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PROJEKT LOTTOSIMULATION 
 

Anhand des folgenden Beispiels werden wir nun einen neuen und sehr wichtigen Datentyp 

kennen lernen. 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. 

 

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 
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Gewinnzahlen auch wieder gleiche dabei sind. Wie kann ich das verhindern? 

(Problem Nr. 3) 

4. Und schließlich: Wie habe ich algorithmisch bei der Auswertung vorzugehen, um die 

Anzahl der „Richtigen“ in meinem Tipp zu bestimmen (Problem Nr. 4)? 

 

Also reichliche Probleme, welche wir einzeln angehen wollen. An der Problembeschreibung 

erkennt man schon, dass man die einzelnen Probleme in verschiedene Klassen auslagern 

kann. Z. B. gehört das erste Problem zum Modell eines Lottoscheins, den der Anwender 

ausfüllen kann. Das zweite Problem lässt sich in eine eigene Klasse Sortiermaschine 

auslagern und kann so für die Tippzahlen aber auch für die Ziehungszahlen verwendet 

werden. Das dritte Problem betrifft die Modellierung der Ziehungstrommel, bei uns 

Lottomaschine genannt. Und schließlich wird das vierte Problem in eine Klasse 

Auswerter ausgelagert. Insgesamt ergibt sich damit folgende Modellierung der vier 

Klassen: 

 
Du erkennst in diesem Diagramm bereits einen neuen Datentyp: int[] z. B. für die 

Tippzahlen eines Lottoscheins oder die Ziehungszahlen der Lottomaschine.  

Man nennt diesen Datentyp ein Array, welches in diesem Fall sechs einzelne int-Variablen 

aufnehmen kann.  

Achtung! Die erste Array-Variable spricht man mit dem Index 0 an! Die sechste Tippzahl hat 

damit den Index 5! Deshalb beginnt die Datenübernahme in der Methode uebernehmen mit 

dem Befehl tippzahlen[0]=z1; und endet mit tippzahlen[5]=z6; 

Damit ist gegenüber der Speicherung auf einzelnen einfachen (nicht-indizierten) Variablen 

schon eine Menge gewonnen und wir können uns an das erste Problem heranwagen: 

 

Aufgabe: Formuliere einen Algorithmus für die Methode tippOK, welche prüft, ob in den 

Tippzahlen doppelte Zahlen vorhanden sind. 

  

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 

 
+ Auserter(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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Eine Lösung wäre die Folgende: 

 
ALGORITHMUS   tippOK 

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

Lokal: tippOK: boolscher Wert 

 Gehe zuerst davon aus, dass alle Tippzahlen in Ordnung sind. (tippOK  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 wäre der Tipp falsch. (tippOK  false) 

 Gib das Ergebnis (tippOK) zurück. 

 

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 
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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. 

 

ALGORITHMUS quickTipp 

Lokal: zahlOK: boolscher 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. 

 

Aufgabe: Entwirf eine grafische Oberfläche und ergänze den Quellcode so, dass die Buttons 

"prüfe Tipp" und "Quicktipp" funktionieren. 

 


