Aufgabe: Unser anfangs erstelltes Formular möchte diese Datenbank benutzen 

können. Damit dies funktioniert muss die Klasse des Formulars erweitert 
werden. Übernehme die unterstrichenen Änderungen in Deine Gui-Klasse: 
 public class GUI extends JFrame { 

  // Anfang Variablen 

  private Datenbank db = new Datenbank(); 

   

  private JLabel jLabel1 = new JLabel(); 

  private JLabel jLabel2 = new JLabel(); 

Implementierung der Methoden 

Jetzt geht es ans Eingemachte, der Programmierung der Methoden, schließlich 
wollen wir ja nicht nur eine leere Hülle der Datenbank haben.  

Methode zum Anlegen einer neuen Datenbank – die Initialisierung 

Als erstes wollen wir erreichen, dass eine neue Datenbank angelegt wird. Dies ist die 
Grundvoraussetzung dafür, dass man Dein Programm überhaupt nutzen kann. Der 
Konstruktor der Datenbank muss nur dafür sorgen, dass alle Variablen sinnvoll 
vorbelegt werden. Dies heißt im Einzelnen: 

 Die Variable anzahl muss auf 0 gesetzt werden (neue Datenbank  keine 

Datensätze). 

 Die Variable position muss auf 1 gesetzt werden (dies ist sinnvoll, da man 

so anhand der Variablen Position direkt sehen kann, ob die Datenbank leer 
ist). 

 Die Variable dateiname sollte auf ´KeinName.dat´ oder ähnliches gesetzt 

werden. 

 Die Array-Variable vokabeln sollte mit einem neuen Array der Länge MAX 

über den Datentyp Vokabel initialisiert werden. 

Aufgabe: Implementiere den Konstruktor public Datenbank() der Datenbank. 
  public Datenbank() { 

    anzahl = 0; 

    ... 

  } 

Methoden zur Erzeugung der Datensätze – das Einfügen und Löschen 

Die erste Methode war noch nicht weiter schwer – kommen wir deswegen zu den 
Datensätzen. Die Datenbank soll über Methoden verfügen, Datensätze neu 
anzulegen, zu löschen, zu suchen oder zu ändern. Überlegen wir uns als erstes eine 
algorithmische Idee für das Anlegen von Datensätzen. Unsere Datenbank soll so 
angelegt sein, dass neue Vokabeln gleich sortiert (nach dem deutschen Begriff) 
eingefügt werden. 

Aufgabe: Entwickle einen Algorithmus, welcher in ein Array von Vokabeln eine neue 

Vokabel sortiert einfügt. Orientiere Dich an dem folgenden 
Datenbankbeispiel, in dem der Datensatz mit dem deutschen Begriff Esel 
eingefügt werden soll. Beachte auch eventuelle Spezialfälle (es gibt noch 
gar keine Vokabeln bzw. es ist kein Platz mehr für eine neue Vokabel). 
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vokablen: Vokabel[MAX] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 
Affe 

monkey 
Bär 
bear 

Dose 
tin 

Eimer 
bucket 

Fisch 
fish 

Giraffe 
giraffe 

Haus 
house 

Lampe 
lamp 

Mond 
moon 

  ... 

 
Ich hoffe, Du hattest eine Idee, wie das Einfügen stattfinden könnte. Grundsätzlich 
gibt es natürliche mehrere Möglichkeiten, welche unterschiedlich kompliziert sind. 
Eine Möglichkeit ist die folgende, nur grob beschriebene: 

 Wenn noch keine Vokabel existiert, dann setzte die Vokabel Esel an die erste 
Position 

 Sind schon Vokabeln vorhanden, dann prüfe nach, ob überhaupt noch Platz ist. 

 Ist noch Platz vorhanden, dann tue folgendes: 

 Durchlaufe das ganze Feld von vorne, bis man eine Vokabel gefunden hat, die 
größer als der Begriff Esel ist. (In unserem Beispiel würde man den Begriff 
Fisch an Position 5 feststellen.) 

 Verschiebe alle Vokabeln ab der gefundenen Position um eine Stelle nach 
rechts, d. h. Mond muss an Position 10, Lampe an Position 9, ... Fisch an 
Position 6. 

