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Teil A: Grundlagen der 
Programmierung

Dies ist ein Projekt, um das Erlernen der objektorientierten Programmierung mit Java optimal zu unterstützen. 
Miniwelten sind ein idealer Weg, dies auf anschauliche Weise zu tun. Dieser erste Teil behandelt grundlegende 
Konzepte der objektorientierten Programmierung. Dies beinhaltet:
Diagramme
Die wichtigsten Elemente der Nassi-Schneidermann-Diagramme und der Diagramme der Unified Modelling 
Language (UML): Anwendungsfälle und Anwendungsfalldiagramme, Klassendiagramme, Interaktionsdiagram
me (Sequenzdiagramm und Kommunikationsdiagramm (Kollaborationsdiagramm), sowie Zustandsdiagramme.
Problemlösungsstrategien 
Das Teilen von Problemen in Teilprobleme der strukturierten Programmierung wird ebenso vorgestellt, wie die 
Aufteilung von Aufgaben auf Klassen der objektorientierten Programmierung.
Designmuster
In diesem Zusammenhang werden alle grundlegenden Designmuster vorgestellt: Adapter, Muster-Methoden 
(template method), Aufgabendelegation (strategy object), Fabrikmethode (factory method), Abstrakte Fabriken 
(abstract factory), Teil-Ganzes (Composite-Component), Dekorator (decorator), Einzigartige Objekte (Singleton) 
und das für die Einbindung der Benutzeroberfläche wichtige Model-View-Controller Konzept (Observer).
Qualitätssicherung
Repetitionsfragen als Review-Aufgabe und Hinweise zu den wichtigsten Techniken der Qualitätssicherung füh
ren in dieses Thema ein.
Theoretische Begriffe, Konzepte
Der Lernende wird in theoretische Begriffe und Programmierkonzepte nach und nach eingeführt. Beim ersten 
Auftreten eines entsprechenden Beispiels wird das Konzept in einem Kasten vorgestellt. Bei weiteren treffenden 
Beispielen wird auf das jeweilige Konzept verwiesen.

Am Schluss dieses Teils sollten die Lernenden in der Lage sein, mit Hilfe von Büchern wie Goto-Java2 
und einer Entwicklungsumgebung wie z. B. Eclipse, erfolgreich eigene Programme umsetzen zu können. 
Das heisst, Sie sollten sich fehlendes Wissen aus solchen Büchern selbstständig und effizient aneignen kön
nen, da sie die grundlegenden Konzepte kennen gelernt haben.

Nicht behandelt in Teil A
Nicht behandelt werden zahlreiche Java-spezifische Besonderheiten: Zahlen (double, float), Zeichen (char), 
Verdecken von Feldern, Wrapper-Klassen, viele Operatoren (z. B. Bit-Operationen), selten verwendete Kontroll
strukturen (do-while, case), mathematische Funktionen, Konstruktoren, Innere Klassen, Fehlerbehandlung, Mul
ti-Threading, Datei-Zugriff, Packages, Java-Programme oder Applets einrichten, AWT oder Swing, Event-Hand
ling mit Java.
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Kapitel 1: Einführung
Diese Anleitung zum Erlernen der objektorientierten Programmierung bezieht sich vor allem auf die Hamster
welt von Dietrich Boles. Diese Miniwelt bietet einen guten Kompromiss zwischen Einfachheit in der Benutzung 
einerseits und dem Zugriff auf den gesamten Sprachumfang von Java andrerseits. Dieses 1. Kapitel soll Ihnen er
möglichen, die für den Lernprozess geeigneten Miniwelten zu beschaffen und in Betrieb zu nehmen. 

Thema 1: Miniwelten
Miniwelten vereinfachen das Lernen. Nebst der Hamsterwelt beziehe ich mich auf folgende zwei Miniwelten: 
Roboworld und Kara. Die Miniwelt Karel++ ist leider nur mehr unter Macintosh lauffähig. Dessen neue, in 
Java programmierte Variante «Karel J Robot» verwende ich erst in Teil B.

Warum arbeiten wir mit Miniwelten?
Miniwelten (englisch microworlds, französisch micro mondes) haben zwei schlagende Vorteile:
1. Reduzieren Sie die Komplexität. Sie stellen teilweise nur eine beschränkte Anzahl Möglichkeiten zur Verfü
gung. Dadurch kann sich der Lernende aufs Wesentliche konzentrieren.
2. Geben Sie ein visuelles Feedback. Dadurch versteht der Lernende besser, was abläuft, was nicht richtig läuft, 
und kann aus gemachten Fehlern lernen.

Roboworld, http://www.heeb.ch/java/microworlds
Roboworld ist eine Eigenentwicklung von mir. Ziel von Roboworld ist es, möglichst einfaches und anschauli
ches Programmieren und Testen zu ermöglichen (siehe Grafik):

Kara, http://www.educeth.ch/informatik/karatojava/
Kara der Käfer umfasst vier Programmierumgebungen:
1. Kara als Zustandsautomat zeigt, dass man nicht nur imperativ (mit Befehlsfolgen), sondern auch deklarativ 
(mit Regeln für Zustandsübergänge und Aktionen) programmieren kann.

vhurA.doc 04.07.08 © Hanspeter Heeb, Romanshorn

Alle Code-Elemente 
einfach auswählbar.

Information zur Aufgabe oder 
Lösung. Direkt verfügbar.

Einfaches 
Verwalten des 
Codes in Klassen.

Manuelles Erzeugen 
(Instantiieren) der Roboter.

Instantiieren weiterer 
Roboter 
programmgesteuert 
möglich.

Anzeige des 
Nachrichtenaustausche
s zwischen Robotern 
(Objekten).

Vollständige Dokumentation des 
Programmablaufes.

Manuelle Steuerung jedes Roboters über 
dessen Operationen möglich.

Aufgerufene Operationen werden 
ins Programm eingefügt..
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Die Welt von Kara hat keine Wände, läuft der Käfer (Kara) auf der einen Seite aus der Welt hinaus, tritt er auf 
der gegenüberliegenden Seite wieder ein.
Man schreibt Programme, indem man Regeln für Zustände definiert. Das Beispielprogramm zeigt die Fakten und 
Regeln für das Beispielprogramm «Kara und die Blätter (einfach)».
2. JKara ist gedacht, um Java zu lernen. Es unterstützt aber keine objektorientierten Elemente von Java und das 
Feedback des Programms ist auch sehr dürftig. JKara ist allen anderen hier vorgestellten Miniwelten zur Erler
nung von Java klar unterlegen.
3. Kara als Turingmaschine ist nur für Spezialisten interessant.
4. Multikara zeigt dem Fortgeschrittenen, welche Probleme paralleles Programmieren beinhaltet.

Karel++ das Original, http://csis.pace.edu/~bergin/temp/findkarel.html
Eine sehr ansprechende Miniwelt wäre auch Karel++, welches sich an die Syntax von C++ anlehnt. Karel++ ist 
ursprünglich für den Macintosh geschrieben. Die Windowsversion stürzt (bei 32bit Systemen) bei jedem 
Schreibfehler im Miniweltprogramm ab, ohne anzuzeigen, was für Fehler vorhanden sind. Karel++ ist daher lei
der in der Windows-Version nicht mehr brauchbar.

Bergins JKarel, http://csis.pace.edu/~bergin/KarelJava2ed/karelexperimental.html
Die Entwickler von Karel++ stützen sich heute auf eine Java-Version ab, welche eine Miniwelt mit der normalen 
Entwicklungsumgebung von Java verknüpft. Dies erlaubt zwar wie die Hamsterwelt den gesamten Sprachum
fang von Java zu nutzen, konfrontiert die Lernenden aber mit der ganzen Komplexität von Java von Anfang an, 
was ziemlich eine Überforderung ist. Für Themen wie Dateizugriff und vernetzte Programme kommt man aber 
um Bergins JKarel nicht herum, weil die Hamsterwelt diese Funktionen gesperrt hat.

Heather Wellenius' JKarel, http://www.cs.tufts.edu/comp/10F/JKarel.htm 
Diese Miniwelt ist der Versuch das Original Karel++ 1-zu-1 umzusetzen. Der Versuch ist sehr gelungen. Leider 
fehlt (Stand Version 2.3) die Implementierung von kollaborierenden Robotern. Deshalb kann nur ein Teil der 
Übungen mit dieser Welt umgesetzt werden. Im Übrigen ein recht überzeugender Ansatz.

Nach den Miniwelten
Wollen Sie direkt mit Java 2 programmieren, empfehlen sich folgende Hilfsmittel und Dokumentationen:
• Die Entwicklungsumgebung BlueJ (www.bluej.org). Besticht durch eine anschauliche Benutzeroberfläche.
• Die Entwicklungsumgebung Eclipse (www.eclipse.org). Diese hilft, schnell und einfach auf die umfassen

den API-Bilbliothek zuzugreifen. Verwenden Sie den neusten Release für Ihr Betriebssystem.
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Neue Zustände einfügen 
oder bestehende ändern

Zustandsdiagramm mit Zuständen (Kreis) 
und Zustandsübergängen (Pfeil)

Fakten: Baum vorn, Baum rechts, Baum 
links und Kleeblatt oder Pilz da. Hier 
werden Baum vorn und Kleeblatt da 
verwendet.

1. Teil der Regel: Bei welchen 
Fakten wird diese Regel angewandt?

2. Teil der Regel: Was tut Kara dann 
(Geht, links, rechts geradeaus. Nimmt 
Kleeblatt oder legt es ab)?

3. Teil der Regel: Zu welchem 
Zustand gelangt der Käfer nach 
diesen Aktionen?
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• Gratis on-line finden Sie auch das Kochbuch, äh, Lehrbuch der Java-Programmierung (http://www.java
buch.de/download.html).

• Eine Alternative ist das Buch, «Java ist auch eine Insel», welches auch online gratis verfügbar ist. 
(http://www.galileocomputing.de/openbook/javainsel4/), 

• Auch online finden Sie das offizielle Javatutorial (http://java.sun.com/docs/books/tutorial/)
• Falls Sie mehr Übungen wünschen, das Hamsterteam um Dieter Boles hat zahlreiche Übungen zusammen

gestellt und in Buchform veröffentlicht. (http://www-is.informatik.uni-oldenburg.de/~dibo/hamster/)

Thema 2: Die Hamsterwelt kennen lernen
Wichtigstes Arbeitsinstrument ist die Hamsterwelt. Die für den Schnelleinstieg notwendigen Informationen zur 
Arbeit mit der Hamsterwelt finden Sie hier. Im Internet sind selbstverständlich umfassendere und meist auch ak
tuellere Informationen verfügbar.

Die Hamsterwelt
Die Hamsterwelt besteht aus dem Hamster, Mauern und Körnern. Den Hamster können Sie über Befehle steuern. 
Der Hamster kann die Mauern und die Aussengrenze nicht betreten. Er kann Körner ins Maul nehmen und Kör
ner ablegen.

Programmart wählen
Wenn Sie im Menü Datei den Befehl Neu wählen müssen Sie sich in Kapitel 1 bis 3 für das imperative Pro
gramm, ab Kapitel 4 für objektorientiertes Programm entscheiden.
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Sie können die Grösse einer neuen Welt bestimmen 
und Hamsterwelten öffnen und ablegen.

Der Standardhamster.

Sie können die Ausgangslage mit 
Standardhamster (Position, Richtung, 
Körner im Maul), Körnern und Mauern 
bestimmen.

Ab Kapitel 4. Das Programm darf 
aber beim Speichern nicht gleich 
heissen wie eine der verwendeten 
Klassen.

Klassen, die so abgelegt sind, können 
Sie für andere Programme einfach 
wiederverwenden.
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Der Code Editor

Im Code-Editor schreiben Sie den Code. Dieser wird von Java dann beim Kompilieren auf elementare Fehler hin 
geprüft. Mögliche Fehler werden aufgelistet und Sie können diese beheben. Zum Beispiel fehlen oben nach 
linksUm die runden Klammern. Anschliessend können Sie den Hamster testen, indem Sie das Programm ausfüh
ren.

Anweisungen
Der Hamster versteht die Anweisungen (engl. statements)
Hamsterwelt Roboworld

vor();
linksUm();
nimm();
gib();

move();
turnLeft();
pickBeeper();
putBeeper();

Jede Anweisung ist mit einem Strichpunkt abzuschliessen. Der Strichpunkt bedeutet: «Jetzt ausführen!»
Beachten Sie die Gross- und Kleinschreibung, diese ist zwingend!

void main()
Der programmierte Ablauf besteht in der Hamsterwelt aus allen Anweisungen, die sich zwischen den geschwun
genen Klammern unterhalb von «void main()» befinden. Roboworld erlaubt den Start über jede beliebige Me
thode.
Anweisungsfolgen zwischen geschwungen Klammern bezeichnen Programmierer als Block.
Direkt nach «void main()» folgt also der Hauptblock des Hamsterprogrammes.
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Imperatives Programm

Separate Klasse

Code eines Programmes oder 
einer Klasse

Elementare Fehler, mit Angabe 
der Zeile, wo das Problem auftritt.

Objektorientiertes Programm

Kompilieren

Ausführen
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Beispiel eines einfachen Programmes
Hamsterwelt Roboworld
Imperatives Programm, das den Standardhamster 
steuert. Den Standardhamster positionieren Sie zu Be
ginn manuell.

In Roboworld definiert man von Anfang an einen eige
nen Robotertyp. Erzeugt ein Exemplar dieses Typs 
manuell und ruft dessen selbst definierten Methoden 
auf.

void main()
{
vor();
vor();
linksUm();

}

class MeinRoboter extends 
UrRobot
{
void doTask()
{
move();
move();
turnLeft();

}
}

Der Übersichtlichkeit halber rückt man die einzelnen Anweisungen zwischen den geschwungenen Klammern um 
einen Tabulator ein. Es ist Geschmacksache, ob man auf der Höhe der öffnenden geschwungenen Klammer be
reits den ersten Befehl schreiben will.

Imperative und deklarative Programmierung
Die Informatiker unterscheiden zwischen imperativer und deklarativer Programmierung.

Imperative Programmierung
Imperative Programme bestehen aus einer Folge von Anweisungen (Befehlen, engl. statements). Diese 
werden nacheinander (sequenziell) ausgeführt. Sie sehen dies schön am Beispiel des Hamsters.

Deklarative Programmierung
Deklarative Programme bestehen aus Fakten und Regeln. Ein typisches Beispiel für ein deklaratives Pro
gramm sind die Zustandsregeln von Kara, dem Käfer. Kara der Käfer ist eine Miniwelt, die an der ETH Zü
rich entwickelt wurde, um möglichst einfach zu zeigen, wie durch wiederholte Verwendung von Regeln (in 
der Sprache der Informatiker Algorithmen) Probleme gelöst werden können .
Weitere typische Beispiele:
• Excel Tabellen mit Formeln (Regeln) und Werten (Fakten).
• Select-Anweisung in SQL (z. B. Access-Abfragen). Eine solche legt die Regeln und Fakten fest, um 

eine Auswahl von Informationen in einer festgelegten Reihenfolge aus einer Datenbank zu erhalten.
• Expertensysteme.

Übung 2_1: Erste Gehversuche 
Erstellen Sie mit der Hamsterwelt und mit Roboworld je ein ganz einfaches Programm, bei dem der Hamster, re
spektive der Roboter wenige einfache Anweisungen ausführt.

Repetitionsfragen 2
Frage 2.1: Welche Eigenschaften sind entscheidend für die imperative Programmierung, welche für die deklara
tive Programmierung?
A) B) C)
Anweisungen Fakten Fehler
D) E) F)
Objekte Regeln sequenzieller Ablauf
Frage 2.2 (leicht): Welche der folgenden Code-Beispiele sind korrekte imperative Hamsterprogramme?
A) B) C)
void main();
{
vor();
vor();
linksUm();

}

void main(){
vor();
vor();
linksUm();

}

void main()
vor();
vor();
linksUm();

D) E) F)
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void Main(){
Vor();
Vor();
LinksUm();

}

main()
{vor();
vor();
linksUm();

}

void main()
{vor(); vor()
linksUm()

}
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Kapitel 2: Grundtechniken der 
strukturierten Programmierung

Gewisse Grundtechniken sind allen Arten der strukturierten Programmierung gemeinsam. Da objektorientierte 
Programmierung auch eine Form der strukturierten Programmierung ist, sind diese Techniken bedeutsam. 
Vorgestellt wird hier auch der klassische strukturierte Problemlöseansatz (3Lösungsstrategien der strukturier
ten Programmierung). Dieser wird in der objektorientierten Programmierung nicht eingesetzt, da die objektorien
tierte Programmierung eine andere Problemlösetechnik verwendet (vgl. 2Aufgabenteilung zwischen Hamstern).
Nur ansatzweise behandelt werden hier Variablen. Dies aus zwei Gründen: 1. Unterscheiden sich die Art der 
Verwendung und die Bedeutung von Variablen in der strukturierten und der objektorientierten Programmierung 
wesentlich. 2. Sind Variablen ein vielschichtiges Thema, in das dieser Lerntext jeweils dann einführt, wenn ent
sprechende Kenntnisse benötigt werden.

Thema 1: Sich wiederholender Code zusammenfassen 
(Methoden)
Bei vielen Programmen wiederholen sich die auszuführenden Anweisungen. Schauen wir uns dies an einer typi
schen Problemstellung an.

Problemstellung: Feld 3 mal 4 räumen
Räumen Sie mit dem Hamster Reihe für Reihe ein 
Feld von 3 Reihen mal 4 Spalten mit Körnern. Jedes 
der 12 Felder ist mit genau einem Korn gefüllt (siehe 
nebenstehende Abbildung):

Einführungsaufgabe
Lösen Sie diese Aufgabe vorerst mal unter Zuhilfe
nahme der einfachen Befehle des Hamsters wie vor(), 
linksUm() und nimm():
Wenn Sie die Aufgabe lösen, so sehen Sie, dass sich 
gewisse Anweisungsfolgen wiederholen.

