
ARBEITSBLATT ZU MOBILEBÄUMEN 
 
Ein Mobile besteht in der Regel aus Stangen, die untereinander mit Fäden verbunden sind und 
an denen an beiden Enden je ein Anhänger befestigt ist. Im einfachsten Fall wollen wir jedoch 
auch einen einzelnen Anhänger schon als Mobile auffassen. Folgende Fälle können also für 
ein Mobile unterschieden werden: 

Extremfall: Mobile besteht aus einem 
Anhänger: 

Normalfall: Mobile besteht aus mehreren Stangen, 
an deren Ende entweder eine weitere Stange oder 

ein Anhänger hängt: 
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Bereits an diesem Beispiel erkennt man, dass der Normalfall eines Mobiles auf vielen 
einzelnen kleinen Mobiles besteht. Als Informatiker können wir dies rekursiv formulieren: 
Ein Mobile besteht aus 
a) einem Anhänger (Rekursionsanker) 
b) aus einer Stange, an denen sich zwei Teilmobiles befinden. 
 

Im Fall a) interessiert uns lediglich die Masse (m) des Anhängers in Gramm.  
Die Kraft (F), mit der ein solcher Anhänger an der Stange zieht berechnet sich nach der 
physikalischen Vorschrift:F = m⋅⋅⋅⋅g, wobei für die Erdbeschleunigung g = 9,81 m/s2 
angenommen werden kann. 
Im Fall b) interessiert uns nur der Aufhängepunkt, also die Werte für die Abstände rechts und 
links in Millimetern, wie in der Skizze gezeigt. Wir gehen der Einfachheit halber davon aus, 
dass sowohl die Fäden als auch die Stangen gegenüber den Anhängergewichten ein 
vernachlässigbares Gewicht haben. 
 

Ein Mobile ist im Gleichgewicht, wenn das Hebelgesetz der Physik erfüllt ist: 
Flinks ⋅ links = Frechts ⋅ rechts 

 
a) Weisen Sie nach, dass sich das oben dargestellte Mobile überall im Gleichgewicht 

befindet. 
b) Zeichnen Sie ein Mobile mit mindestens 4 Stangen, welches sich überall im 

Gleichgewicht befindet. 
c) Zeichnen Sie jeweils ein UML-Klassendiagramm für die Klassen Anhaenger, Stange 

und Mobile. Geben Sie im Klassendiagramm alle Datenfelder und Methoden an. 
d) Zeichnen Sie nun ein neues Klassendiagramm ohne Methoden und Datenfelder für die 

Klassen BinTree und die drei oben genannten Klassen. Veranschaulichen Sie in Ihrem 
Diagramm die Beziehungen und begründen Sie Ihre Wahl. 



e) Implementieren Sie eine Methode void beispiel()der Klasse Mobile welche das 
oben angegebene Beispiel-Mobile erzeugt. 

f) Implementieren Sie für die Klasse Mobile eine Methode int gesamtmasse(), 
welche die Gesamtmasse des gespeicherten Mobiles berechnet. 

g) Implementieren Sie nun mithilfe Ihrer Funktion gesamtmasse eine neue Methode 
boolean imGleichgewicht(), welche bestimmt, ob sich das Mobile im 
Gleichgewicht befindet.  
Hinweis: Ein Mobile befindet sich im Gleichgewicht, wenn das Hebelgesetz der Physik 
erfüllt ist. 

h) Implementieren Sie die folgenden drei Konstruktoren: 
Mobile() // leeres Mobile 
Mobile(int gewicht) // Mobile mit einem Anhänger 
Mobile(Mobile m1, Mobile m2, int l1, int l2) // Mobile mit zwei Teilmobiles 

(m1 und m2), die an einer Stange 
in den Entfernungen l1 bzw. l2 
angebracht sind. 

i) Entwerfen Sie eine grafische Oberfläche, mit der Ihr Mobile-Baum getestet werden kann. 
Beispielsweise könnte Ihre GUI wie folgt aussehen: 

 
   
Hinweis: Sie können auf http://projekte.gymnasium-odenthal.de/Informatik/ das oben 

abgebildete Programm starten und testen. 
 