 Füge zum Abschluss den Begriff Esel an der nun freien Position ein. 
 
Diese Möglichkeit ist in Ordnung, aber es gibt eine geschicktere: 

Das Feld wird nicht von vorne nach hinten, sondern von hinten nach vorne 
durchlaufen, bis man eine Vokabel gefunden hat, der kleiner ist als der Begriff Esel. 
Der folgende Algorithmus verdeutlicht diese Strategie: 

ALGORITHMUS DatensatzAnlegen 

Input: vokabel: Vokabel 
Global: Konstanten der Datenbank: MAX 
 Variablen der Datenbank: vokabeln, anzahl, position 

 Falls anzahl < MAX 

   dann  Falls anzahl = 0 

     dann  position  0 

     sonst  position  anzahl  1 

     solange (position >= 0) UND (vokabeln[position] >= vokabel) 

       tue  vokabeln[position + 1]  vokabeln[position] 

       position  position – 1 

     position  position + 1 

   vokabeln[position]  vokabel 

   anzahl  anzahl + 1 

 

Aufgabe: Implementiere die entsprechende Methode in der Datenbank-Klasse. 
public void hinzufuegen(Vokabel neu) { 

   ... 

   // Um Vokabeln miteinander vergleichen zu können 

   // benötigst Du die Methode compareTo() der Klasse 

   // String. Z. B.: 

   while (vokabeln[position].gibDeutsch(). 

                   compareTo(neu.gibDeutsch()) > 0)  

     ... 

  } 
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Damit Du Deine eben erstellte Methode allerdings testen kannst, fehlt die 
entsprechende Ereignisroutine des Formulars  

Wenn der Anwender auf Datensatz|Hinzufügen klickt, so sollte er die Möglichkeit 
bekommen, den deutschen und englischen Begriff der neuen Vokabel einzugeben. 
Java bietet Dir für die Benutzereingabe die Methode showInputDialog der Klasse 
JOptionPane: 
JOptionPane.showInputDialog(this,<Titel>,<Meldung>,JOptionPane.QUESTION_MES

SAGE). 

Ruft man z. B. den folgenden Befehl auf:  

String deutsch = JOptionPane.showInputDialog( 

                 this,"Geben Sie den deutschen Begriff an:",  

                 "deutsch:",JOptionPane.QUESTION_MESSAGE); 

so erhält man das folgende Resultat: 

 

Der Wert, den der Benutzer in das Eingabefeld eingibt, wird anschließend in der 
Variablen deutsch gespeichert. 

Mit Hilfe dieser Methode kannst Du nun nacheinander die Werte für die einzufügende 
Vokabel einlesen lassen: 

public void DatensatzJMenuItem1ActionPerformed(ActionEvent evt) { 

  String deutsch = JOptionPane.showInputDialog( 

                   this,"Geben Sie den deutschen Begriff an:", 

                   "deutsch:",JOptionPane.QUESTION_MESSAGE); 

  if (deutsch != null) { 

    String englisch = JOptionPane.showInputDialog( 

                      this,"Geben Sie die englische Bedeutung an:", 

                      "englisch:",JOptionPane.QUESTION_MESSAGE); 

    if (englisch != null) { 

      Vokabel vokabel = new Vokabel(deutsch, englisch); 

      db.hinzufuegen(vokabel);  

      tDeutsch.setText(vokabel.gibDeutsch()); 

      tEnglisch.setText(vokabel.gibEnglisch()); 

    } 

  } 

} 

 

Aufgabe: Implementiere die Methode des Menüpunktes Datensatz|Hinzufügen. Dein 
Programm ist das erste Mal wirklich testbereit, da jetzt Datensätze 
eingefügt werden können. Also, teste es aus. 

Wenn man Datensätze neu anlegen kann, so sollte man auch Datensätze löschen 
können. 



Verwaltung großer Datenmengen - effiziente Suchalgorithmen  78  

Aufgabe: Die Methode zum Löschen des Datensatzes an der aktuellen Position ist 

etwas einfacher als das sortierte Einfügen eines neuen Datensatzes. 
Mache Dir zuvor die algorithmische Idee klar und implementiere 
anschließend die entsprechende Methode in der Klasse Datenbank: 
public void loeschen() { 

  ... 