Methoden: Anweisungsfolge unter Namen zusammenfassen
Sie können ausserhalb des Hauptblockes, der gleich nach «void main()» folgt, Anweisungsfolgen, die Sie 
mehrmals benötigen, unter einem Namen (Titel) zusammenfassen.
Der Titel muss wie folgt aufgebaut sein:
void nameDesTitels()

Beachten Sie dabei die Gross- und Kleinschreibung. «void» (leer) gibt uns an, dass diese Anweisungsfolge 
kein bestimmtes Ergebnis produziert.
Beispiel einer Zusammenfassung:
void geheZurNaechstenReihe()
{linksUm();linksUm();vor();vor();vor();vor();linksUm();vor();linksUm()
;}

Wichtig: Nach void folgt ein zusammengeschriebenes Wort, gefolgt von einem Paar runder Klammern. Diese 
Titelzeile nennen Javaprogrammierer den Methodenkopf (method header). Anschliessend folgen die einzelnen 
Anweisungen, zusammengefasst in geschwungenen Klammern. Dieser Teil heisst Methodenkörper (method 
body). Leerzeichen, Zeilenschaltungen und Tabulatoren können Sie zur besseren Gliederung einsetzen. Üblich 
ist es, die Anweisungen um einen Tabulator einzurücken. Also oben stehende Methode wie folgt einzugeben:
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Hamsterwelt Roboworld
void geheZurNaechstenReihe()
{
linksUm();linksUm();
vor();vor();vor();vor();
linksUm();vor();linksUm();

}

class MeinRoboter extends 
UrRobot
{
void geheZurNaechstenReihe()
{
turnLeft();turnLeft();
move();move();move();move();
turnLeft();move();turnLeft();

}
}

Damit haben Sie dem Hamster eine neue Anweisung beigebracht, die sie wie folgt abrufen können:
Hamsterwelt Roboworld
void main()
{
geheZurNaechstenReihe();

}

Links des Buttons «new» «MeinRoboter» wählen und 
anschliessend auf «new» klicken.
Roboter aus der Liste «choose robot» auswählen. Ope
ration «geheZurNaechstenReihe()» aus Liste «choose 
operation» auswählen.

Der Aufruf der Methode ist wie bei vor() oder linksUm(). Er besteht aus dem Namen ohne void, sowie den run
den Klammern. Der Strichpunkt schliesst bei Java (und auch C++) jede einzelne Anweisung ab.

Methode = Weg zum Teilziel
Eine Zusammenfassung von Anweisungen unter einem Titel hat je nach Programmiersprache unterschiedli
che Namen:
Von Prozedur (engl. procedure) spricht der Pascal-Programmierer, sowie der Visual-Basic-for-Applicati
ons-Programmierer, da damit dem Hamster ein gewisser Ablauf beigebracht wird: «Same procedure as last 
year?»
Von Funktion spricht der C-Programmierer, da die Prozedur eine gewisse Funktion erfüllt (zur nächsten 
Reihe gehen).
Von Methode spricht der Java-Programmierer. In der Objektorientierung wird damit betont, dass ein vorge
gebenes Teilziel zu erreichen ist. Zur Erreichung dieses Teilziels gibt es verschiedene Wege (Methoden). 
Eine davon bringen wir dem Hamster bei (implementieren wir). Etwas verwirrend wird der Name Metho
de auch in Visual-Basic-for-Applications (VBA) verwendet. Damit sind dort die vorgegebenen Operationen 
von VBA gemeint, mit denen Objekte (z. B. eine Arbeitsmappe) manipuliert werden. Beispiel: Methode 
«open» einer Arbeitsmappe.
Von Operation spricht der Entwickler bei der Zielvorgabe (dem Modellieren), um zu betonen, dass ein be
stimmtes Ziel festgelegt wird. Bei der Operation Multiplizieren ist zum Beispiel das Resultat klar definiert. 
Es gibt aber verschiedene Wege (Methoden), um zwei Zahlen zu multiplizieren. Beim Modellieren definie
ren wir aber nur das Ziel (die Operation).

Lösung Zeilenweise erklärt
In der Regel gibt es viele Wege, um ein Problem zu lösen. Entsprechend gibt es verschiedene Möglichkeiten, 
einen Ablauf in Teile (Operationen, Prozeduren oder Funktionen) zu zerlegen. Eine Operation lässt sich ansch
liessend in aller Regel mit verschiedenen Methoden ausführen. Um mit weniger Methoden auszukommen, wählt 
man oft nicht den kürzesten Weg, sondern den Weg, bei dem man mit weniger verschiedenen Methoden für die 
Teilziele auskommt.
Die Lösung des obenstehenden Problems könnte daher zum Beispiel so aussehen:
Wiederhole 3 mal:
1. eine Reihe mit 4 Feldern von Körner ernten.
2. zum Beginn der nächsten Reihe gehen.
Damit hat man nur zwei verschiedene Methoden und nicht noch eine Dritte, je nach dem, ob man nach dem Ern
ten einer Reihe mit 4 Körnern links oder rechts des Feldes steht.
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Übung 3_1: Treppe steigen einfach
Bei der Übung «Treppe einfach fix» gilt es ein Korn (einen 
Beeper) aufzunehmen und anschliessend eine Treppenstufe 
hoch zu steigen (vgl. nebenstehende Grafik).
Versuchen Sie mittels einer Operation 
«nimmNaechsteStufe()» den Code sinnvoll zu strukturieren. 
Der unstrukturierte Code sieht wie folgt aus:
Hamsterwelt Roboworld
void main()
{
nimm(); linksUm();
vor();linksUm ();
linksUm ();linksUm ();
vor();nimm(); 

linksUm();
vor();linksUm ();
linksUm ();linksUm ();
vor();nimm(); 

linksUm();
vor();linksUm ();
linksUm ();linksUm ();
vor();

}

class Treppensteiger extends UrRobot
{void steigeTreppe()
{ pickBeeper(); turnLeft();
move(); turnLeft();
turnLeft(); turnLeft();
move();pickBeeper(); 
turnLeft();move(); turnLeft();
turnLeft(); turnLeft();move();
pickBeeper(); turnLeft();
move(); turnLeft();
turnLeft(); turnLeft();
move();

}
}

Zusatzaufgabe: Versuchen Sie das gleiche Problem mit dem Kara dem Käfer zu lösen. Anstelle von Mauern ha
ben Sie in Kara Bäume. Beachten Sie, dass Kara ein ganz andere Programmiertechnik, die deklarative Program
mierung verwendet. Die Kurzerklärung von Kara finden Sie auf S. .

Methoden mit selbst definierten Methoden
Methoden können wiederum selbst definierte Methoden zusammenfassen. In unserem Beispiel sieht das so aus:
Hamsterwelt

void nächsteReiheErnten()
{
ernteEineReihe();
geheZurNaechstenReihe();

}
void ernteEineReihe()
{

nimmUndVor();nimmUndVor();

nimmUndVor();nimmUndVor();
}
void nimmUndVor()
{
nimm(); vor();

}

erneteEineReihe besteht aus vier mal «nimmUndVor()». Diese selbst definierte Methode ist wiederum der erste 
Teil von «nächsteReiheErnten()». Die Methode «geheZurNaechstenReihe()» ist noch zu programmieren.

Sie können jetzt versuchen, diese Teillösung zu komplettieren. Die Lösung sehen Sie vollständig auf der nächs
ten Seite.
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Hamsterwelt Roboworld
void main()
{
nächsteReiheErnten();
nächsteReiheErnten();
nächsteReiheErnten();

}
void nächsteReiheErnten()
{
ernteEineReihe();
geheZurNaechstenReihe();

}
void ernteEineReihe()
{

nimmUndVor();nimmUndVor();

nimmUndVor();nimmUndVor();
}
void nimmUndVor()
{
nimm(); vor();

}
void 
geheZurNaechstenReihe()
{
kehrUm();
vor(); vor();
vor(); vor(); 
linksUm();
vor();
linksUm();

}
void kehrUm()
{
linksUm(); linksUm();

}

class MeinRoboter extends 
UrRobot
{
void main()
{ nächsteReiheErnten();
nächsteReiheErnten();
nächsteReiheErnten();

}
void nächsteReiheErnten()
{
ernteEineReihe();
geheZurNaechstenReihe();

}
void ernteEineReihe()
{ nimmUndVor();nimmUndVor();
nimmUndVor();nimmUndVor();

}
void nimmUndVor()
{ pickBeeper(); move();
}
void geheZurNaechstenReihe()
{ kehrUm();
move(); move();
move(); move(); 
turnLeft();
move();
turnLeft();

}
void kehrUm()
{ turnLeft(); turnLeft();
}

}

Vorgehenshinweis: Elementarste Methoden zuerst testen und verstehen
Wenn Sie dieses Beispiel nachvollziehen, so versuchen Sie am Besten, jede einzelne Methode für sich zu verste
hen. Die Methoden rufen sich ja gegenseitig auf. Man kann diese Aufrufe als eine hierarchische Baumstruktur 
(den Funktionenbaum) darstellen:
nächsteReiheErnten

ernteEineReihe
nimmUndVor

geheZurNaechstenReihe
kehrUm

Testen Sie also zuerst die Methoden, die keine weiteren aufrufen, also kehrUm() und nimmUndVor(). Dazu ru
fen Sie diese Methoden direkt von Main auf:
Hamsterwelt Roboworld
void main()
{
nimmUndVor();
kehrUm();

}

Instantiieren Sie einen Roboter vom Typ MeinRoboter. 
Wählen Sie den Roboter in der Liste «choose Robot» 
aus und testen Sie die Operationen «kehrUm» und 
«nimmUndVor()»

Funktionieren diese Methoden richtig, so testen Sie anschliessend die komplexeren Methoden ernteEineReihe() 
und geheZurNaechstenReihe(). Erst am Schluss setzen Sie die ganze Lösung zusammen, wie sie oben definiert 
ist.
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Übung 3_2: Trepp-Auf-Trepp-Ab (Stägeli-Uf-Stägeli-Ab)
Wir ereitern die Aufgabe Treppe einfach. Diesmal geht es darum, zwei oder drei Treppen hoch, und auf der 
Rückseite wieder herunterzusteigen (vgl. Abbildung).

Schreiben Sie den Code. Listen Sie auf einem separaten Blatt alle Methoden auf. Testen Sie die Methoden und 
notieren Sie die gefundene Anzahl Fehler.
Legen Sie eine Testreihenfolge fest: Testen und korrigieren Sie zuerst die Methoden, die keine weitere, selbst 
geschriebene Methode aufrufen. Dann die Methoden, die die bereits getesteten Methoden aufrufen. Und so wei
ter. Schematisches Beispiel:
Name der Methode Testreihenfol

ge
getestet gefundene Fehler

tuAlles() 5
tuTeilA() 4 ja, 1
tuTeilB() 2 3
tuEinDetailFuerTeilA 3 ja 2
tuEinDetailFuerTeilAundB 1 ja 0

Zeichnen Sie einen Funktionenbaum Ihrer Lösung und einen der Vergleichslösung. Beispiel.:
tuAlles

 tuTeilA
 tuEinDetailFuerTeilA
 tuEinDetailFuerTeilAundB

 tuTeilB
 tuEinDetailFuerTeilAundB

Notieren Sie die Anzahl Methoden (inkl. main) und die Anzahl der Anweisungen innerhalb der Methode Ihrer 
Lösung und der Vergleichslösung:

Ihre Lösung Vergleichslösung
Anzahl Methoden 8
Anzahl Anweisungen 23
Codezeilen (Methoden + Anwei
sungen)

31

Übung 3_3: Lösung Zeilenweise in beide Richtungen
Versuchen Sie selbstständig eine Lösung zu definieren, bei der Sie die erste und dritte Reihe von links nach 
rechts und die mittlere Reihe von rechts nach links leeren. Sie können dies tun, indem Sie den Code des ausgear
beiteten Beispiels weiter oben abändern.

Merken Sie sich
• Den Methodenaufruf ohne void mit Strichpunkt: tuWas();
• Den Methodenkopf mit void: void tuWas()
• Den Methodenkörper mit den geschwungenen Klammern: { vor(); vor(); }
• Dass Methoden wiederum Methoden aufrufen können.
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Repetitionsfragen 3
Frage 3.1: Ordnen Sie die Programmzeile der richtigen Aussage zu:
1. Das ist kein korrekter Code, das kompiliert nicht.
2. Aufruf der Methode «rechtsUm()»
3. Beginn (Kopf) der Methode «rechtsUm()»
A) B) C)
Void rechtsUm() rechtsUm(); Rechtsum();

D) E) F)
void rechtsUm(); void rechtsUm rechtsUm()

Frage 3.2: Welche der folgenden Code-Beispiele sind korrekte imperative Hamsterprogramme?
A) B) C)
void main()
{
rechtsUm();

}
void rechtsUm()
{

linksUm();linksUm()
;linksUm();

}

void main()
{rechtsUm();
}
void rechtsUm()
{kehrt();linksUm();
{
void kehrt(){

linksUm();linksUm()
;
}

void main()
{
rechtsUm();

}
void rechtsUm()

linksUm();linksUm()
;
linksUm();

D) E) F)
void main()
{
rechtsUm();

}
void rechtsUm();
{

linksUm();linksUm()
;
linksUm();

}

void main()
{rechtsUm();
}
void RechtsUm()
{linksUm();

linksUm();linksUm()
;
}

void main();
{
rechtsUm();

}
rechtsUm()
{

linksUm();linksUm()
;
linksUm();

}

Methoden der Qualitätssicherung
In der Programmierung gibt es verschiedene Methoden, um ein möglichst fehlerfreies und nützliches Pro
gramm zu erhalten:

Review
Was Sie eben bei Frage 3.2 gemacht haben, ist ein sogenannter Review. Sie überprüfen einen Code, ob er 
korrekt programmiert ist. In der Regel wissen Sie beim Review auch, was der Code tun soll. Review heisst 
sinngemäss Rückschau, man verwendet aber nur den englischen Ausdruck. Der Review ist eine Vollkon
trolle. Reviews haben sich als effizienter als das Testen des Codes erweisen. Nebst dem Review von Pro
grammcode, gibt es auch den Review als Vergleich zwischen Dokumenten (z. B. Programmvorgaben, 
UML-Diagrammen) und Programmcode.

Audit
Beim Audit (etwas was man in ähnlicher Form auch bei der Buchprüfung kennt) finden stichprobenartige 
Kontrollen statt. Der Auditor prüft, ob die Entwickler die qualitativen Vorgaben betreffend den Softwa
re-Entwickungsprozess grundsätzlich einhalten: Sind die geforderten Dokumente vollständig vorhanden? 
Ergeben Stichproben, dass die Dokumente übereinstimmen? Wurden die gewünschten Tests durchgeführt 
und dokumentiert? Und ähnliche Fragen.

Testen
Beim Testen werden Testfälle (Ausgangsdaten) definiert und geschaut, ob das Programm die erwarteten 
Ergebnisse liefert.
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Debuggen
Beim Debuggen sucht man gezielt Fehler (Bugs = engl. für Wanze oder Käfer) zu beheben. Oft führt man 
dazu das Programm oder Programmteile schrittweise aus. Spezielle Programme (Debugger genannt) hel
fen einem dabei, den aktuellen Systemzustand zu überwachen.

Der Debugger der Hamsterwelt

Thema 2: Programmablauf steuern
Während Methoden nur wiederkehrende Programmsequenzen unter einem Titel zusammenfassen, gibt es in der 
imperativen Programmierung auch Möglichkeiten, den Programmablauf zu steuern. Der Programmablauf ist da
bei abhängig von gewissen Gegebenheiten, z. B. wie die Hamsterwelt zur Zeit aussieht und wo sich der Hamster 
aufhält.
Hamster wissen über Ihre Umwelt bescheid. Sie kennen dazu folgende Methoden:
Methoden, die ja oder nein ergeben (boolsche Methoden, 
Prädikate)

Hamsterwelt Roboworld

Hat es eine Mauer auf dem nächsten Feld? vornFrei() isFrontClear()
Ist ein Korn auf dem aktuellen Feld? kornDa() nextToABeeper()
Hat der Hamster Körner im Maul? maulLeer() isCarryingBeepers()

Solche Methoden kann man zur Ablaufsteuerung einsetzen. Je nach dem, ob die Antwort ja oder nein lautet, ver
hält sich der Hamster anders. Es gibt im Wesentlichen zwei Möglichkeiten für die Ablaufsteuerung: Die Ver
zweigung und die Wiederholung.

Verzweigung (Selektion)
Bei der Verzweigung tut der Hamster das eine oder das andere. Typisches Beispiel: Wenn es vorne eine Mauer 
hat, so soll der Hamster nach Links abdrehen, sonst voranschreiten. Eine einfache Methode, die dies nutzt könnte 
so aussehen:
Hamsterwelt Roboworld
void weiter()
{
if( vornFrei() )
vor();

else
linksUm();

}

void weiter()
{
if(isFrontClear() )
{ move(); 
}else{
turnLeft();

}
}

Beachten Sie die Syntaxelemente:
if ( «Etwas, das ja oder nein ergibt» )

«tu dies»;
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else
«tu das andere»;

Vergessen Sie nicht die runden Klammern nach dem if. In diesen Klammern muss sich die Operation befinden, 
die ja oder nein ergibt. Nach der Operation, die ja oder nein ergibt, darf kein Strichpunkt stehen.
Besteht das Tun im einen oder andern Fall aus mehreren Schritten, so muss man die Schritte in geschwungene 
Klammern fassen. Bei Roboworld sind diese Klammern obligatorisch.
Beispiel: Der Hamster soll nach rechts abdrehen, statt nach links.
void weiter()
{
if( vornFrei() )
vor();

else
{
linksUm(); linksUm(); linksUm();

}
}

Beachten Sie, dass man das, was man in einem oder andern Fall tut der Übersichtlichkeit halber einrückt. Die ge
schwungenen Klammern und das «else» bleiben auf gleicher Höhe wie «if(...)». Den Teil mit «else» kann man 
auch weglassen, wenn der Hamster nur im einen Fall etwas tun soll, im andern aber gar nichts tun soll.
Eventuell kennen Sie die Verzweigung von der Wenn-Funktion von Excel her.