} 

 
Implementiere anschließend auch die Ereignisroutine für den Menüpunkt 
im Formular. 

Nach dem Löschen eines Datensatzes ist irgendwie nicht so ganz klar, welcher 
Datensatz denn danach angezeigt werden soll. Ist es nun sinnvoll, (a) den Datensatz 
nach dem gelöschten oder (b) den Datensatz vor dem gelöschten Datensatz 
anzeigen zu lassen? Prinzipiell stehen Dir beide Möglichkeiten offen, allerdings 
solltest Du die in beiden Fällen den jeweiligen Spezialfall beachten: Variante (a) hat 
den Sonderfall, dass der letzte Datensatz gelöscht wird, Variante (b) hat den 
Sonderfall, dass der erste Datensatz gelöscht wird. 

Wenn Du keine Lösung gefunden hast, kannst Du auch die folgende Lösung 
verwenden, welche die Variante (a) benutzt. 

public void loeschen() { 

  if (anzahl > 0) { 

    for (int i = position; i < (anzahl - 1); i++) { 

      vokabeln[i] = vokabeln[i + 1]; 

    } 

 

    vokabeln[anzahl - 1] = null; 

    anzahl--; 

 

    if (position == anzahl) { 

      position--; 

    } 

  } 

} 

Methoden zur Navigation 

Beim Test hast Du zwar gesehen, dass neue Datensätze auf dem Bildschirm 
erschienen, allerdings konnte man sich einmal eingegebene Datensätze nicht mehr 
anschauen. Es wäre also nötig, sich durch die Datensätze „durchzuklicken“. Schauen 
wir uns deshalb die vier Methoden für die Navigation an, deren erste ich Dir hier 
vorstelle: 

public void rechts() { 

  if (position < (anzahl - 1)) { 

    position++; 

  } 

} 

[ Die Abfrage position < (anzahl - 1) ist deshalb nötig, da die Position nicht 

auf einen noch unbelegten Datensatz zeigen sollte. ] 
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Aufgabe: Implementiere genauso die drei anderen Datenbank-Methoden für die 

Navigation.  

Diese Routinen waren ausschließlich für die Datenbank gedacht. Allerdings sollte auf 
dem Formular auch jedes Mal der aktuelle Datensatz angezeigt werden. Wir müssen 
also noch die Ereignisroutinen für die Navigations-Buttons schreiben. Der Button, mit 
dem man auf dem Formular den nächsten Datensatz anzeigen lässt, erhält folgende 
Ereignisroutine: 

public void bVorActionPerformed(ActionEvent evt) { 

  db.rechts();                              // Datenbankposition erhöhen, 

  Vokabel vokabel = db.gibVokabel();        // aktuellen Datensatz holen 

  tDeutsch.setText(vokabel.gibDeutsch());   // und in Textfelder 

  tEnglisch.setText(vokabel.gibEnglisch()); // ausgeben. 

} 

 

Aufgabe: Implementiere für die drei anderen Navigationsbuttons die jeweiligen 

Ereignisroutinen des Formulars. 

Leider gibt Dein Programm im Moment noch eine Fehlermeldung aus, da die 
Methode String gibVokabel() bei einer leeren Datenbank noch kein Objekt zurückgibt. 
Ändere Deine Methode wie folgt ab, damit die Buttons keine Fehlermeldung mehr 
produzieren: 

public Vokabel gibVokabel() { 

    if (position >= 0) { 

      return vokabeln[position]; 

    } else { 

      return new Vokabel("-----","-----"); 

    } 

  } 

Du hast wahrscheinlich gesehen, dass in allen Ereignisroutinen zur Navigation durch 
die Datensätze immer die gleiche Befehlsfolge auftritt: 

  Vokabel vokabel = db.gibVokabel();        // aktuellen Datensatz holen 

  tDeutsch.setText(vokabel.gibDeutsch());   // und in Textfelder 

  tEnglisch.setText(vokabel.gibEnglisch()); // ausgeben. 

Es ist sinnvoll, sich dafür eine eigene Methode zu schreiben, z. B. eine Methode 
public void ausgabeAktuellerDatensatz().  

Aufgabe: Ändere Dein Projekt wie oben angedeutet, indem Du die zum Formular 

zugehörige Methode public void ausgabeAktuellerDatensatz() 

implementierst und in den Navigationsbuttons verwendest. 

Wenn Du jetzt schon eine Methode zum Anzeigen des Aktuellen Datensatzes auf 
dem Formular erstellt hast, so solltest Du diese Methode auch grundsätzlich 
verwenden. In den Ereignisroutinen des Formulars für das Einfügen und Löschen 
eines Datensatzes wird ebenfalls eine Anzeige des aktuellen Datensatzes nötig. 
Verwende also auch hier die Methode void ausgabeAktuellerDatensatz().  

Methoden zur Bearbeitung der Datensätze – das Ändern und Suchen 

Im Zusammenhang mit der Verwaltung der Datensätze stehen jetzt noch die beiden 
Methoden für (a) das Suchen und (b) das Ändern eines Datensatzes aus. 



Verwaltung großer Datenmengen - effiziente Suchalgorithmen  80  

Den Teil (b) überlasse ich Dir alleine. Als Hinweis soll Dir nur dienen, dass das 
Ändern eines Datensatzes damit zu bewerkstelligen ist, dass der betreffende 
Datensatz zuerst gelöscht wird und anschließend in geänderter Form wieder neu 
angelegt wird. Die Implementierung einer Methode void aendern(Vokabel vokabel) 
läuft also auf die Verwendung der Methoden loeschen() und hinzufuegen(...) hinaus. 

Die Frage nach dem Suchen eines Datensatzes ist da schon weitaus interessanter. 
Der Methodenaufruf db.suchen("Dose") soll z. B. bewirken, dass die Datenbank 

alle Datensätze nach dem Begriff „Dose“ durchsucht. Wird ein Datensatz gefunden, 
so sollte die aktuelle Position auf diesem Datensatz stehen bleiben. Ansonsten sollte 
die Position unverändert bleiben. 

Die zugehörige Formular-Routine sollte folgendes machen: 

  public void DatensatzJMenuItemSuchenActionPerformed(...) { 

 ● Namen eingeben lassen (Funktion showInputDialog) 
 ● Aufruf der Datenbank-Methode suchen(...) 
 ● Anzeige des aktuellen Datensatzes 
  } 

Die Implementierung der drei Befehle dürfte Dir nicht zu schwer fallen. Allerdings hat 
es die Datenbank-Routine schon etwas mehr in sich. 

Aufgabe: Entwickle zuerst selbst eine Idee, wie das Suchen ablaufen könnte. 
Versuche auch, die zugehörige Methode selbst zu implementieren. 
 

public boolean suchen(String deutsch) { 

  ... 

} 

Wahrscheinlich durchläufst Du in Deinem Algorithmus die Datensätze von vorne 
nach hinten, bis Du einen Datensatz gefunden hast, dessen Name mit dem 
Suchnamen übereinstimmt. Diese Art der Suche (man nennt sie die sequentielle 
Suche) ist prinzipiell in Ordnung und würde wie folgt implementiert: 

public boolean suchen(String deutsch) { 

  int altePosition = position; 

  if (anzahl >= 0) {      // nur dann gibt es auch was zu suchen... 

    position = 0; 

    while (position < anzahl && 

           ! vokabeln[position].gibDeutsch().equals(deutsch)) 

       position++; 

  } 

  if (position == anzahl) position = altePosition; 

} 

Dieser Algorithmus stoppt spätestens nach dem letzten Datensatz, falls kein 
entsprechender Eintrag gefunden wurde. Ansonsten bleibt die Position auf dem 
gefundenen Datensatz stehen. 

Das Suchverfahren funktioniert, allerdings kann ein Suchvorgang nach dem Begriff 
„Wasser“ unter Umständen ziemlich lange dauern, da er erst sehr weit am Ende der 
Datenbank zu finden ist. 