Nassi-Shneiderman-Diagramm (Struktogramm) der Verzweigung
Obenstehende Methode «weiter()» lässt sich als Nassi-Shneiderman-Diagramm wie im nebenstehenden Dia
gramm darstellen.

linksUm();
linksUm();
linksUm();

FalseTrue

vornFrei()

vor();

Vorsicht Fallen bei «if»!
In Java und daher auch in der Hamsterwelt können Sie über folgende Fallen stolpern:
if(vornFrei);
vor();
linksUm();

Ein Strichpunkt nach dem if bedeutet, dass die «if»-Verzweigung gar nichts tut. Der Befehl, der dem «if» zuge
ordnet ist, ist nämlich die leere Anweisung (tue nichts!). Eine solche leere Anweisung ist erlaubt. Der nachfol
gende Befehl «vor()» gehört daher im Beispiel bereits nicht mehr zum if.
Die ungewollte leere Anweisung kann auch einen Compiler-Fehler bewirken, dann nämlich, wenn ein else folgt:
if(vornFrei);
vor();

else
linksUm();

In diesem Fall hat es zwei Befehle nach dem «if». Das «else» gehört daher nicht mehr zu diesem «if». Der Com
piler meldet uns deshalb überraschend ein «else» ohne «if».
Ein «else» ohne «if» würde auch bei diesem Code gemeldet:
if(vornFrei)
gib();
vor();

else
linksUm();

Korrekt ist daher nur:
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Entscheidung, die wahr oder falsch ergibt.

Schritte, die im Fall von «false» auszuführen sind.
Dieses Abteil kann natürlich auch leer sein.

Strichpunkt nach dem if, bewirkt eine leere Anweisung

Dieser Befehl wird immer ausgeführt!

Strichpunkt nach dem if, bewirkt eine leere Anweisung

Da das «if» abgeschlossen ist, gehört dieses «else» zu keinem «if» mehr.

Das «if» bezieht sich nur auf die erste Anweisung nach dem 
«if». Die zweite Anweisung «vor()» gehört nicht mehr dazu. 
Das nachfolgende «else» hängt deshalb in der Luft.
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if(vornFrei)
{gib();
vor();

}
else
linksUm();

Übung zur Verzweigung (Selektion)
4_1: Treppe mit zufällig verteilten Beepern (Körnern)
Angenommen, bei der «Treppe einfach» oder bei «Trepp-Auf-Trepp-Ab» wäre nicht auf jeder Stufe ein Beeper 
(Korn). Dann müssten Sie mit der boolschen Operation «kornDa()» («nextToABeeper()») und einer «if»-Anwei
sung  den Roboter (Hamster) entsprechend steuern. Versuchen Sie das.
Zusatzaufgabe: Versuchen Sie auch die Aufgabe in Kara entsprechend abzuändern.

Wiederholung (Iteration)
Beim einfachsten Fall der Wiederholung wird etwas getan, solange die Antwort ja ist:
Beispiel, leeren eines Feldes:
Hamsterwelt Roboworld
void 
leereFeld()
{

while(kornDa())
nimm();

}

void leereFeld()
{

while(nextToABeeper()
)
{
pickBeeper();

}
}

Beachten Sie auch hier, den analogen Aufbau zu «if» ohne «else». Es gilt auch die Regel, dass statt einem Befehl 
mehrere Befehle in geschwungen Klammer stehen können..
Beispiel, nach vorne gehen bis Mauer erreicht ist und Körner aufnehmen:
Hamsterwelt Roboworld
void 
geheZurMauer()
{

while(vornFrei())
{
leereFeld();
vor();

}
}

void geheZurMauer ()
{

while(isFrontClear()
)
{
leereFeld();
move();

}
}

Nassi-Shneiderman-Diagramm (Struktogramm) der Wiederholung
Das Diagramm für «geheZurMauer()» könnte wie folgt aussehen:

vornFrei()

leereFeld();
vor();

Übung zur Wiederholung
4_2: Treppe mit unbekannt vielen Stufen besteigen
Bisher war die Treppe immer drei Stufen hoch. Daher konnten Sie die Methode «nimmNaechsteStufe()» einfach 
drei mal wiederholen. Angenommen, die Treppe hat beliebig viele Stufen (0, 1, 3 oder 7). Versuchen Sie einen 
Code mit einer «while()»-Anweisung zu schreiben, der dieses Problem löst.
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Zusatzaufgabe: Ändern Sie in Kara die Länge der Treppe. Warum funktioniert das Programm, das für eine Trep
pe mit drei Stufen funktioniert, für jede Treppenlänge?

Geschachtelte «if»- und «while»-Strukturen
Sie können «if»- und «while»-Strukturen auch beliebig schachteln: Innerhalb des true- oder «false»-Blocks kön
nen Sie «while»- oder «if»-Strukturen unterbringen. Innerhalb eines «while»-Blocks können Sie «if»- oder «whi
le»-Strukturen platzieren. Zum Beispiel können Sie die Methode «geheZurMauer()» von vorhin auch mittels ge
schachtelter «while»-Struktur und ohne Methode «leereFeld()» lösen.
Hamsterwelt Roboworld
void geheZurMauer()
{
while(vornFrei())
{
while(kornDa())
nimm();

vor();
}

}

void geheZurMauer ()
{
while(isFrontClear())
{
while(nextToABeeper())
{ pickBeeper();
}
move();

}
}

Das passende Struktogramm sieht wie folgt aus:

vornFrei()

kornDa()

nimm()

vor();

Übung zu geschachtelten Kontrollstrukturen
Übung 4_3: Treppe mit unbekannt vielen Stufen und Beepern (Körnern)
Versuchen Sie die Körner auf einer Treppe beliebiger Länge und mit beliebig vielen Beepern (Körnern) einzu
sammeln. Wichtig: Sie sollen diesmal den gesamten Code in einer Methode unterzubringen.
Übung 4_4: Trepp-Auf-Und-Ab mit beliebig vielen Beepern (Körnern)
Noch etwas schwieriger. Stufen führen hinauf und hinab. Die Länge des Auf, bzw. Ab ist unbekannt, ebenso die 
Anzahl Körner auf den Stufen.
Versuchen Sie, zuerst den ganzen Code in einer Methode unterzubringen.
Versuchen Sie anschliessend, den Code sinnvoll mit Methoden zu strukturieren.

Rekursion
Statt einer Wiederholung kann man immer auch folgende Lösung wählen:
Beispiel für leereFeld mit Rekursion:
Roboworld Roboworld
void leereFeld()
{
if (kornDa() )
{
nimm();
leereFeld();

}
}

void leereFeld()
{
if(nextToABeeper())
{
pickBeeper();
leereFeld();

}
}

Ist kein Korn da, so tut die Methode nichts. Im andern Fall nimmt der Hamster ein Korn und ruft anschliessend 
sich selbst, also die Methode «leereFeld()» auf. Diesen Selbstaufruf einer Methode in sich selbst nennen die 
Programmierer Rekursion.
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Übung zur Rekursion
4_2r bis 4_3r: Ohne «while» auskommen
Gehen Sie alle Übungen (4_2 bis 4_3) noch einmal durch, bei denen Sie die «while»-Anweisung verwendet ha
ben. Versuchen Sie alle iterativen Lösungen (die mit «while») in rekursive Lösungen zu überführen. In der Regel 
müssen Sie dazu den Code sinnvoll mit Methoden gliedern.

Bestimmte Anzahl Iterationen (Wiederholungen programmieren)
Oft soll ein Vorgang eine fixe Anzahl mal wiederholt werden. Zum Beispiel besteht eine Rechtsdrehung aus drei 
Linksdrehungen. In Roboworld gibt es dazu einen einfachen Befehl:

void rechtsUm()
{ loop(3)
{ linksUm();
}

}
Die strukturierten Programmiersprachen verwenden in der Regel kompliziertere Kontrollstrukturen, die dafür 
aber  mehr Möglichkeiten bieten.
Eine mögliche Kontrollstruktur ist die Verwendung von «while» in Kombination mit einem Zähler. Als Zähler 
verwendet man in der Regel eine Variable i.
Was ist eine Variable in einer strukturierten Programmiersprache?
Sie können eine Variable mit einer Zelle in Excel vergleichen. Der Zelle können Sie einen Anfangswert zuwei
sen. Oft ist dies 0 oder 1:
Strukturierte Programmierung Excel

i = 0; A
1 0

Das Zuweisen eines Anfangswertes heisst Initialisierung.
Später kann die Zelle Rechenergebnisse aufnehmen. Der Wert kann sich ändern. Sie können die Zelle in For
meln verwenden. Dabei wird der aktuelle Wert der Zelle in die Formel übernommen.
Im Gegensatz zu Excel gibt es in Programmiersprachen spezielle Befehle, um den Wert einer Variablen zu än
dern. Um den Wert um eins zu erhöhen, gibt es zwei Möglichkeiten:
Java und C alle strukturierten Sprachen (auch Java und C):
i++; i = i + 1;

Der Fachausdruck für eine Erhöhung um Eins heisst Inkrement.
Das Gegenteil ist das Dekrement (Reduktion um eins):
Java und C alle strukturierten Sprachen (auch Java und C):
i--; i = i -1;

In vielen Programmiersprachen müssen Sie, damit sie mit einer Variablen arbeiten können, zuerst den Typ 
(Ganzzahl [integer], Zahl [double, real], Wahrheitswert [boolean]) der Variablen angeben. Ein Zähler ist eine 
Ganzzahl (integer): Man spricht hier auch von Deklaration der Variablen.
Beispiel Deklaration einer ganzzahligen Variable i:

int i;
In Java ist es möglich, die Deklaration und die Initialisierung in einem Arbeitsschritt zu erledigen:

int i = 0;
Anzahl Wiederholungen mit «while»
Drei Wiederholungen von «linksUm()» haben in Java deshalb folgenden etwas komplizierteren Code:

void rechtsUm()
{
int i = 0;
while(i < 3)
{
linksUm();
i++;

Zu Beginn wird eine Variable, im Beispiel «i» 
auf einen Ausgangswert 0 oder 1 gesetzt. Die 
Prüfung für den Eintritt in die Schlaufe testet 
diese Variable gegen den Endwert (die Anzahl 
Wiederholungen). Innerhalb der Schlaufe, in 
der Regel am Schluss, wird i um eins erhöht 
(inkrementiert).
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Initialisierung von i mit dem Wert 0

Inkrement (Erhöhung um eins).

Eintrittsprüfung

Deklaration von i: i sei eine ganzzahlige Variable

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A B C D

Schritt strukturiert Variable i
Zellinhalt in Spalte C
(Wert von i)

1 int i = 0 0 0
2 while(i<3) WAHR =C1<3
3 linksUm()
4 i++ 1 =C2+1
5 while(i<3) WAHR =C5<3
6 linksUm()
7 i++ 2 =C5+1
8 while(i<3) WAHR =C8<3
9 linksUm()

10 i++ 3 =C8+1
11 while(i<3) FALSCH =C11<3

Drei Wiederholungen in Roboworld
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Excel zum Vergleich
In Excel kann eine Zelle nur einen Wert annehmen. Wollen wir obiges Beispiel in Excel nachbilden, so müssen 
wir die Folge (Sequenz) von Programmschritten untereinander darstellen. Sie sehen, dass das Programm in 11 
Schritten ausgeführt wird. Dreimal wird der Befehl linksUm() erreicht, bevor die Prüfung falsch ergibt.
Wiederholung mit «for»-Anweisung
Da solche Schlaufen, mit Ausgangswert (Initialisierung), Prüfung und schrittweiser Erhöhung (Inkrement) so 
häufig sind, gibt es hierfür noch eine alternative Schreibweise:

for(int i = 0;i < 3; i++)
{
linksUm();

}

Beachten Sie folgende 2 Punkte: 1. Die drei Teile der «for»-Anweisung sind mit Strichpunkt und nicht mit Kom
ma getrennt. 2. Die Variable i ist ausserhalb der «for»-Anweisung nicht definiert, ihr Wirkungsfeld ist be
schränkt auf diesen kurzen Code-Abschnitt! Für Variablen gilt nämlich in Java, dass sie nur innerhalb des 
Blockes verwendet werden können, in dem sie deklariert sind, wobei der Kopf der «for»-Schlaufe als Teil des 
nachfolgenden Blockes gilt.
Gewisse Java- und «c++»-Programmierer machen sich einen Spass daraus, die schrittweise Erhöhung (Inkre
ment) direkt in der Prüfung vorzunehmen:

for(int i = 1;i++ < 3 ; )
{
linksUm();

}

In diesem Fall wird zuerst die Prüfung vorgenommen und gleich anschliessend i um eins erhöht. Wichtig: Das 
Inkrement wird hier ausgeführt, noch bevor die Schlaufe durchlaufen wird. Dies kann durchaus eine Bedeutung 
haben. Dann nämlich, wenn in der Schlaufe auf i zugegriffen wird. Dies ist im Beispiel aber nicht der Fall.
Listen durchlaufen
Sie fragen sich wahrscheinlich, warum das in Java und den meisten Programmiersprachen so kompliziert geht, 
wenn man es wie in Roboworld so einfach machen könnte? – Nun, oft bearbeitet man auf diese Art Listen. Zum 
Beispiel die Liste aller Tabellen in einer Excel-Arbeitsmappe. In diesem Fall benötigt man die Laufnummer des 
Elementes, das man gerade bearbeitet. In Excel (Visual Basic for Applications) sind die Nummern ganz natür
lich von 1 bis Anzahl Elemente nummeriert. In Java verwendet man die Listennummer von 0 bis Anzahl Ele
mente minus eins. Fragen Sie mich nicht, was das für Vorteile haben soll. Es ist einfach so. Deshalb habe ich 
diese Technik auch im Beispiel oben verwendet.

Übung zu Anzahl Wiederholungen
Übung 4_5: Drei Stufen hochsteigen
Lassen Sie den Roboter genau drei Treppenstufen hochsteigen, indem Sie «loop» (Roboworld) oder «while» 
oder «for» (Hamsterwelt) verwenden.
Übung 4_6: Feld 3 mal 4 Körner legen
Lassen Sie den Hamster ein Feld von 3 mal 4 Körner legen. Tipp: Lassen Sie den Hamster nach dem sähen einer 
Reihe zum Beginn der nächsten Reihe zurücklaufen.

Endlosschlaufen
Gewollt oder ungewollt, kann man eine endlose Ausführung des Codes erreichen. Dies geht mit Rekursion oder 
mit einer Wiederholung (Iteration). In den folgenden zwei Beispielen, die einen Hamster endlos vorwärts laufen 
lassen.
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Beispiel Endlosschlaufe mit Rekursion
Hamsterwelt Roboworld
void tueFuerEwig()
{
vor();
tueFuerEwig();

}

void 
tueFuerEwig()
{
move();
tueFuerEwig();

}
Die Methode ruft sich selbst auf. Dieser Vorgang wird nie abgebrochen. Damit schreitet der Hamster oder Robo
ter dauernd vorwärts.
Beispiel Endlosschlaufe mit Iteration
void tueFuerEwig()
{
while (true)
{
vor();

}
}

Übung 4_7: Der steuerbare Hamster
Programmieren Sie einen Hamster, der ewig vorwärts geht. Trifft er auf ein Hindernis, so dreht er sich nach 
Links. Trifft er auf ein Korn, so nimmt er es auf und geht nach links. Trifft er auf zwei oder mehr Körner, nimmt 
er zwei Körner auf und wendet sich nach rechts.
Sie können diesen Hamster steuern, indem Sie ihm während der Programmausführung Körner in den Weg legen. 
Sie haben damit Ihr erstes interaktives Programm erstellt.

Endlosschlaufen als ungewollten Fehler
In der Regel ist eine Endlosschlaufe ungewollt und führt bei wirklichen Programmen zum sogenannten einfrie
ren des Bildschirms (Freeze). Grund: Das Programm dreht im Kreis und kommt nicht vorwärts, so dass auch 
keine Benutzereingaben mehr verarbeitet werden. In der Fachsprache spricht man davon, dass das Programm 
oder das Teilprogramm nicht terminiert.

Vorsicht «while»-Falle!
Auch dem while kann eine leere Anweisung folgen. Dies führt zu einer Endlosschlaufe:
void leereFeld()
{
while (kornDa()) ;
nimm();

}

kornDa()

nimm();

Merken Sie sich
• Die Verzweigung (Selektion) mit if und ev. else if ( kornDa() )
• Die Wiederholung (Iteration) mit while while ( kornDa() )
• Den Block nach if(), else und while { nimm(); nimm(); }
• Die Möglichkeit, statt einem Block, nur eine einfache

Anweisung nach if, else oder while zu verwenden if(kornDa()) nimm();
• Die zahlreichen Fehlerquellen, die dies beinhaltet, und dass es daher ratsam ist, im Zweifel lieber einen 

Block mit einer Anweisung zu verwenden.
• Die Möglichkeit einer bestimmten Anzahl Wiederholungen for(int i=0;i<3;i++) 

{linksUm();}
• Die Deklaration einer Variablen durch Typangabe int i;
• Das Setzen eines Initialwertes für eine Variable i = 0;
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Ist ein Korn da, so wird die leere Anweisung 
endlos ausgeführt.
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• Die Möglichkeiten, den Wert der Variablen zu ändern i = i + 1; i++;
• Die Vergleichsmöglichkeit while (i<3)  
• Die Rekursion (Selbstaufruf), als Alternative zur Iteration
• Endlosschlaufen als Fehlerquelle bei Iteration und Rekursion 

Weitere Übungsvorschläge
Erfinden Sie eigene Aufgaben, bei denen der Hamster auf Mauern, Körner oder ein leeres Maul reagieren muss 
und versuchen Sie diese zu lösen. Oder: Experimentieren Sie frei mit Kontrollstrukturen und versuchen Sie das 
Verhalten des Hamsters vorauszusagen.

Repetitionsfragen 4
Frage 4.1: Welche der «if»-Anweisungen führt dazu, dass der Hamster nur vorwärts geht, wenn der Weg frei 
ist?
A) B) C)

if(vornFrei())
vor();

if(vornFrei())
{ vor();}
else
{;}

if(vornFrei())
{ vor()}

Frage 4.2: Welche der «while»-Anweisungen führt dazu, dass der Hamster vorwärts geht, solange der Weg frei 
ist?
A) B) C)

while(vornFrei();)
vor();

while(vornFrei());
{ vor();}

While(vornFrei())
{ vor();}

Frage 4.3: Welche der folgenden Code-Teile führt dazu, dass der Hamster solange Körner ablegt, bis sein Maul 
leer ist?
A) B) C)
void leereMaul()
{gib();
if(!maulLeer())
leereMaul();

}

void leereMaul()
{
while(!maulLeer())
leereMaul();

gib();
}

void leereMaul()
{
while(!maulLeer())
gib();

}

D) E) F)
void leereMaul()
{
if(!leereMaul())
gib();

maulLeer();
}

void leereMaul()
{
if(maulLeer());
else

{gib();leereMaul();
}
}

void leereMaul()
{
while(!

maulLeer());
gib();

}

Thema 3: Lösungsstrategien der strukturierten 
Programmierung
Lösungsstrategien der strukturierten Programmierung bestehen darin, das Gesamtproblem in Teilprobleme zu 
zerlegen und die Teilprobleme je mit einer Methode zu lösen.

Problemstellung: Feld mit unbekannter Grösse, unbekannte Anzahl Körner
Versuchen Sie mit dem Gelernten den Hamster so zu steuern, dass Sie ein nicht begrenztes Feld von unbekannter 
Grösse, mit unbekannter Anzahl Körnern auf jedem Feld abernten können. Das heisst alle Körner einsammeln 
können. Diese Aufgabenstellung könnte auch als Anwendungsfall beschreiben sein:
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Anwendungsfall Feld ernten
Akteur Lernender
Voraussetzung keine
Input ein unbegrenztes Feld (keine angrenzender Ränder, Mauern oder Körner) in Form eines 

Rechteckes. Auf jedem Feld des Rechteckes hat es mindestens ein Korn.
Ergebnis Alle Körner des Rechteckes sind abgeerntet.
Beschreibung Der Lernende setzt zum testen des Programmes den Standardhamster in die linke obere 

Ecke des Feldes mit Blickrichtung rechts (Ost) und startet das Programm.
Der Hamster betritt nach einander alle Felder des Rechteckes und sammelt alle dort lie
genden Körner ein.

Bezüge Keine
Anwendungsfälle beschreiben ein (Teil-)Programm, eine Problemstellung, so, dass jeder Betroffene unmissver
ständlich versteht, was das Programm tun soll.

Es gibt meist mehrere mögliche Lösungsstrategien 
Bei der vorliegenden Problemstellung könnten mögliche Lösungsstrategien z. B. sein, das Feld reihenweise zu 
leeren oder das Feld Aussenkante für Aussenkante von aussen nach innen zu leeren.

Lösungsstrategie «Zeilenweise» erklärt
Wir wollen zusammen die kompliziertere Lösungsstrategie angehen. Sie können anschliessend selbstständig ver
suchen. Die andere Lösungsvariante in ähnlicher Weise durchzuführen.
Solange es Körner hat:

Leere eine Reihe
Gehe zum Anfang der nächsten Reihe

«Leere eine Reihe» löst man wie folgt:
Solange es Körner hat:

Leere ein Feld
mache Schritt nach vorn

Gehe zum Anfang der nächsten Reihe löst man wie folgt:
Gehe zum Ende der nächsten Reihe
Gehe zum Anfang der Reihe
Kehre um

Nachdem wir das Hauptproblem in Teilprobleme zerlegt haben, schreiben wir den Code:
Beim Nachvollziehen des Codebeispiels testen Sie am Besten wiederum zuerst die Methoden der untersten Stufe 
für sich allein. Erst anschliessend testen Sie die Methoden, die weitere Methoden aufrufen.
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Hamsterwelt Roboworld
void main()
{
while(kornDa() )
{
leereReihe();
geheZurNaechstenReihe();

}
}
void leereReihe()
{
while( kornDa() )
{
leereFeld(); vor();

}
}
void leereFeld()
{
while( kornDa() )
nimm();

}
void geheZurNaechstenReihe()
{
geheZumEnde();
geheZumAnfang();
kehrUm();

}
void geheZumEnde()
{
kehrUm();
linksUm(); vor();
rechtsUm();

}
void geheZumAnfang()
{
while(kornDa() )
vor();

}
void kehrUm()
{
linksUm(); linksUm(); vor();

}
void rechtsUm()
{
linksUm();linksUm();linksUm();

}

class FeldLeerer extends UrRobot
{
void leereFeld()
{
while(nextToABeeper() )
{
leereReihe();
geheZurNaechstenReihe();

}
void leereReihe()
{
while(nextToABeeper () )
{
leereFeld(); move();

}
}
void leereFeld()
{
while(nextToABeeper () )
{pickBeeper();}

}
void geheZurNaechstenReihe()
{
geheZumEnde();
geheZumAnfang();
kehrUm();

}
void geheZumEnde()
{
kehrUm();
turnLeft(); move();
rechtsUm();

}
void geheZumAnfang()
{
while(nextToABeeper () )
{move();}

}
void kehrUm()
{
turnLeft(); turnLeft();
move();

}
void rechtsUm()
{
turnLeft();turnLeft();
turnLeft();

}
}

Übungen zu Thema 5
Übung 5_1: Lösung «Spirale nach innen» selbstständig
Versuchen Sie nun selbstständig die Lösungsstrategie, das Feld spiralförmig von aussen nach innen zu leeren. 
Wahrscheinlich können Sie dabei die eine oder andere Methode aus der oben beschriebenen Lösung überneh
men.
Zusatzaufgabe 5_1: Feld leeren mit Kara dem Käfer
Versuchen Sie mit Kara dem Käfer ein Feld mit Kleeblättern analog dem Kornfeld in der Hamsterwelt zu leeren. 
Verwenden Sie dazu die deklarative Programmierung als Zustandsdiagramm.

Strukturierte Programmierung, Spaghetti-Code und 
Flussdiagramm
Die Kontrollstrukturen der Verzweigung, der Wiederholung und das Zusammenfassen sich wiederholenden 
Codes zu Methoden (Funktionen, Prozeduren) sind typisch für die strukturierte Programmierung.
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Imperative Programmierung
Die imperative Programmierung hatte ursprünglich alle Befehlszeilen durchnummeriert. Normalerweise 
werden diese Befehle Zeile für Zeile abgearbeitet. Mit zwei Sprungbefehlen konnte dieser normale Ablauf 
verlassen werden. Der eine (z. B. goSub in Basic) ermöglicht Methoden. Mit dem andern, einer Verzwei
gung (if goto) zu einer beliebigen Stelle im Code, lassen sich Verzweigung und Wiederholung program
mieren. Es lassen sich damit aber auch nicht mehr nachvollziehbare verschlungene Programme erstellen. 
Sogenannter Spaghetti-Code. Visual BASIC, das auf die klassische imperative Sprache BASIC zurück
geht, stellt für dieses Programmierkonzept diverse Befehle zur Verfügung, z. B. nebst «if-goto» auch «on-
goto».
Die Darstellungsform der ursprünglichen imperativen Programmierung ist das Flussdiagramm.

Strukturierte Programmierung
Die strukturierte Programmierung verzichtet auf den «goto»-Befehl. Obwohl einige typische strukturierte 
Sprachen, wie etwa Pascal, den Befehl «goto» noch kennen. Java als moderne strukturierte Programmier
sprache unterstützt den Befehl «goto» nicht.
Nebenbei bemerkt: Der Name «goto» ist auch in Java immer noch ein reserviertes Codewort und darf daher 
kleingeschrieben nicht als Name für einen Typ, eine Variable oder eine Methode Verwendung finden.
Die Darstellungsform der strukturierten Programmierung ist das Struktogramm, auch Nassi-Shneider
man-Diagramm genannt. Im Struktogramm lassen sich nur Verzweigung, Wiederholung und Methoden
aufruf darstellen. Strukturierte Programmierung lässt sich also definieren als imperative Programmie
rung ohne «goto»-Befehl (Verzweigung an beliebigen Ort). Da heute ausser ein paar programmierenden 
Alt-Hippies niemand mehr den «goto»-Befehl einsetzt, werden die Begriffe imperative und strukturierte 
Programmierung meist als synonyme Bezeichnung für strukturierte Programmierung eingesetzt.

Funktionen-Baum, Top-Down und Buttom-Up-Strategie
Durch das Teilen von Problemen in Teilprobleme, die man durch entsprechende Methoden (Funktionen, 
Prozeduren) löst, ergibt sich eine hierarchische Struktur. Die Teilprobleme teilt man wiederum in weitere 
Teilprobleme mit entsprechenden Funktionen. Dieses Vorgehen nennt man Top-Down-Strategie.
Daraus entsteht eine baumähnliche Struktur. Diese Struktur heisst Funktionenbaum.
Manchmal sind Teilprobleme bereits gelöst. Wie zum Beispiel bei der Lösung, um ein Feld in einer Spirale 
von aussen nach innen zu räumen, wie Sie sie selbst erarbeitet haben. In diesem Fall wird man auch versu
chen die Gesamtlösung mit Hilfe dieser vorhanden Teillösungen aufzubauen (Bottom-Up-Strategie). Auch 
hier entsteht zuletzt wieder ein Funktionenbaum. Auch für das Austesten eignet sich die Buttom-Up-Strate
gie.

Lösung der Zusatzaufgabe 5_1 der vorangehenden Seite
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UML-Zustandsdiagramm
In der Unified Modelling Language (UML) würde das Zustandsdiagramm zur Aufgabe «Feld ernten» wie folgt 
gezeichnet. Solche Diagramme sind auch dann hilfreich, wenn man mit imperativen Programmiersprachen arbei
tet.
Beachten Sie, dass Kara keine Methoden kennt. Die Methode «zurNächstenEcke()» ist in Kara deshalb als Folge 
von Einzelschritten einzugeben. Im UML-Diagramm sind diese Einzelschritte aber unter einem Namen zusam
mengefasst.

[Blatt vorhanden]

Laufend

Prüfend

Leerend

[Blatt vorhanden] /nimm()

 [kein Blatt] /  zurNächstenEcke()

 [Blatt vorhanden]

 [kein Blatt] / vor()

 [kein Blatt] 

Das UML-Zustandsdiagramm hat wie das Kara-Diagramm einen Start, einen Stopp, Zustände und Zustands
übergänge. Dazu enthält das Diagramm zu den einzelnen Zustandsübergängen noch Angaben zu diesem Zu
standsübergang:
• die Ereignisse, die den Übergang bewirken (nicht in diesem Beispiel)
• die Bedingungen (z. B. Blatt vorhanden, ja oder nein, immer in eckigen Klammern)
• die Methoden die beim Übergang ausgeführt werden (z. B. zurNächstenEcke ).

Merken Sie sich
• Die Problemlösestrategie der klassischen strukturierten Programmierung besteht im Zerteilen von Proble

men in Teilprobleme. Dies entspricht dem Aufteilen von Prozeduren (Methoden) in Unterprozeduren.
• Statt ein Problem zu zergliedern (Top-down-Strategie), kann man in seltenen Fällen auch Teillösungen zu 

einer Gesamtlösung zusammenbauen (Bottom-up-Strategie).
• Zustandsdiagramme zeigen die verschiedenen Zustände eines Objektes. Zwischen diesen gibt es Zustands

übergänge, die von Ereignissen, Bedingungen abhängig und begleitet von Methodenaufrufen sind.

Thema 4: Methoden, die Ja oder Nein ergeben (boolesche 
Methoden)
Wie Sie eben gesehen haben, gibt es Methoden, die Ja oder Nein ergeben. In diesem Kapitel lernen Sie zum Ab
schluss des Themas der Ablaufsteuerung, eigene Methoden dieses Typs zu schreiben.

Aufbau einer Methode, die ja oder nein zurück gibt
Der englische Mathematiker George Boole entwickelte mitte des 19. Jahrhunderts die mathematische Logik. 
Geht es um Ja oder Nein, Richtig oder Falsch, so spricht man daher von boolescher Algebra oder booleschen 
Werten (engl. boolean).
Hier ein Beispiel einer booleschen Methode. Der Hamster soll ein Korn ablegen, wenn er Körner im Maul hat 
und auf dem jeweiligen Feld noch kein Korn liegt.
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Hamsterwelt Roboworld
boolean sollKornAblegen()
{
if(kornDa())
return false;

else
return ! maulLeer();

boolean sollAblegen()
{
if (nextToABeeper() )
{ return false;
}else{
return isCarringBeepers();

}

Anstelle von void (leer) steht der Typ des Rückgabewertes (hier boolean).
Die Methode endet in jedem Fall mit einer Befehlszeile, die mit return beginnt, gefolgt von einem Wert.
Der Wert kann ein fixer Wert sein. Dann ist es true oder false. Oder es kann das Ergebnis einer booleschen 
Methode sein.

Boolesche Operanden, boolesche Algebra
In der Hamsterwelt (aber nicht in Roboworld) können Sie folgende boolesche Operanden von Java verwenden:
! für das logische Nicht.
& oder && für das logische Und.
| oder || für das logische Oder
Wenn Sie mit Zahlen Arbeiten, können Sie auch die Vergleichsoperatoren einsetzen:
< (kleiner), > (grösser), == (gleich), != (ungleich), <= (kleiner gleich), >= (grösser gleich).
Sie hätten in der Hamsterwelt also auch folgende Lösung wählen können:
Nur Hamsterwelt!
boolean sollKornAblegen()
{
return ! kornDa() && ! maulLeer();

}

Gleich ist nicht gleich Gleich
Wenn Programmierer von Gleich sprechen, ist nicht immer das Selbe gemeint. Gleich hat nämlich zum 
Einen die Bedeutung von «einer Variablen einen Wert zuweisen». Zum Andern «zwei Werte miteinander 
vergleichen, ob sie gleich sind». Verschiedene Programmiersprachen verwenden dabei drei verschiedene 
Lösungsansätze, um Zuweisung und Vergleich voneinander zu unterscheiden:

Es wird beides mal das gleiche Zeichen verwendet
Diese einfache Lösung verwenden Excel oder Visual Basic for Application. Die Programmiersprache ermit
telt beim Compilieren,  was gemeint ist. =A1+1 bedeutet, der Zelle wird der Wert von Zelle A1 plus 1 zu
gewiesen. =WENN(A1=0;1;B1/A1) bedeutet, wenn der Wert von Zelle A1 Null ist, dann wird der Wert 
von Zelle B1 nicht durch A1 dividiert, sondern 1 als Ergebnis genommen.

Java und C unterscheiden = (Zuweisung) und == (Vergleich)
Viele Sprachen, unter anderem Java und C verwenden für die Zuweisung ein einfaches Gleichheitszeichen 
(=) und für den Vergleich zwei Gleichheitszeichen (==). Beispiel: i=i+1; (i wird neu der bisherige Wert 
von i plus 1 zugewiesen. if(i==1) Der aktuelle Wert der Variablen i wird mit 1 verglichen. Diese Wahl 
ist insofern logisch, als dabei fast alle Vergleiche, die Gleich enthalten aus zwei Zeichen bestehen: == 
Gleich, != Ungleich, <= Kleiner Gleich, >= Grösser gleich.

Pascal und davon abgeleitete Sprachen
Diese Programmiersprachen gehen genau umgekehrt vor. Der Vergleich verwendet das einfache Gleich
heitszeichen, die Zuweisung besteht zur Unterscheidung aus Doppelpunkt und Gleich (:=).
Beispiel: i:=i+1 weist den Wert zu, if(i=1) stellt den Vergleich an.
Die Erfahrung lehrt, dass solche unterschiedlichen Bedeutungen für ein Zeichen, nur am Anfang ein Pro
blem darstellen. Der Fachausdruck für die Bedeutung eines Zeichens heisst Semantik. Die Semantik von 
Gleich ist also von Programmiersprache zu Programmiersprache unterschiedlich. Sie wird in der Regel 
nicht automatisch bestimmt.
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Fixer Wert: true 
oder false

Ergebnis der 
Methode als 
Rückgabe

Das Aufrufezeichen 
steht für nicht.
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Anwendungsbeispiel Mauer Rechts
Wir wollen eine Methode programmieren, die angibt, ob der Hamster rechts zu einer Mauer steht.
Roboworld

boolean headingEast()
{
turnLeft();
if( headingNorth())
{ turnLeft();
turnLeft();
turnLeft();
return true;

}else{
turnLeft();
turnLeft();
turnLeft();
return false;

}
}

Interessant hier: Der Roboter muss auch wieder zurückgedreht werden, sonst würde die Methode zwar den rich
tigen Wert zurückgeben, hätte aber einen unerwünschten Nebeneffekt (Fachausdruck Seiteneffekt in Anlehnung 
an das englische «side effect»).
In der Hamsterwelt gibt es keine vorgegebene Methode, die «headingNorth()» entsprechen würde. Es gibt jedoch 
(leider jedoch nur bei objektorientierten Programmen) die Möglichkeit, die Richtung als Zahl abzufragen, was zu 
folgender einfacher Lösung führt:
Hamsterwelt (nur objektorientierte Programme! Siehe Kapitel 3)

boolean schautNachOsten()
{
return getBlickrichtung() == 1;

}
Mit «getBlickrichtung()» wird die Richtung des Hamsters als Zahl zwischen 0 (Nord) und 3 (West) zurückgege
ben.