Wenn Du z. B. den Begriff „Mutter“ im Wörterbuch suchst, so fängst Du 
wahrscheinlich auch nicht mit der ersten Seite des Buches an – Du schlägst vielmehr 
die Mitte des Wörterbuchs auf. Das Suchverfahren funktioniert allerdings nur 
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deswegen, weil Du weißt, dass die deutschen Begriffe im Wörterbuch alphabetisch 
sortiert sind (zum Glück!). 

Du wirst jetzt ein Suchverfahren kennen lernen, welches die Sortierung unserer 
Daten geschickt ausnutzt, um wesentlich schneller ans Ziel zu gelangen – die binäre 
Suche. 

ALGORITHMUS Binäre Suche 

Input: Suchelement: String 
Output: boolean 
Hilfsobjekte: links, rechts, mitte: int 
Global: Konstanten der Datenbank: MAX 

 Variablen der Datenbank: vokabeln, anzahl, position 

 links  0 

 rechts  anzahl  1 

 Solange links <= rechts: 

  mitte  (links + rechts) / 2 

  Falls Suchelement = vokabeln[mitte].gibDeutsch() 

    dann  position  mitte 

      Rückgabe true 

    sonst  Falls Suchelement > vokabeln[mitte].gibDeutsch() 

        dann  rechts  mitte – 1 

        sonst  links  mitte + 1 

 Rückgabe false 

 

Aufgabe: Teste das Suchverfahren mit dem Suchbegriff Eimer an folgender 
Datenbankbelegung aus (Anzahl = 10). Was passiert, wenn z. B. der 
Begriff Kopf gesucht wird? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 
Affe 

monkey 

Bär 

bear 

Dose 

tin 

Eimer 

bucket 

Fisch 

fish 

Giraffe 

giraffe 

Haus 

house 

Lampe 

lamp 

Mond 

moon 
  ... 

 

Aufgabe: Implementiere das Suchverfahren in Java. Denke an die Methoden 
int compareTo(...) und boolean equals(...) der Klasse String. 

Methoden zur Dateiverwaltung – Speichern und Laden 

So weit so gut, allerdings müsste man bei dem aktuellen Stand des Projekts bei 
jedem Programmstart sämtliche Daten neu eingeben. Besser wäre es da, wenn man 
alle Daten gesammelt in eine Datei auf der Festplatte (oder andere Datenträger) 
speichern könnte. Und genau darum soll es in diesem Kapitel gehen. 

Das Speichern und Laden einer Datei innerhalb eines eigenen Projektes erfolgt am 
besten über die beiden von Java schon zur Verfügung gestellten Dialoge 
JFileChooser.showOpenDialog() und ...showSaveDialog().  

Die Dialoge „OpenDialog“ und "SaveDialog" 

Verwende den Methodenaufruf showOpenDialog(this), um einen Windows-

Standarddialog zum Öffnen von Dateien zu erzeugen, mit dessen Hilfe die Benutzer 
den Namen einer zu öffnenden Datei eingeben können. Die vom Benutzer im 
Dialogfenster ausgewählte Datei wird mithilfe der Methode getSelectedFile 
ausgelesen. Möchtest Du nur bestimmte Dateiendungen im Dialog angezeigt 
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bekommen, so kannst Du Dir eigene FileFilter erstellen, welche dem JFileChooser-
Objekt hinzugefügt werden, allerdings wollen wir das hier nicht weiter thematisieren. 

Analog zur Methode showOpenDialog kannst Du die Methode showSaveDialog 
verwenden.  

Klickt der Benutzer in Deinem Projekt z. B. auf den Menüpunkt Datei öffnen, so 
solltest Du in der zugehörigen Ereignisroutine des Formulars folgende 
Programmzeilen haben: 

public void DateiJMenuItemSpeichernActionPerformed(ActionEvent evt) { 

  JFileChooser jfc = new JFileChooser(); 

 

  jfc.setSelectedFile(new File(db.gibDateiname())); 

  int state = jfc.showSaveDialog(this);          // Save-Dialog starten 

  if (state == jfc.APPROVE_OPTION) {             // Wenn OK gedrückt 

    String dateiname = jfc.getSelectedFile(); 

    db.speichern(dateiname); 

  } 

} 

Wie Du siehst, ist die Methode showSaveDialog() so realisiert, dass im 
Funktionsergebnis festgehalten wird, wie der Anwender den Dialog beendet hat. Bei 
Auswahl des OK-Buttons innerhalb des Dialogfensters liefert die Funktion den Wert 
JFileChooser.APPROVE_OPTION. In diesem Fall wird die Datenbank-Methode 

db.speichern(...) aufgerufen, um welche wir uns jetzt im Anschluss kümmern 

müssen. 