Übungen zu Thema 6
Uebung 6_1 «stufeAbwaerts()» programmieren
Bei der Trepp-Auf-Trepp-Ab-Aufgabe wäre eine boolsche Operation hilfreich, um festzustellen, ob auf der 
Hamster oder Roboter vor einer Stufe abwärts steht. Programmieren Sie eine solche. Wichtig: Nach Aufruf der 
Operation soll der Hamster wieder am gleichen Ort stehen und in die gleiche Richtung schauen wie vor dem 
Aufruf der Operation «stufeAbwaerts()». Vergleichen Sie dazu Übung 4_4 zu Thema 4.
Uebung 6_2: Programmieren Sie «headingSouth()» oder «schautNachWesten()»
Programmieren Sie in der Roboterwelt eine boolsche Methode «headingSouth()»
Falls Sie dies in der Hamsterwelt versuchen, müssen Sie dies in einem objektorientierten Programm machen. Sie 
müssen dazu also zuerst die folgenden beiden Themen bearbeiten.

Kontrollflusstest
Bei Kontrollflusstests erzeugt man Testfälle (Ausgangslagen für den Programmdurchlauf) unter Berück
sichtigung der Verzweigungen und Wiederholungen. Kontrollflusstests sind ein wichtiges Instrument in 
der strukturierten Programmierung. Es gibt Erfahrungswerte, wie viel Prozent der Fehler durch die 
entsprechende Testart gefunden wird. Es ist deshalb wichtig, die gefundenen Fehler und deren Behebung zu 
dokumentieren. Damit lassen sich quantitative Aussagen über die Qualität des Codes machen. Es kommen 
folgende Stufen des Kontrollflusstest in Frage:

Codeabdeckung
Es wird geachtet, dass jede Zeile im Programm mindestens einmal ausgeführt wird.

Zweigabdeckung
Es wird geachtet, dass jede Verzweigung mindestens einmal genommen wird. Beispiel: Bei einem «if 
»ohne «else» muss auch dieser «else»-Fall einmal ausgeführt werden, obwohl er keine Zeile Code enthält.
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Rückgabetyp

Die Rückgabe ist immer der letze 
ausgeführte Befehl.

Wichtig: Die drei «turnLeft()» 
können nicht nach dem if am 
Schluss stehen, sonst würden 
sie nicht mehr ausgeführt!

Beachten Sie, dass Gleich, welches mit zwei 
Gleichheitszeichen einzugeben ist!
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Bedingungsabdeckung
Enthält die Bedingung für eine Verzweigung oder Wiederholung mehrere Teilbedingungen (siehe «Boole
sche Operatoren» weiter oben im Text), so muss jede dieser Teilbedingungen einmal wahr und einmal 
falsch sein.

Merken Sie sich
• Den Rückgabetyp boolean anstelle von void boolean istEsSo()
• Return als letzte Anweisung return true;
• true oder false als mögliche Rückgabe return false;
• Boolsche Methoden als mögliche Rückgabe return kornDa();
• Die boolschen Operatoren von Java (und, oder, nicht) && || !
• Die Vergleichsoperatoren von Java (gleich, ungleich, kleiner)== != <
Repetitionsfragen 6
Frage 6.1 Wo wurde die booleschen Methode «linksFrei()» korrekte verwendet?
A) B) C) 
if(boolean 
linksFrei()) 

if(linksFrei()=fal
se)

while (! 
linksFrei())

D) E) F)
if !( linksFrei()) if(!(linksFrei())) if(linksFrei()==fal

se)
Frage 6.2 Wo wurde der Beginn (Methodenkopf) der booleschen Methode «linksFrei()» korrekte definiert?
A) B) C) 
void linksFrei() boolean linksFrei() Boolean 

linksFrei() 
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Frage 6.3: Welche der folgenden Codeteile führt dazu, dass der Hamster bekannt gibt, nicht mit dem Rücken zur 
Wand zu stehen, ohne den Hamster zu verändern?
A) B) C)
boolean 
hintenFrei()
{

linksUm();linksUm()
;
if(vornFrei()){

linksUm();linksUm()
;

return true;
}else{linksUm();
linksUm();return 
false;}

}

boolean 
hintenFrei()
{

linksUm();linksUm()
;
if(vornFrei())
return true;

else
return false;

linksUm();
linksUm();

}

boolean 
hintenFrei()
{

linksUm();linksUm()
;
if(vornFrei())
{ return true;
linksUm();
linksUm();

}else{
return false;
linksUm();
linksUm();

}
}

D) E) F)
boolean 
hintenFrei()
{

linksUm();linksUm()
;
if(vornFrei())
{ return
linksUm();
linksUm();
true;

}else{
return
linksUm();
linksUm();
false;

}
}

boolean 
hintenFrei()
{

linksUm();linksUm()
;
if(!vornFrei())
{ linksUm();
linksUm();
return false;

}else{
linksUm();
linksUm();
return true;

}
}

void hintenFrei()
{

linksUm();linksUm()
;
if(vornFrei())
{ linksUm();
linksUm();
return true;

}
else
{
linksUm();
linksUm();
return false;

}
}
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Kapitel 3: Arbeiten mit Hamsterobjekten
Hamster, Roboter oder andere Objekte, sind das wichtigste Element der objektorientierten Programmierung. In 
diesem Kapitel lernen Sie, solche Objekte zu erzeugen, eigene Typen von Objekten (Klassen) zu programmieren 
und Objekte mittels Nachrichten Befehle zu übermitteln, um diese zu steuern.

Thema 1: Arbeiten mit selbst erzeugten Hamstern
Sie lernen hier, Hamsterobjekte zu erzeugen und den Objekten Befehle zu erteilen.

Objektorientierte Hamsterprogramme
Ab hier müssen Sie «objektorientiertes Hamsterprogramm» als Programmtyp wählen. Sie können natürlich auch, 
nebst einem oder mehreren objektorientierten Programmen, für jede einzelne Klasse eine Klassendatei anlegen. 
Am einfachsten ist aber ein objektorientiertes Programm anzulegen und darin eine oder mehrere Klassen zu defi
nieren. Wichtig: Das Programm und die selbst definierten Klassen dürfen nicht den gleichen Namen haben.

Hamsterexemplare erzeugen
Um mit mehreren Hamstern arbeiten zu können, müssen wir diese Hamster-Exemplare zuerst erzeugen. Der eng
lische Ausdruck für Exemplar ist «instance». Denken Sie an «for instance …» für «zum Beispiel». Ein Exem
plar erzeugen heisst englisch «to instantiate» und eingedeutscht instanzieren (in Analogie von Bilanz => bilan
zieren) oder instantiieren (in Analogie zu Substanz => substantiieren).
Ein Hamsterexemplar ist englisch «an instance of Hamster» und auf Deutsch eine Instanz von Hamster.
Der Hamster wird mit folgendem Code erzeugt:

new Hamster();
Wie können wir nun aber dem Hamster Anweisungen übermitteln? – Dazu weisen wir dem Hamster einen Na
men zu:

toni = new Hamster();
Im ersten Schritt wird dabei der Hamster erzeugt (instantiiert). Im zweiten Schritt wird festgelegt, dass mit dem 
Namen «toni» der neue Hamster gemeint ist. Es ist unter Java Programmierern üblich, Namen für Hamster klein 
zu schreiben. Tun Sie dies auch so!
Viele Programmiersprachen, so auch Java, schreiben folgendes vor: Wenn ein Name für etwas verwendet wird, 
so muss zuerst gesagt sein, wozu der Name da ist. Dies geschieht in Java mit folgender Code-Zeile:

Hamster toni;
Dies heisst so viel wie: «toni» sei ein Hamster. Er versteht Anweisungen, die man Hamstern übermittelt (soge
nannte Nachrichten), so gut und nicht besser als irgend ein anderer Hamster. Der ganze Code lautet dann:

Hamster toni;
toni = new Hamster();

oder abgekürzt in einer Zeile:
Hamster toni = new Hamster();

Ist in Java erst einmal festgelegt, dass «toni» ein Hamster sei, so darf dies nicht mehr geändert, ja nicht einmal 
wiederholt werden.
Falsch ist deshalb: Wohl aber erlaubt ist:

Hamster toni = new Hamster();
Hamster toni = new Hamster();

Hamster toni = new Hamster();
toni = new Hamster();

Dies erzeugt eine Fehlermeldung beim Kompilieren. Dies erzeugt zwei Hamster, wobei Sie nur den Zweiten 
steuern können, da der Erste keinen Namen mehr hat.

Variablen mit Hamsterreferenzen, Variablen mit Werten
Wir hatten bereits beim Thema, Listen durchlaufen, S. 21 mit dem Schlaufenzähler «i» zu tun. «i» war eine Va
riable vom Typ Ganzzahl (integer). Bei den Namen für Hamster handelt es sich auch um Variablen. Hier wird 
aber nicht eine Zahl, sondern die Referenz auf den Hamster gespeichert. Stellen Sie sich einfach vor, es handle 
sich um die Telefonnummer des Hamsters. Haben Sie die Telefonnummer, so können Sie dem Hamster eine 
SMS-Nachricht schicken.

Hamster Ausgangsposition und Blickrichtung festlegen
Wir müssen für den neuen Hamster zuerst die Ausgangsposition und Blickrichtung festlegen. Dies geschieht mit 
folgender Nachricht (Methodenaufruf) an «toni»:
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toni.init(3,2,1,5);
Dies setzt «toni» auf Reihe 3 (das ist die 4. Reihe von oben), in Spalte 2 (das ist die 3. Spalte von Links), 
Richtung Ost (Nord = 0, Ost =1, Süd = 2, West = 3), mit 5 Körnern im Maul. Die Instantiierung (Erzeugung 
eines Hamsters erfolgt zusammenfassend mit folgendem Code:
Hamsterwelt Roboworld
Hamster toni = new 
Hamster();
toni.init(3,2,1,5);

Roboter lassen sich manuell instantiieren. Sie wählen den ge
wünschten Robotertyp aus der Liste aus und klicken auf new.

Hamsterexemplare steuern
Ist ein Hamster erstmals erzeugt (instantiiert) und einem Namen zugewiesen, so können wir ihm die Nachricht 
(engl. Message) übermitteln, welche Methode er ausführen soll. Dazu schreibt man den Namen, dem man den 
Hamster zugeordnet hat, dann einen Punkt und nach dem Punkt die Nachricht (den Namen der Methode). Zum 
Beispiel:

toni.vor(); toni.linksUm(); toni.nimm(); toni.gib();
Ein kleines Beispiel-Programm kann jetzt etwa wie folgt aussehen:
Hamsterwelt Roboworld
void main()
{
Hamster toni;
toni = new Hamster();
toni.init(2,2,1,2);
toni.vor(); 

toni.linksUm();
toni.gib();toni.nimm();

}

Roboter werden aus der Liste der instantiierten Roboter 
(choose robot) ausgewählt, sie werden dann rot.
Anschliessend wählt man die gewünschte Operation, die 
der Roboter ausführen soll, aus der Liste «choose operati
on». Der Roboter ist dann bereit die Operation auszuführen.

Übung 7_1: Mit Hamstern Körner sammeln
Hauchen Sie einem Hamster Leben ein (instantiieren Sie ihn). Sammeln Sie mit ihm eine Reihe Körner ein.
Variante: Wiederholen Sie den Vorgang gleich anschliessend für eine weitere Reihe mit einem weiteren Hams
ter.
Versuchen Sie die Aufgabe zwei Mal zu lösen. Zuerst, indem sie zwei Hamsterexemplare instantiieren und jeden 
über einen eigenen Namen ansprechen. Anschliessend ändern Sie Ihr Programm und verwenden nur einen Na
men (eine Referenz) um beiden Hamstern Nachrichten zu schicken. Auch Variablen wie «toni» sind nämlich Va
riablen und können im Laufe der Zeit verschiedene Visitenkarten (Referenzen) von Hamstern enthalten. 

Objektorientierte und strukturierte Programmierung
Bei der objektorientierten Programmierung sendet das Hauptprogramm (void main()) oder ein Objekt 
(Hamster) dem andern Nachrichten zu. Nach Empfang der Nachricht hat dieses Objekt (Hamster) die Kon
trolle über den Computer. Der Empfänger arbeitet die in der Nachricht genannte Methode ab. Er arbeitet 
intern nach den Regeln der strukturierten Programmierung. Hat er seine Methode abgearbeitet, gibt er die 
Kontrolle an den aufrufenden Hamster oder das Hauptprogramm zurück.
Ziel der objektorientierten Programmierung ist es, dass die in den Klassen zusammengefasste Funktionalität 
besser wiederverwendet werden kann, als dass dies bei Methoden (Funktionen) der Fall ist.

Identität der Objekte (Hamster)
Ein wesentliches Konzept der objektorientierten Programmierung sind die Objekte (hier die Hamster oder 
Roboter). Diese haben eine Identität. Das heisst nicht nur, dass wir mit Hilfe eines zugewiesenen Namens 
(Variable) den Objekten Nachrichten senden können. Es bedeutet auch, dass zwei Hamster am gleichen 
Ort, mit der gleichen Blickrichtung und gleich viel Körnern im Maul immer noch zwei unterscheidbare Ob
jekte sind. In der Hamsterwelt erkennen Sie die verschiedenen Hamster an ihrer Farbe, in Roboworld neh
men zwei Hamster nie das gleiche Feld in Anspruch. Hamster und Roboter sind nummeriert.
Bei Datenbanken ist dies anders, dort sind zwei Datensätze mit den gleichen Inhalten nicht zu unterschei
den, weshalb man oft eine sogenanntes Schlüsselfeld (z. B. die Kundennummer) führt, um die Objekte (Da
tensätze) in der Datenbank eindeutig zu identifizieren.
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Merken Sie sich
• Wir definieren einen Namen für einen Hamstertyp Hamster toni;
• Wie man dem Namen die Visitenkarte (Referenz) zuweist toni = new Hamster();
• Wie wir den Hamster mit der Nachricht init initialisieren: toni.init(4,5,1,100);
• Wie wir den Hamster mittels Nachrichten herumkommandieren toni.vor(); toni.linksUm();
Vollständiges UML Klassendiagramm von Hamster
Als Ergänzung des Themas sehen Sie hier noch das vollständige UML-Klassendiagramm des Hamsters.

 

NORD : int = 0
OST : int = 1
SUED : int = 2
WEST: int = 3

getStandardHamster() : Hamster
getAnzahlHamster : int
«Constructors»
Hamster()
Hamster( : Hamster)
Hamster(reihe:int,spalte:int,richtung:int,körner:int)
«update»
init(reihe:int,spalte:int,richtung:int,körner:int)
{kein Effekt, falls Hamster bereits initialisiert ist}
vor() {ein Schritt vorrücken}
linksUm() {drehen nach links ohne Schritt}
gib() {Korn ablegen vom Maul aufs Feld}
nimm() {Korn aufnehmen ins Maul}
«query»
vornFrei() : boolean {Mauer ja/nein}
maulLeer() : boolean {Körner>0 ja/nein}
kornDa() : boolean {Korn auf diesem Feld ja/nein}
getReihe() : int {0..Höhe - 1}
getSpalte() : int {0 .. Breite -1}
getBlickrichtung() : {0, 1, 2, 3}
getAnzahlKoerner() : int {>=0, Körner im Maul}
toString() : String
equals(: Hamster ):boolean
«service»
schreib(text : String)
liesZeichenkette() : String
liesZahl(); int

Hamster
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Klassenmethoden (noch nicht besprochen)
Werden im Code wie folgt angesprochen:
Hamster.getAnzahlHamster()

Klassenvariablen (noch nicht besprochen). 
Werden im Code wie folgt angesprochen: 
Hamster.NORD 

Alle anderen Attribute sind gekapselt (verborgen) 
und deshalb nicht dargestellt.

Die 3 Konstruktoren. Wir verwenden vorerst nur 
den ersten und die Methode init().

Diese Methoden ändern die Werte in den 
Attributen des Hamsters.

Diese Methoden fragen die Werte in den Attribute 
des Hamsters ab.

Hamster können auch schreiben und lesen.
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Repetitionsfragen 7
Frage 7.1: Welche Befehlsfolgen sind korrekt?
A) B) C)
void main()
{Hamster anna;

anna.init(2,2,0,1);
anna = new 

Hamster();
anna.gib();

}

void main()
{Hamster anna;
= new Hamster();

anna.init(2,2,0,1);
anna.gib();

}

void main()
{Hamster anna
= new Hamster();

anna.init(2,2,0,0);
anna.gib();

}

D) E) F)
void main()
{Hamster Anna =

new Hamster();

Anna.init(2,2,0,1);
Anna.gib();

}

void main()
{Hamster anna;
anna = new 

Hamster();
anna.gib();

anna.init(2,2,0,1);
}

void main()
{Hamster anna;
anna = new 

Hamster();

anna.init(2,2,0,1);
anna.gib();

}

Frage 7.2: Welche der folgenden Codeteile bringen zwei Roboter dazu, je ein Korn auf Feld (5,4) und (4,5) ab
zulegen?
A) B) C)
void main()
{Hamster bea;
bea = new 

Hamster();
bea.init(4,5,0,1);
bea.gib();
bea = new 

Hamster();
bea.init(5,4,0,1);
bea.gib();

}

void main()
{Hamster bea;
bea = new 

Hamster();
bea.init(4,5,0,1);
bea = new 

Hamster();
bea.gib();
bea.init(5,4,0,1);
bea.gib();

}

void main()
{Hamster bea;
bea = new 

Hamster();
bea.gib();
bea.init(4,5,0,1);
bea = new 

Hamster();
bea.gib();
bea.init(5,4,0,1);

}
D) E) F)
void main()
{Hamster bea,jim;
bea = new 

Hamster();
jim = new 

Hamster();
bea.init(4,5,0,1);
jim.init(5,4,0,1);
bea.gib();
jim.gib();

}

void main()
{Hamster bea;
bea = new 

Hamster();
bea.init(4,5,0,1);
jim = new 

Hamster();
Hamster jim;
jim.init(5,4,0,1);
bea.gib();
jim.gib();

}

void main()
{Hamster bea;
bea = new 

Hamster();
bea.init(4,5,0,1);
bea.gib();
Hamster jim;
jim = new 

Hamster();
jim.init(5,4,0,1);
jim.gib();

}

Thema 2: Hamstern neue Fähigkeiten beibringen
Damit uns unsere Hamsterexemplare Freude machen, wollen wir Ihnen noch weitere Fähigkeiten beibringen. 
Zum Beispiel, wie man eine Reihe mit Körnern aufnimmt.
Dazu erweitern wir die Fähigkeiten des vordefinierten Hamsters. Es gibt zwei Möglichkeiten die Fähigkeiten zu 
erweitern. Entweder weitere Methoden beibringen, damit unser Hamster zusätzliche Nachrichten versteht. 
Oder vorhandene Methoden anders definieren, sodass der Hamster bei Empfang einer bekannten Nachricht an
ders reagiert.

Einen eigenen Spezialhamster definieren
Dazu müssen Sie ein neues objektorientiertes Programm erstellen (Datei-Neu, Datei-Speichern). Ausserhalb des 
Hauptblocks von «void main()» schreiben Sie folgendes Grundgerüst:
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Hamsterwelt Roboworld
class MeinHamster extends 
Hamster
{
}

Wählen Sie «New Class» in der Liste der Klassen.Das 
Grundgerüst einer Klasse erscheint dann im Pro
grammbereich des Szenarios. 

Anstelle des Namens MeinHamster können Sie irgend eine passende Bezeichnung wählen (z. B. Reihenfresser).
class steht für Klassifikation in Anlehnung an das Klassifizieren z. B. von Tierarten.
extends bedeutet erweitern.
Die geschwungenen Klammern bedeuten, den Anfang und das Ende des Definitionsblocks der Klasse. In
nerhalb dieser Klammern legen Sie in beliebiger Reihenfolge fest, welche Erweiterungen Ihre class (deutsch 
Klasse) haben soll. In Java (Hamster, Roboworld) enthält der Klassenblock die gesamte Definition der Klasse.

Regeln für alle Namen (Klasse, Methoden, Variablen)
Vorschriften
Wichtig ist einfach: 1. Der Name wurde nicht schon verwendet. 2. ist kein Wort der Programmierspra
che Java. 3. Er enthält keine Leerschläge oder mathematischen Symbole, wie (+, -, *, /, =, %, ¦. 4. Er ent
hält auch keine Trennzeichen, wie Punkt, Komma oder Strichpunkt. 5. Der Name darf nicht mit einer 
Zahl beginnen.

Gepflogenheiten in Java (Konventionen)
Es ist nicht Vorschrift aber eine gute Gewohnheit Typenbezeichnungen von Hamstern gross zu schreiben. 
Klassennamen sind eine wichtige Form von Typenbezeichnungen.
Methodennamen beginnen mit einem Tätigkeitswort und klein. Variablen beginnen auch klein.
Wortzusammensetzungen trennt man, indem man das neu beginnende Wort gross schreibt.

Weitere Methoden definieren, damit entsprechende Nachrichten empfangen wer
den können
Die häufigste Erweiterung einer Klasse sind zusätzliche Methoden. Der besseren Übersichtlichkeit wegen, Rückt 
man die Methoden-Definitionen um einen Tabulator ein. Das folgende Beispiel definiert eine Methode 
rechtsUm() in der selbstdefinierten Klasse MeinHamster.:
Hamsterwelt Roboworld
class MeinHamster extends 
Hamster
{
void rechtsUm()
{
linksUm();
linksUm();
linksUm();

}
}

class MeinHamster extends 
Hamster
{
void rechtsUm()
{
turnLeft();
turnLeft();
turnLeft();

}
}

Jetzt versteht unser Hamster auch die Nachricht rechtsUm(). So können Sie mit MeinHamster arbeiten:
Hamsterwelt Roboworld
void main()
{
MeinHamster otto;
otto = new MeinHamster();
otto.init(2,2,1,0);
otto.rechtsUm();

}

MeinHamster als Typ wählen.
Auf new klicken.
MeinHamster aus Liste «choose robot» wählen.
Operation rechtUm() auswählen.

Anmerkung: Otto muss als Typ MeinHamster definiert sein. Nur MeinHamster versteht die Nachricht 
rechtsUm().

Übung 8_1: Eigenen Hamstertyp definieren
Definieren Sie einen eigenen Hamstertyp, der eine Reihe Körner einsammeln kann. Erzeugen Sie drei Instanzen 
(Exemplare) dieses Hamsters je auf einer Reihe und lassen Sie den Hamster die Körner dieser Reihe einsam
meln. Dies funktioniert sogar, wenn die drei Reihen durch Mauern voneinander getrennt sind.
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Merken Sie sich
• Die Kopfzeile einer eigenen Klasse class XY extends Hamster
• Der Klassenkörper enthält die Methoden der Klasse { void vorVor(){ vor();vor(); } }
• Klassennamen (Typenbezeichnungen) schreibt man gross class MeinHamster extends ...
• Der Typ ist bei der Namensgebung anzugeben, sonst 

versteht der Hamster die speziellen Nachrichten nicht MeinHamster otto;
Repetitionsfragen 8
Frage 8.1: Welche der folgenden Klassennamen sind korrekt. Welche entsprechen allgemeinen Konventionen.
A) B) C)
class dreh3mal class 3mal_dreher class DreiMalDreher

D) E) F)
class Drei*dreher class 3MalDreher class Dreher3Mal

Frage 8.2: Welche der folgenden Methodennamen sind korrekt. Welche entsprechen allgemeinen Konventionen.
A) B) C)
void drehe3mal void mal3drehe void Dreh3Mal

D) E) F)
void drehe3* void 3malDrehe void dreheDreiMal

Frage 8.3: Welche der folgenden Programme sind korrekt?
A) B) C)
void main()
{MeinH bea;
bea = new MeinH();
bea.init(4,5,1,0);
bea.rechtsUm();

}
class MeinH extends 
Hamster
{
void kehrt()
{ linksUm();
linksUm();

}
void rechtsUm()
{ kehrt();
linksUm();

}
}

void main()
{MeinH bea;
bea = new MeinH();
bea.init(4,5,1,0);
bea.rechtsUm();

}
class MeinH extends 
Hamster
{
void kehrt()
{ linksUm();
linksUm();

}
void rechtsUm()
{ linksUmKehrt();
linksUm();

}
}

void main()
{MeinH bea;
bea = new MeinH();
bea.init(4,5,1,0);
bea.rechtsUm();

}
class MeinH extends 
Hamster
{void kehrt()
{ linksUm();
linksUm();

void rechtsUm()
{ kehrt();
linksUm();

}
}

}

D) E) F)
void main()
{MeinH bea;
bea = new MeinH();
bea.init(4,5,1,0);
bea.rechtsUm();

}
class MeinH extends 
Hamster{
void rechtsUm()
{ kehrt();
linksUm();

}
void kehrt()
{ linksUm();
linksUm();

}
}

void main()
{MeinH bea;
bea = new MeinH();
bea.init(4,5,1,0);
bea.rechtsUm();

class MeinH extends 
Hamster
{void kehrt()
{ linksUm();
linksUm();

}
void rechtsUm()
{ kehrt();
linksUm();

}
}
}

void main()
{MeinH bea;
bea = new MeinH();
bea.init(4,5,1,0);
bea.rechtsUm();

}
class MeinH extends 
Hamster
{
void rechtsUm()
{ kehrt();
linksUm();

}
}
void kehrt()
{linksUm();
linksUm();

}
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Frage 8.4: Welche der folgenden Programme sind korrekt?
A) B) C)
void main()
{MeinH bea;
bea = new 

Hamster();
bea.init(4,5,1,0);
bea.kehrt();

}
class MeinH extends 
Hamster
{void kehrt()
{ linksUm();
linksUm();

}
void rechtsUm()
{ kehrt();
linksUm();

}
}

void main()
{MeinH bea;
bea = new MeinH();
bea.init(4,5,1,0);
bea.rechtsUm();

}
class Hamster 
extends MeinH
{void kehrt()
{ linksUm();
linksUm();

}
void rechtsUm()
{ kehrt();
linksUm();

}
}

void main()
{Hamster bea;
bea = new MeinH();
bea.init(4,5,1,0);
bea.linksUm();

}
class MeinH extends 
Hamster
{void kehrt()
{ linksUm();
linksUm();

}
void rechtsUm()
{ kehrt();
linksUm();

}
}

D) E) F)
void main()
{MeinH bea;
bea = new MeinH();
bea.init(4,5,1,0);
bea.kehrt();

}
class MeinH extends 
Hamster
{void kehrt()
{ linksUm();
linksUm();

}
void rechtsUm()
{ kehrt();
linksUm();

}
}

void main()
{Hamster bea;
bea = new MeinH();
bea.init(4,5,1,0);
bea.rechtsUm();

}
class MeinH extends 
Hamster
{void kehrt()
{ linksUm();
linksUm();

}
void rechtsUm()
{ kehrt();
linksUm();

}
}

void main()
{Hamster bea;
bea = new 

Hamster();
bea.init(4,5,1,0);
bea.vor();

}
class MeinH extends 
Hamster
{ void rechtsUm()
{ kehrt();
linksUm();

}
void kehrt()
{ linksUm();
linksUm();

}
}

Thema 3: Methoden überschreiben
Sie können Ihrem Hamster beibringen, auf eine bekannte Nachricht nicht die vordefinierte Methode von Hams
ter zu verwenden, sondern eine eigene Methode.

Beispiel: TurboHamster
Ein Turbohamster soll bei Empfang der Nachricht «vor()», zwei Schritte nach vorne tun. Spontan würde man 
dies so versuchen:
Hamsterwelt Roboworld
class TurboHamster extends 
Hamster
{
void vor()
{
vor(); vor();

}
}

class TurboRoboter extends 
UrRobot
{
void move()
{
move(); move();

}
}

Probieren Sie dies aus!
Sie erhalten eine unverständliche Fehlermeldung. Die etwa wie folgt lautet:
vor() in TurboHamster can not override vor() in hamster.de....

Grund: «vor()» von Hamster ist als Nachricht definiert, die von überall her zugestellt werden kann. Die Nach
richt ist öffentlich verfügbar (public). Da man sich bei allen Hamstern darauf verlassen können soll, dass 
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«vor()» eine öffentlich zugängliche Nachricht ist, müssen Sie auch in Ihrem Hamster vor() als öffentliche Nach
richt definieren.
Hamsterwelt Roboworld 

public void vor()
{
vor(); vor();

}

Standardmässig sind alle Methoden public. Dieses Pro
blem tritt hier nicht auf.

Jetzt können Sie den Hamster kompilieren. Sie sehen jetzt aber, der TurboHamster funktioniert nicht. Grund: auf 
«vor()» ruft er seine eigene TurboHamster-Methode vor() auf. Diese ruft wiederum die TurboHamster-Methode 
«vor()» auf. Und so weiter und so fort, bis der für Methodenaufrufe reservierte Speicher (Stack genannt) über
füllt ist (stack overflow). Der Hamster bewegt sich nicht. Der Computer ist eingefroren.
Man kann dieses Problem wie folgt lösen:
Hamsterwelt Roboworld

public void vor()
{
super.vor();
super.vor();

}

void move()
{
super.move();
super.move();

}
Der Befehl super bedeutet, dass die überschriebene Methode «vor()» der Oberklasse (engl. super-class), also 
von Hamster, aufgerufen wird.

Beispiel: Kluger Hamster und dummer Hamster
Vergleichen wir einen klugen Hamster mit einem dummen Hamster. Der kluge Hamster weiss sich nach links 
und rechts zu drehen:
Hamsterwelt Roboworld
class KlugerHamster extends 
Hamster
{
void rechtsUm()
{
linksUm();linksUm();linksUm();

}
}

class KlugerBot extends 
UrRobot
{
void rechtsUm()
{
turnLeft(); turnLeft();
turnLeft();

}
}

Der dumme Hamster macht dagegen bei einer Nachricht «linksUm()» eine Drehung nach rechts.
Hamsterwelt Roboworld
class DummerHamster extends 
Hamster
{
public void linksUm()
{
super.linksUm();
super.linksUm();
super.linksUm();

}
}

class DummerBot extends 
UrRobot
{
void turnLeft()
{
super.turnLeft();
super.turnLeft();
super.turnLeft();

}
}

Die Hamster können Sie wie folgt testen:
Hamsterwelt Roboworld
void main()
{
KlugerHamster smarty;
smarty = new KlugerHamster();
smarty.init(1,1,1,0);
Hamster silly;
silly = new DummerHamster();
silly.init(2,1,1,0);
smarty.rechtsUm();
silly.linksUm();

}

Sie können beide Roboter-Typen manuell instantiie
ren und die Operationen ausprobieren.

Anmerkung: Sie können als Typangabe vor silly auch DummerHamster setzten, müssen dies aber nicht tun, da 
der dumme Hamster die genau gleichen Nachrichten versteht oder nicht versteht wie der Hamster.

vhurA.doc 04.07.08 © Hanspeter Heeb, Romanshorn



Programmieren mit Miniwelten lernen Seite 40 von 152

Hingegen können Sie für smarty nicht einfach die Typangabe Hamster machen, da Hamster mit der Nachricht 
«rechtsUm()» nichts anzufangen wissen.

Übungen zu Thema 9
Übung 9_1: SichererHamster
Definieren Sie mit einer class (Klasse) einen Hamstertyp SichererHamster. Dieser soll nicht vorwärts gehen, 
wenn er vor einer Mauer steht, kein Korn aufnehmen, wenn keines da ist und keines ablegen, wenn er kein Korn 
im Maul hat.
Übung 9_2: Treppensteiger
Programmieren Sie einen Hamstertyp Treppensteieger. Dieser soll bei Empfang der Nachricht «vor()» jeweils 
eine Treppenstufe höher steigen.
Übung 9_3: Intelligenter Treppensteiger
Programmieren Sie einen intelligenten Treppensteiger. Dieser soll beim Befehl «vor()», wenn er vor einer Stufe 
aufwärts steht die Stufe aufwärts nehmen, wenn er vor einer Stufe abwärts steht, die Stufe abwärts nehmen und 
sonst ganz normal vorwärts gehen.

UML: Klassendiagramm mit Vererbungsbeziehung

Hamster

rechtsUm()

KlugerHamster

linksUm() 
{Drehung  im Uhrzeigersinn}

DummerHamster

Fachbegriffe der Vererbung und Polymorphie
Fachleute verwenden in Zusammenhang mit dem Gelernten folgende Begriffe:

Oberklasse und Unterklasse
Wie gesagt heisst die Klasse Hamster Oberklasse (engl. super-class) in Anlehnung an Oberbegriff und 
entsprechend die Spezialklassen Unterklasse (engl. sub-class) in Anlehnung an Unterbegriff.

Basisklasse und abgeleitete Klasse
Man spricht auch davon, dass die Klasse Hamster die Basis bilde (Basisklasse), von der die anderen Hams
ter abgeleitet seien (abgeleitete Klassen).

Vaterklasse (parent) und Sohnklasse (child)
Oft liest man, die Spezialhamster seien children (auf Deutsch Söhne) der Basisklasse Hamster. Diese heisst 
in diesem Zusammenhang parent class (deutsch Vaterklasse). Mit Vererbung bezeichnet man dabei den 
Umstand, dass die Söhne (children) alle Eigenschaften ihres Vaters (parent) erben.

Generalisierung und Spezialisierung
Bei der Ableitung von Spezialhamstern spricht man von Spezialisierung. Das Gegenteil von Spezialisie
rung (die Generalisierung) besteht im Zusammenfassen von Gemeinsamkeiten in einer Oberklasse.

Polymorphie
Mit Polymorphismus bezeichnet man den Umstand, dass ein Spezialhamster anstelle eines normalen 
Hamsters treten kann. Der Spezialhamster kann sich dabei wie der TurboHamster oder der DummerHams
ter dank überschriebenen Methoden anders verhalten als ein normaler Hamster. Das Verhalten der Hamster 
vom gleichen Basistyp kann daher vielgestaltig (griechisch polymorph) sein, je nach dem, welcher abge
leitete Hamster in Aktion ist. Das Programmierkonzept des Polymorphismus ersetzt aufwändige Kontroll
strukturen, wie sie in der strukturierten Programmierung vorkommen, so wie das Konzept der Meta-Funk
tionen der funktionalen Programmierung.
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Überschreiben (overriding)
Overriding bedeutet «ausser Kraft setzen, um- oder übergehen», wörtlich «überreiten». Die deutsche Über
setzung «überschreiben» ist daher fragwürdig. Das von Guido Krüger verwendete «Überlagern» scheint 
mir aber auch nicht besser und ist unüblich. Beim Überschreiben müssen Rückgabetyp, Operationsname, so 
wie Reihenfolge und Typen der Argumente identisch sein. Die Namen der Argumente spielen keine Rolle. 
Die überschriebene Methode wird ausser Kraft gesetzt und die Methode der Unterklasse an ihrer Stelle aus
geführt.