Aufgabe: Erweitere Dein Projekt um die Formular-Ereignisroutinen zum Speichern 

und Laden einer Datei. 

Die Methoden der Datenbank 

Die Verwendung der Dialoge war etwas knifflig, dafür wird das Speichern der 
Datenbank etwas einfacher, da die zugehörige Algorithmik im Wesentlichen mit der 
der sequentiellen Suche übereinstimmt. 

Java stellt uns die Klasse FileWriter zur Verfügung. Bei der Erzeugung eines Objekts 
dieser Klasse können wir den Dateinamen (aus dem FileChooser-Objekt) mitgeben, 
so dass in diese Datei geschrieben wird. Die so entstehende Datei können wir später 
auch in einem Texteditor ansehen und bearbeiten, es handelt sich also um eine reine 
Textdatei. 

Um alle Vokabeln zu speichern müssen wir nun nur noch eine Schleife durchlaufen, 
in der wir alle Vokabeln in deutscher und englischer Bedeutung in die Datei 
schreiben. 

Zum Abschluss muss die Datei noch geschlossen werden, damit das Betriebssystem 
die Datei wieder zur Bearbeitung frei geben kann. 

Insgesamt ergibt sich der folgende Programmtext für die Methode speichern: 

public void speichern(String dateiname) { 

  try { 

    FileWriter writer = new FileWriter(dateiname); 

    for (int i = 0; i < anzahl; i++) { 

      String s = vokabeln[i].gibDeutsch() + ";" +  

                 vokabeln[i].gibEnglisch(); 

      writer.write(s + "\n"); 
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    } 

    writer.close(); 

  } catch (IOException e) { 

    System.err.println(e.toString()); 

  } 

} 

Der try-catch-Block dient dazu, einen eventuell auftretenden Fehler abzufangen. Es 
könnte z. B. sein, dass die gewählte Datei keine Schreibrechte zulässt oder dass der 
ausgewählte Dateiname fehlerhaft ist. Die entsprechende Fehlermeldung würde auf 
der Konsole ausgegeben werden. 

Aufgabe: Implementiere die Speichern-Methode in Deiner Datenbank-Klasse. Führe 

Dein Projekt anschließend aus, füge einige Datensätze hinzu und 
speichere die Datenbank in einer neuen Datei. Öffne anschließend die 
Datei mit einem Texteditor und überprüfe die Datensätze. 

So einfach, wie das Speichern über einen FileWriter ist, so schwierig ist das Öffnen 
der gleichen Datei, um die Datensätze wieder einzulesen. Schaue Dir zuerst den 
Quellcode genau an: 

public void laden(String dateiname) { 

  try { 

    FileReader reader = new FileReader(dateiname); 

    BufferedReader puffer = new BufferedReader(reader); 

    String s = puffer.readLine(); 

    while (s != null) { 

      String deutsch = s.substring(0, s.indexOf(";")); 

      String englisch = s.substring(s.indexOf(";") + 1); 

      Vokabel neu = new Vokabel(deutsch, englisch); 

      hinzufuegen(neu); 

      s = puffer.readLine(); 

    } 

    reader.close(); 

  } catch (IOException e) { 

    System.err.println(e.toString()); 

  } 

} 

In Java gibt es genauso wie den FileWriter auch einen FileReader. Allerdings liefert 

dieser eine Textdatei nur zeichenweise  wir benötigen die Datei aber zeilenweise. 
Deshalb benötigen wir einen BufferedReader, welcher stets eine ganze Zeile 
(readLine()) aus der Textdatei auslesen kann. 

Der Hauptteil der Methode beschäftigt sich nun mit dem Auslesen der einzelnen 
Zeilen: Solange noch Zeilen in der Textdatei gespeichert sind (s != null) werden diese 
aus der Datei ausgelesen und in deutsche und englische Begriffe zerlegt 
(s.substring(...)). Mit jeder gefundenen Zeile werden die Vokabel-Daten um eine 
Vokabel ergänzt (hinzufuegen(neu)) und die nächste Zeile aus der Datei ausgelesen. 