Merken Sie sich
• Sie können eine bestehende Methode neu definieren void vor();
• Ist die überschriebene Methode allgemein zugänglich

(public), müssen Sie die Methode als public deklarieren public void vor()
• Auf die ursprüngliche Methode der Oberklasse können

Sie mit dem Codewort «super.» zugreifen { super.vor(); super.vor(); }
Repetitionsfragen 9
Frage 9.1: Welche der folgenden Methoden zum Überschreiben von vor() aus der Klasse Hamster ist korrekt.
A) B) C)

super void vor()
{
while(!

vornFrei())
linksUm();

public.vor();
}

public vor()
{
while(!

vornFrei())
linksUm();

super.vor();
}

public void vor()
{
while(!

vornFrei())
linksUm();

vor();
}

D) E) F)
public void vor()
{
while(!

vornFrei())
linksUm();

super.vor();
}

void public vor()
{
while

(false==vornFrei()
)

linksUm();
super.vor();

}

public void vor(){
while(!

vornFrei()){
linksUm();

}
super.vor();

}
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Frage 9.2: Welche der folgenden Programme sind korrekt?
A) B) C)
void main()
{MeinH bea;
bea = new MeinH();
bea.init(4,5,1,0);
bea.vor();

}
class MeinHstr 
extends Hamster
{public void vor()
{ if(vornFrei())

super.vor();
}

}

void main()
{MeinH bea;
bea = new MeinH();
bea.init(4,5,1,0);
bea.vor();

}
class MeinH extends 
Hamster
{void vor()
{ if(vornFrei())

super.vor();
}

}

void main()
{MeinH bea;
bea = new MeinH();
bea.init(4,5,1,0);
bea.vor();

}
class MeinH extends 
Hamster
{public void 
kehrt()
{ if(vornFrei())

super.vor();
}

}
D) E) F)
void main()
{Hamster bea;
bea = new MeinH();
bea.init(4,5,1,0);
bea.vor();

}
class MeinH extends 
Hamster
{public void vor()
{ if(vornFrei())

super.vor();
}

}

void main()
{MeinH bea;
bea = new 

Hamster();
bea.init(4,5,1,0);
bea.vor();

}
class MeinH extends 
Hamster
{public void vor()
{ if(vornFrei())

super.vor();
}

}

void main()
{MeinH bea;
bea = new MeinH();
bea.init(4,5,1,0);
bea.vor();

}
class MeinH extends 
Hamster
{public void vor()
{ if(vornFrei())

super.vor();
}

}

Stichwort Designmuster
Design bedeutet den Entwurf einer Lösung für eine Aufgabenstellung, die zu programmieren ist. In der 
objektorientierten Programmierung haben sich gewisse Lösungsmuster (Designmuster, engl. design pat
tern) als unumgänglich erwiesen, will der Programmierer zu einem gut funktionierenden Programm gelan
gen. Diese Lösungsmuster sind bekannt und beinhalten den Aufbau und den Verwendungszweck des Mus
ters.
Von den Designmustern zu unterscheiden sind Analysemuster. Analysemuster beziehen sich auf einen 
praktischen Problembereich, zum Beispiel Adressen verwalten. Auch dort bestehen wiederkehrende Pro
blemstellungen, welche von Projekt zu Projekt leicht unterschiedlich sind.

Fallstudie Designmuster Adapter durch Ableitung
Ein schönes Beispiel für die Möglichkeiten, die das Überschreiben bietet, ist das Designmuster Adapter. In Ro
boworld verwendet der Roboter andere Befehle als der Hamster in der Hamsterwelt. Wäre es nicht schön, wenn 
man auch in Roboworld einen Hamster hätte, der mit Beepern umgeht, als wären es Körner. Nichts leichter als 
das:
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Roboworld
class Hamster extends UrRobot
{
void vor()
{ move();
}
void linksUm()
{ turnLeft();
}
void gib()
{ putBeeper();
}
void nimm()
{ pickBeeper();
}
boolean vornFrei()
{ return isFrontClear();
}
boolean maulLeer()
{
if(isCarringBeepers())
{ return false;
}else{
return true;

}
}
boolean kornDa()
{ return nextToABeeper();
}

}
Es gibt zwei Nachteile dieser Art, eine Adapterklasse (hier Hamster) einzurichten:
1. Die Hamster sind auch UrRoboter und verstehen auch die ererbten englischen Befehle. Sie kennen also ver
wirrend viele Operationen.
2. Manchmal wäre es praktisch, die Adapterklasse als Unterklasse einer bestehenden Klasse einzurichten. Dies 
ist bei dieser Lösungsvariante des Adapters nicht möglich.
Wir werden im nächsten Kapitel eine zweite Lösungsmöglichkeit für das Designmuster Adapter zeigen, die die
se beiden Nachteile nicht aufweist.

Thema 4: Hamster die kollaborieren
Damit zwei Hamster zusammenarbeiten (kollaborieren) können, muss zumindest der eine den andern kennen. 
Dazu muss zum einen, der Hamster die Visitenkarte (Referenz) des andern Hamsters ablegen können. Und zum 
andern müssen wir eine Methode definieren, in der dieser andere Hamster dem ersten Hamster seine Visitenkarte 
(Referenz) übergibt..

Der interne Speicher von Objekten (Hamstern)
Den internen Speicher der Objekte können Sie sich als kleine Tabelle von folgender Form vorstellen:
Name (Instanzvariable) Typ Gespeicherter Wert
reihe int (= ganze Zahl) 5
spalte int 0
richtung int 1
anzahlKoerner int 100
partner Hamster Referenz (Visitenkarte) des Partner 

Hamsters
Und so weiter, und so fort.

Die ersten vier Positionen sind bereits in Hamster festgelegt. Ebenso die Methoden, mit denen Sie auf diese vier 
ganzzahligen Werte zugreifen können. 
Bei «reihe», «spalte», «richtung», «anzahlKoerner» und «partner» handelt es sich auch um Variablen. Sie kön
nen ganzzahlige Werte (int) oder Referenzen auf Hamster enthalten. Bisher hatten wir es immer mit Variablen 
zu tun, die wir innerhalb einer Methode (meist in «main()» definiert haben. Diese Variablen gehören zur Metho
de oder gar nur zur «for»-Anweisung, in der wir sie deklariert hatten. Die Variablen hier, gehören zum Objekt 
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Die Methode vor, ruft einfach die ererbte Methode 
move() auf, welche bei Roboter die gleiche Funktion 
hat.

Die Methode mit «ja oder nein» Ergebnis (boolsche 
Methoden) übernehmen von der ererbten Methode das 
Ergebnis und geben dieses direkt zurück.

Hier verwenden wir die ererbte Methode, um 
festzustellen, ob wir false oder true zurückgeben 
müssen.
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(zur Instanz einer Klasse). Ein Objekt verfügt als interner Speicher über alle Instanzvariablen, die in seiner 
Klasse (im folgenden Beispiel in Meister) und irgendeiner Oberklasse (in Hamster) deklariert wurde.

Zugriff auf die gespeicherten Werte (die Instanzvariablen)
Der Zugriff auf die gespeicherten Werte der Oberklasse (Hamster) erfolgt in der Regel über spezielle Zugriffs
operationen. Wie die Zugriffsmethode genau definiert ist, das bleibt uns verborgen. Die Zugriffsoperationen des 
Hamsters lauten:

getReihe()
getSpalte()
getAnzahlKoerner()
getBlickrichtung()

Diese Operationen funktionieren wie Funktionen in Excel. Es ist üblich, solche Operationen aus dem Englischen 
get (hole) und dem Namen der Instanzvariablen zu formen. Diese Operationen heissen deshalb auch Getter.
Falls die Instanzvariablen nicht verborgen sind, kann eine Instanzmethode auch direkt über den Namen der Va
riablen auf die Instanzvariable zugreifen. Dies ist bei den Instanzvariablen der eigenen Klasse immer der Fall.

Beispiel: Meister und Hund
Nehmen wir an, wir wollen eine Klasse Meister definieren. Der Meister soll einen Hamster haben, der ihm wie 
ein Hündchen überall hin folgt.
Die Klasse Meister, mit der Deklaration dieses Speichers, sieht wie folgt aus:
Hamsterwelt Roboworld
class Meister extends Hamster
{
Hamster hund;

}

class Meister extends UrRobot
{
UrRobot hund;

}

Das typische Beispiel einer möglichen Zuordnung ist die Ihnen bereits bekannte Zuweisung der Referenz (Visi
tenkarte) eines eben instantiierten Objektes:
Hamsterwelt
class Meister extends Hamster
{
Hamster hund;
void setHund()
{
hund = new Hamster();
hund.init(getReihe(),getSpalte(),getBlickrichtung(),0);

}
}

Roboworld
class Meister extends UrRobot
{
UrRobot hund;
void setHund()
{
hund = new UrRobot(+1,+1,+0,0);

}
}

Das Hündchen nützt natürlich nicht viel, wenn es dem Meister nicht auf dem Fusse folgt. Die Operation links
Um() kann beim Meister mit folgender Methode implementiert sein:
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Deklaration der Instanzvariablen (Speicherplatz im 
Objekt).

Sie können den 2. Hamster an gleicher Stelle wie 
den 1. Hamster initialisieren, indem Sie die 
aktuellen Werte des 1. Hamster abfragen.
Die Operationen getReihe(), getSpalte() und 
getBlickrichtung() oder getAnzahlKoerner() 
ergeben den gewünschten  Wert.

Sie können den 2. Roboter absolut oder relativ 
(mit Angabe von + und - gegenüber dem 1. 
Roboter platzieren.
2 Roboter können aber nicht auf dem gleichen 
Feld stehen.

Benutzung (engl. usage) der Variablen «hund».

Deklaration der Variablen hund
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Hamsterwelt Roboworld
public void linksUm()
{
super.linksUm();
hund.linksUm();

}

void turnLeft()
{
super.turnLeft();
hund.turnLeft();

}
Die Methode vor() wird analog implementiert. Das UML-Diagramm von Meister und Hund sieht wie folgt aus:

hund : Hamster

vor()
linksUm()

Meister
vor()
linksUm()

Hamster

public void vor()
{

super.vor();
hund.vor();

}

hund

Unter dem Namen der Klasse, sind die Instanzvariablen mit Name und Typ aufgelistet. Diese Instanzvariablen 
werden in UML Attribute (lateinisch für Eigenschaften) genannt.
In der Hamsterwelt können Sie nun Hund und Meister instantiieren und laufen lassen.
Hamsterwelt Roboworld
void main()
{
Meister andrea;
andrea = new Meister();
andrea.init(2,2,1,0);
andrea.setHund();
andrea.vor();
andrea.linksUm();

}

In Roboworld intantiieren Sie zuerst einen Meister. 
Anschliessend senden Sie diesem die Nachricht 
setHund() und anschliessend move() und turnLeft() 
manuell.

Übungen zu Thema 10
Übung 10_1: Meister und Hund komplettieren
Implementieren Sie in Meister analog der Methode «linksUm()» die Methode «vor()», so dass der Hund auch 
tatsächlich dem Meister folgt.
Übung 10_2: Rapportierhündchen
Implementieren Sie eine Operation «rapportiere()» in Hund. Der Hund soll auf diesen Befehl (Nachricht) hin 
vom Meister fortlaufen, bis er ein Korn findet. Dieses aufnehmen, zum Meister zurückkehren und das Korn dort 
ablegen. Sie müssen dazu eine eigene Klasse «Hund» definieren, in der Sie die Methode «rapportiere()» imple
mentieren. Hindernisse brauchen Sie nicht zu berücksichtigen.
Wichtig: In Meister müssen Sie eine Methode «lasseRapportieren()» implementieren, die den Meister veranlasst, 
dem Hund den Befehl zum Rapportieren zu geben. Den Typ der Instanzvariable «hund», müssen Sie auch auf 
Hund ändern, sonst versteht der Hund den Rapportierbefehl nicht, selbst wenn Sie einen Hund instantiieren. Vgl. 
Sie folgendes Klassendiagramm zu dieser Aufgabe:

hund : Hund

lassRapportieren()

Meister
rapportiere()

Hund

public void lassRapportieren()
{

hund.rapportiere();
}

hund
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1. Möglichkeit in 
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Übung 10_3: Rapportierhündchen mit Treppensteigfähigkeit
Leiten Sie das Rapportierhündchen vom intelligenten Treppensteiger aus Übung 9_3 ab, so dass das Hündchen 
über Stock und Stein gehen und das Korn zurückbringen kann. Sehen Sie dazu das folgende UML-Diagramm:

hund : Hund

setHund(:Hund)
lassRapportieren()

Meister

rapportiere()

Hund

vor() {Sufe auf und ab}

Treppensteiger

Die Klasse Treppensteiger können Sie dabei aus der Lösung zu Aufgabe 9_3 rüberkopieren. Sie sehen, wie auf 
einfache Art, der Code des intelligenten Treppensteigers für das Rapportierhündchen übernommen werden kann.
Vielleicht haben Sie auch dasselbe Problem wie ich: Auf dem Rückweg funktioniert der Treppensteiger als Rap
portierhündchen nicht korrekt. Meiner steigt zur Decke hoch. Mit einem Labyrinth (vgl. die abgespeicherte 
Hamsterwelt a3_LabyrinthFuerTreppensteiger) lässt sich das Problem beheben. Sie können natürlich auch den 
Code der Klasse Treppensteiger so abändern, dass er auf dem Hin- und Rückweg funktioniert. Eine solche Ände
rung des Codes in der ursprünglichen Klasse nennt man Refactoring.

Wiederverwendbarkeit
Wiederverwendbarkeit ist ein wichtiges Ziel und ein wesentlicher Grund für die objektorientierte Program
mierung. Wiederverwendet werden Klassen (wie z. B. der Treppensteiger) oder zusammengehörende Klas
sen, die meist in Paketen oder Klassenbibliotheken gesammelt werden.

Klassenpfad und Verlinken
Damit Klassen wiederverwendet werden können, müssen Sie gefunden werden. In der Hamsterwelt müssen 
sie dazu ins gleiche Programm kopiert werden. Sie können die Klasse auch separat speichern. Dann muss 
sie im gleichen Ordner abgelegt sein. In Java können Klassen auch in anderen Ordnern oder in Archivdatei
en (.jar) abgelegt sein. Dann muss man im Klassenpfad angeben, wo die Klassen zu finden sind. In C++ 
muss man die gewünschten Bibliotheken verlinken.

Refactoring
Eine besondere Bedeutung bei der Wiederverwendbarkeit hat das Refactoring. Statt für ähnliche Probleme 
immer neue Klassen zu erfinden, versucht man bestehende Klassen, Pakete und Bibliotheken im Hinblick 
auf die möglichst universelle Wiederverwendbarkeit, aber auch für Lesbarkeit und Wartbarkeit zu optimie
ren. Die Klasse bleibt dabei aber immer auch für die ursprüngliche Aufgabe verwendbar.

Merken Sie sich
• Sie können Hamster durch Hamster steuern lassen hund.vor();
• Dazu muss die Instanzvariable (Feld) deklariert sein Hamster hund;
• Und die Referenz des andern Hamsters ist dort abzulegen hund = new Hamster();
• Instanzvariablen (Felder) heissen in UML Attribute
• Sie sind auch durch eine Verbindungslinie zur andern Klasse Assoziation darstellbar.
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Fallstudie Designmuster Adapter mittels Kollaboration
Wir wollen in der Hamsterwelt einen UrRoboter erzeugen. Dieser soll als Adapterklasse dienen und einen Hams
ter so steuern, dass er über eine Instanz von UrRobot oder dessen Unterklassen so angesprochen wird, als sei es 
ein UrRobot von Roboworld.

Hamsterwelt

/** Adapterklasse, die die Befehle des UrRobot in der
Hamsterwelt zur Verfügung stellt.
@author Hanspeter Heeb
@version 1.0*/
class UrRobot extends Object
{
Hamster hamster = new Hamster();
/** Initialisiert den Roboter analog der
Logik in Roboworld, welche nicht die gleiche
ist, wie diejenige in der Hamsterwelt 
@param s Spalte als 1. Angabe
@param r Reihe als 2. Angabe
@param rtg Richtung 0 = ost, 1 = nord, 2 = west 3 = sued
@param bps Anzahl der Beeper
*/
void init(int s, int r, int rtg, int bps)
{
hamster.init(r,s,(5-rtg)%4,bps);

}
void move()
{ hamster.vor();
}
void pickBeeper()
{ hamster.nimm();
}
boolean isCarryingBeepers()
{ return ! hamster.maulLeer();
}
boolean headingNorth()
{ return hamster.getBlickrichtung() == 0;
}

}
Vorteil dieser Art des Adapters sind:
1. UrRobot enthält nur die Methoden, die Sie implementieren und nicht noch ererbte Methoden von Hamster.
2. Sie können jede beliebige Klasse als Oberklasse von UrRobot definieren.

Übung 10_4: Adapter ergänzen
Ergänzen Sie oben stehende Adapterklasse durch die Methoden putBeeper() und isFrontClear(). Ihr UrRobot 
muss den Text im Programm t4_Test_UrRobot bestehen.
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Beginn eines javadoc-Kommentars zu einer 
Methode /** Dieser muss oberhalb stehen.

Ende eines Kommentars */
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Hamsterlogik. Aus z. B. 1 
für Nord wird 0:
5-1 ergibt 4.
4 durch 4 ergibt 1 Rest 0.
% ist der Restoperator.
Ganzzahlige Werte als 
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nächste Thema.
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wichtisten sind: author, 
version, param, see und return
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UML Darstellung

hamster : Hamster

move()
turnLeft()
pickBeeper()
putBeeper()
headingNorth()
isCarryingBeepers()
nextToABeeper()
init(spalte, reihe, richtung, beeperZahl)

UrRobot

void pickBeeper()
{

hamster.nimm();
}

vor()
linksUm()
nimm()
gib()
getRichtung():int
kornDa()
maulLeer()
init(reihe,spalte,richtung,anzahlKörner)

Hamster

Dokumentieren und Kommentieren
Es ist sehr wichtig, dass man auch nach einer längeren Unterbrechung der Arbeit, oder bei Änderungen im 
Team noch weiss, was die Programmteile sollen, die man bereits erarbeitet hat. Dazu verwenden man ver
schiedene Hilfsmittel:

Sprechende Bezeichnungen
Eine geschickte Wahl von Namen für Klassen, Variablen (Attribute) und Methoden (Operationen) führt zu 
einem Code, der vom erfahrenen Programmierer relativ leicht verstanden wird.