Zum Abschluss wird noch die Datei geschlossen. 

Auch hier gibt es wieder einen try-catch-Block, um eventuelle Dateifehler 
abzufangen. 
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Aufgabe: Implementiere die laden-Methode in Deiner Datenbank-Klasse und 

überprüfe, ob Du die zuvor gespeicherten Datensätze wieder einlesen 
kannst. 

So, jetzt müsste Deine Datenbank eigentlich gut funktionieren. Man sollte nun in 
Deinem Projekt eine Vokabel-Datenbank anlegen können, man sollte die Datenbank 
speichern und öffnen können. Die Bearbeitung der Datensätze umfasst das neue 
Anlegen, Löschen, Ändern und Suchen von Datensätzen. Perfekt. 

Anwendung der Datenbank in anderen Projekten 

Wir wollen nun testen, ob wir unsere Datenbank-Klasse auch in anderem Kontext 
verwenden können. Dazu soll ein neues Projekt erstellt werden, welches lediglich 
lesenden Zugriff auf die Datenbank erhalten soll, eine sogenannte neue Sicht (View) 
für unsere Datenbank. 

Aufgabe: Erstelle ein ganz neues Projekt, in dem der Benutzer eine bestehende 
Datenbank von der Festplatte öffnen kann und welches ihm daraufhin alle 
Datensätze in einer TextArea anzeigt. Verwende Deine Datenbank-
Klasse. 

   

 

Aufgabe: Die Datensätze sollen neben dem deutschen und englischen Begriff auch 

noch zwei mögliche andere englische Bedeutungen enthalten. Ändere die 
Datenbank entsprechend ab. 

Du hast in den letzten beiden Aufgaben gesehen, wie schnell nun Deine bestehende 
Datenbank erweitert werden kann und wie einfach sich diese in andere Programme 
einbinden lässt. Einen wesentlichen Nachteil hat die ganze Sache aber noch. Die 
maximale Anzahl der Datensätze ist von vorneherein festgelegt. Zwar könntest Du 
die Konstante MAX erhöhen, aber irgendwann ist Schluss. Ärgerlich ist außerdem, 

dass man sich zu Anfang festlegen muss, wie viele Datensätze maximal zugelassen 
werden. Will man diese Maximalanzahl ändern, so muss man den Quellcode Deines 
Programms ändern. Allerdings ist es nicht üblich, Programme als Quellcode zu 

verkaufen  oder hast Du den Quellcode von Microsoft Word?  also muss es eine 
andere Möglichkeit geben, mit der die Anzahl der Datensätze nicht festgelegt werden 
muss. 

Hierzu wirst Du in der Qualifikationsphase Möglichkeiten kennen lernen, wie eine 
effizientere und variablere Speicherung von Daten möglich ist. 
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Zusammenfassung 

In diesem umfangreichen Kapitel hast Du wieder einiges neu kennen gelernt: 

 Du hast den Datentyp eines Arrays genutzt, um wirklich große Datenmenge zu 
speichern. 

 Du hast das Model-View-Control-Konzept an einem weiteren Beispiel 
angewendet. 

 Du kennst jetzt einen effizienten Algorithmus zur Suche in großen 
Datenbeständen, die BINÄRE SUCHE 

 Du kannst mit Textdateien umgehen und weißt, wie man dem Benutzer die 
Auswahl einer Datei ermöglicht. 

 Du kennst die try-catch-Anweisung und kannst hiermit Laufzeitfehler 

abfangen. 

Schlussbemerkung 
Wenn Du dieses Skript gründlich durchgearbeitet hast, dann kennst Du jetzt die 
wichtigsten Grundlagen der Informatik der Einführungsphase. Alle Inhalte werden 
natürlich in der Qualifikationsphase wieder aufgegriffen und vertieft. 

Solltest Du einige Projekte nicht selbstständig erstellen können, so findest Du 
sämtliche Lösungen auf der Homepage www.daniel.garmann.com. 
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