UML
Die Unified Modelling Language hilft, den Code zu verstehen. Aus diesem Grund arbeitet man an Hilfsmit
teln, die Programmcode direkt in UML-Diagramme übersetzen können oder aus UML-Diagrammen das 
Grundgerüst der programmierten Klassen erstellen. Dieses Grundgerüst braucht dann nur noch mit den kor
rekten Inhalten ergänzt zu werden. 

Kommentare
Jede Programmiersprache erlaubt es, im Code drin Kommentare einzufügen. Es gibt dabei zwei Komment
artypen. Der Zeilenendkommentar gibt an, dass ab einem bestimmten Zeichen oder einer Zeichenkombi
nation der Rest der Zeile nur noch Kommentar darstellt. In Java sind dies zwei Schrägstriche: //.
Der Blockkommentar bietet ein Anfangs- und Endzeichen, das wie eine öffnende und schliessende Klam
mer den Kommentar einschliesst. In Java ist dies: /* als Kommentaranfang und */ als Kommentaren
de.
Das Werkzeug javadoc: Java erlaubt zudem, Kommentare automatisch auszulesen und als html-Dokumen
tation auszugeben, wenn die Kommentare zwei Regeln einhalten: 1. Das Anfangszeichen muss /** sein. 2. 
der Kommentar muss direkt vor der Klasse, der Variablen oder der Methode stehen, auf die sich der Kom
mentar bezieht.
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Repetitionsfragen 10
Frage 10.1: Um zwei Instanzvariablen (Felder) vom Typ Hamster mit dem Namen anna und beat zu erzeugen. 
Welcher Code ist korrekt?
A) B) C)
Hamster anna,

 beat;
Hamster anna + 
beat;

Hamster anna;
Hamster beat;

D) E) F) 
Hamster anna,
        beat,

anna : Hamster;
beat : Hamster;

Hamster beat,
Hamster anna;

Frage 10.2: Um mit der Instanzvariable anna vom Typ Hamster zu arbeiten, welcher Code ist korrekt für eine 
Methode in der Klasse, zu der anna gehört?
A) B) C)
public void 
rechtsUm()
{
super.rechtsUm();
anna.rechtsUm();

}

public void 
linksUm()
{
super.linksUm();
anna.linksUm();

}

public void 
linksUm()
{
super.linksUm();

anna.supe
r.linksUm();
}

D) E) F)
public void 
linksUm()
{
super.linksUm();
anna.linksUm();
anna.linksUm();
anna.linksUm();

}

public void 
linksUm()
{
anna.linksUm();

}

public void 
linksUm()
{
anna.linksUm();
linksUm();

}

vhurA.doc 04.07.08 © Hanspeter Heeb, Romanshorn



Programmieren mit Miniwelten lernen Seite 50 von 152

Frage 10.3: Welche der folgenden Programme erzeugt zwei Hamster, die sich miteinander vorwärts bewegen?
A) B) C)
void main()
{Hamster bea;
bea = new Frau();
bea.init(4,5,1,0);
bea.setJo();

}
class Frau extends 
Hamster
{Hamster jo;
public void vor()
{ super.vor();
jo.vor();

}
void setJo()
{ jo=new 

Hamster();

jo.init(5,5,1,0);
}

}

void main()
{Frau bea;
bea = new Frau();
bea.init(4,5,1,0);
bea.setJo();
bea.vor();

}
class Frau extends 
Hamster
{Hamster jo;
public void vor()
{ super.vor();
jo.vor();

}
void setJo()
{ jo=new Frau();

jo.init(4,5,1,0);
}

}

void main()
{Frau bea;
bea = new Frau();
bea.init(4,5,1,0);
bea.setJo();
bea.vor();

}
class Frau extends 
Hamster
{Hamster jo;
public void vor()
{ super.vor();
jo.vor();

}
void setJo()
{ jo=new 

Hamster();

jo.init(4,5,1,0);
}

}
D) E) F)
void main()
{Frau bea;
bea = new Frau();
bea.init(4,5,1,0);
bea.setJo();
bea.vor();

}
class Frau extends 
Hamster
{Hamster jo;
public void vor()
{ super.vor();
bea.vor();

}
void setJo()
{ jo=new 

Hamster();

jo.init(4,5,1,0);
}

}

void main()
{Frau bea;
bea = new Frau();
bea.init(4,5,1,0);
bea.setJo();
bea.vor();

}
class Frau extends 
Hamster
{Hamster bea;
public void vor()
{ super.vor();
bea.vor();

}
void setJo()
{ bea=new 

Hamster();

bea.init(4,5,1,0);
}

}

void main()
{Frau bea;
bea = new Frau();
bea.init(4,5,1,0);
bea.setJo();
bea.vor();

}
class Frau extends 
Hamster
{Hamster jo;
public void vor()
{ vor();
jo.vor();

}
void setJo()
{ jo=new 

Hamster();

jo.init(4,5,1,0);
}

}

Thema 5: Arbeiten mit Argumenten
Die Methode «init(...)» beim Adapter-Beispiel oben, zeigt Argumente im Einsatz. Jede Methode kann Argumen
te haben und wir können diese innerhalb der Methode verwenden.

Ganzzahlige Argumente
Bei Reihe, Spalte und Blickrichtung handelt es sich um sogenannte ganze Zahlen. Englisch nennt man diese «in
teger» und kürzt sie in Java mit «int» ab.
Sie definieren ganzzahlige Argumente wie folgt:

void init(int s, int r, int rtg, int bps)
Damit definieren Sie, dass s, r, rtg und bps beim Aufruf Werte zugewiesen (initialisiert) werden. Und zwar in der 
Reihenfolge, in der die Werte beim Aufruf der Methode, in der Nachricht, genannt sind.
Der Aufruf:

init(5,2,3,10);
initialisiert s mit dem Wert 5, r mit 2, rtg mit 3 und bps mit 10.
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Verwendung von ganzzahligen Argumenten in der Methode
Sie können mit s, r, rtg und bps anschliessend rechnen oder die Argumente direkt verwenden. Wie Sie sich viel
leicht von der Schule her erinnern, gibt es bei der Division mit ganzen Zahlen einen Rest.
Beispiel: 9 geteilt durch 4 ergibt 2 Rest 1.
Java verwendet folgende Operationszeichen:
+, -, *, wie sie es von Excel her kennen.
/ ergibt im Unterschied zu Excel eine ganze Zahl ohne Nachkommastellen oder Rest.
9 / 4 ergibt also 2.
% ergibt den Rest. Also auch wieder eine Ganzzahl:
9 % 4 ergibt 1 (den Rest aus der Division von 9 durch 4).

Vergleich zwischen Argumenten und lokalen Variablen
Es ist wichtig, den Unterschied und die Gemeinsamkeiten von Argumenten und lokalen Variablen zu kennen. 
Nehmen wir dazu ein einfaches Beispiel: Der Hamster soll mit den vorhandenen Körnern ein möglichst grosses 
Rechteck mit einer vorgegebenen Seitenlänge legen. Dazu könnte man folgenden Hamster programmieren (Aus
zug aus dem Code der Klasse):
class Maler extends Hamster
{
/** Zeichnet ein möglichst grosses Rechteck mit der angegebenen 

Breite.
Hat es nicht genügend Körner, so wird nur ein Strich oder gar kein
Rechteck gezeichnet
@param b Die gewünschte Breite
*/
public void maleR(int b)
{
int h;
h = getAnzahlKoerner()/2/b;
if(h>0)
{
…

}
}

}

Argument einer Methode Lokale Variable
Deklaration Im Methodenkopf Innerhalb einer Methode:

void maleR(int b)
{ …
}

void maleR(int b)
{
int h; 

oder eines Blockes. Bei «for»-Anweisungen 
gehört alles zum nachfolgenden Block

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

Initialisierung Beim Aufruf der Methode, entsprechend der 
Angabe im Argument beim Aufruf. «b» wird 
im folgenden Beispiel mit 4 initialisiert:

Bei der ersten Wertzuweisung.
h = 
getAnzahlKoerner()/2/b;

Dies kann auchsofort sein:
otto.maleR(4); for(int i=0;i<h;i++)

{
Verwendung Innerhalb der Methode beliebig. Erst nach der Initialisierung möglich.
Erneute Defi
nition

Möglich, aber unüblich. Erschwert die Ver
ständlichkeit des Codes. Verwirrt den Leser des 
Codes.

Kommt häufig vor. Beachten Sie z. B. die Er
höhung von i um 1 in der «for»-Anweisung.

Lebensdauer Bis zum Ende der Methode. Bis zum Ende der Methode, respektive des 
Blocks, indem die Variable definiert ist.
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Übungen zu Thema 11, Integerwerte
Übung 11_1: Intelligentes Rapportierhündchen
Ändern Sie das Rapportierhündchen aus Übung 10_2 oder 10_3 so ab, dass sie als Argument der Nachricht die 
Anzahl Körner mitgeben können, die das Hündchen rapportieren soll.
Übung 11_2: Treppensteiger
Wandeln Sie den Treppensteiger aus Übung 9_2 so ab, dass Sie ihm angeben können, wie viele Stufen er hoch
steigen soll.
Übung 11_3: Intelligenter Treppensteiger
Wandlen Sie den intelligenten Treppensteiger (Übung 9_3) so ab, dass Sie ihm angeben können, wie viele Berge 
(Auf- und anschliessende Abstiege) er überwinden soll. Es handelt sich hier um eine schwierige Aufgabe, bei der 
naturgemäss sehr viele verschiedene Lösungen möglich sind.

Boolesche Werte als Argumente
Sie können auch boolesche Werte als Argumente verwenden. Ein gutes Beispiel für ein boolesches Argument 
wäre folgende Variante zum Setzen eines Partners:

/** Setzt einen Roboter als Partner dieses Roboters */
@param abs Position ist absolut gemeint, bei relativer Positon gelten
die Angaben für r und s relativ zum Meister
@param r Reihe
@param s Spalte
@param rtg Richtung 0 = ost, 1 = nord, 2 = west 3 = sued 
oder in Anzahl Vierteldrehungen vom Meister aus bei relativer 

Position
@param knr Anzahl der Koerner im Maul
*/
void setPartner(boolean abs, int r, int s, int rtg, int knr)
{ partner = new Hamster();
if(abs)
partner.init(r,s,rtg,bps);

else
partner.init( getReihe()+r,

getSpalte()+s,
(getBlickrichtung()+rtg)%4,
getAnzahlKoerner()+knr);

}
Gehen wir im Beispiel oben davon aus, es erfolge der Aufruf:
Meister max = new Meister(),
max.init(4,5,1,0);
max.setPartner(false,-1,2,-1,10);

Dann ist der Ablauf, wenn «max» die Nachricht «setPartner(false,-1,2,-1,10)» empfängt wie folgt:
Zuerst werden die Argumente entsprechend den Werten in der Nachricht initialisiert:
abs = false; r = -1; s = 2; rtg = 3; knr = 10;

Dann wird die Methode Befehl um Befehl ausgeführt. Zuerst wird die Instanzvariable «partner» neu definiert mit 
der Referenz auf den neu erzeugten (instantiierten) Hamster:
partner = new Hamster();

Dann wird geprüft, ob «if» oder «else» auszuführen sei. Da «abs» den Wert «false» aufweist, wird nach «else» 
verzweigt:
Jetzt wird der Wert der Argumente für die Nachricht init an «partner» errechnet. Eines um das andere:
getReihe() + r,wird ausgewertet zu 4 + (-1), oder 4 -1 was 5 ist.
Analog getSpalte()+s, wird ausgewertet zu 5 + 2, was 7 ist.
Beim nächsten Argument ist die Klammer wichtig, da der Restoperator als Punktrechnung der Addition als 
Strichrechnung vorgehen würde:
Also (getBlickrichtung()+rtg)%4 wird ausgewertet zu (1 + 3 ) % 4, dann zu  4 % 4. Der Rest 
aus 4 geteilt durch 4 ist natürlich 0.
Und zuletzt wird natürlich getAnzahlKoerner()+knr ausgewertet zu 0 + 10.
Anschliessend werden die ermittelten Werte mit der Nachricht «init» an partner (also den eben erst neu erzeug
ten (instantiierten) Hamster gesandt:
partner.init(5,7,0,10); 

Die Argumente werden am Schluss der Methode «setPartner» gelöscht. Bestehen bleibt die Referenz auf den in
nerhalb der Methode instantiierten Hamster, die in der Instanzvariable «partner» gespeichert bleibt.
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Übungen zu Thema 11, boolsche Werte
Vorbemerkung zum Testen bei diesen Übungen
Die folgenden Übungen enthalten viele mögliche Situationen, die das Rapportierhündchen zu meistern hat. Er
stellen Sie deshalb eine Liste möglicher Situationen. Da es unendlich viele Situationen gibt, versucht man 
gleichartige Situationen zusammenzufassen und nur einen Testfall hierfür zu definieren. Es spielt ja keine Rolle, 
ob Körner auf dem zweiten oder dritten von vier Feldern liegen. Wohl aber spielt es eine Rolle, ob es auf irgend
einem Feld zwischen dem ersten und den letzten Körner hat, ob auf dem ersten Körner sind, ob auf dem letzten 
Körner sind, etc.. Versuchen Sie gleichartige Situationen in einem Testfall zusammenzufassen. Notieren Sie 
auch alle Fehler, die Sie beim Testen finden und welcher Testfall den Fehler ans Licht gebracht hat. Das Territo
rium t4_TestfaelleZumRapportierenMitBedingung zeigt mögliche Testfälle (Jede Reihe enthält einen Testfall). 
Beachten Sie, dass diese Testfälle keinen Bezug zum Code in den Methoden von Meister und Hund haben. Sie 
garantieren weder eine Abdeckung des Codes, der Verzweigungen oder Bedingungen (Kontrollflusstest) noch 
aller möglichen Kombinationen von Definition und Benutzung der Variablen (Datenflusstest). 
Übung 11_4: Rapportierhund mit Bedingung
Unser Hündchen aus Übung 10_2 soll 5 Schritte vorwärts gehen und je nach dem alle Körner rapportieren die es 
findet oder nur das ersten Korn rapportieren, das es findet. Dazu verwenden wir bei der Methode «rapportier()» 
ein boolsches Argument:

void rapportier(boolean alle)
{ …

Wenn das Argument «alle» war ist, nimmt das Hündchen alle Körner auf, andernfalls nur das erste Korn.
Übung 11_5: Rapportierhund mit Bedingung und Anzahl Schritte
Ergänzen Sie in Übung 11_4 die Methode «rapportier(boolean alle)» um ein weiteres Argument, das die maxi
male Anzahl Schritte enthält.

Referenzen als Argumente
Sie können auch Referenzen auf Objekte (Visitenkarten von Robotern) als Argumente einsetzen. In diesem Fall 
geben Sie den Typ (Klasse oder Schnittstelle) des Objektes an, dessen Referenz Sie mitteilen wollen. Beispiel: 
Es wird die Referenz (Visitenkarte) eines bereits instantiierter Hamster als Argument übergeben:

/** Setzt den Roboter als Partner dieses Roboters */
@param ptn Der gewünschte Partner
*/
void setPartner(Hamster ptn)
{ partner = ptn;
}

Durch das Zuweisen (Kopieren) der in «ptn» enthaltenen Referenz zu «partner», bleibt die Referenz nach dem 
Ende der Methode erhalten. «ptn» als Argument, wird nach dem Methodenende gelöscht.
Die Verwendung dieser Methode könnte wie folgt aussehen:
Meister m = new Meister();
m.init(2,3,2,10);
Hamster h = new Hamster();
h.init(4,5,1,100);
m.setPartner(h);

oder aber auch:
Meister m = new Meister();
m.init(2,3,2,10);
m.setPartner( new Hamster(4,5,1,100) );

Übung 11_6: Hundetypen statt Bedingungen
Wer Hunde kennt, der weiss, dass es nicht einfach ist, dem Hund das Rapportieren mit Bedingungen beizubrin
gen. Da ist es naheliegend zwei Hunde zu verwenden, die je eine unterschiedliche Rapportiertechnik anwenden. 
Der eine geht fünf Schritte vor und nimmt alle Körner auf, der andere geht nur bis zum ersten Korn und nimmt 
nur dieses mit zurück. Programmieren Sie also zwei Hundetypen und einen Basistyp Hund. Implementieren Sie 
die Methode «rapportier()» mal so und mal anders. Sehen Sie in Meister eine Methode «setHund(:Hund)» vor, 
um dynamisch den Meister mit dem einen oder andern Hundetyp auszurüsten.
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hund : Hund

setHund(:Hund)
lassRapportieren()

Meister
rapportiere()

Hund

hund

rapportiere()

EinKornBringer

rapportiere()

MehrKornBringer

Das Klassendiagramm zeigt diese Situation. Jeder Hundetyp hat seine eigene Rapportiertechnik. Zugewiesen 
wird der Hund mit:

Hund h = new EinKornBringer();
m.setHund(h);
m.lasseRapportieren();

Überladen von Methoden
Zwei Methoden dürfen den gleichen Namen haben, wenn sie sich bezüglich der Anzahl oder des Typs der 
Argumente unterscheiden. Sie können also die beiden Methoden «setPartner(...)» aus den Beispielen oben 
mit einem Hamster als Argument oder mit der gewünschten relativen Position im Beispiel weiter oben 
gleichzeitig in der gleichen Klasse definieren.

Signatur 
Die Kombinatin aus Methodenname und den Typen der Argumente der Methode heisst Signatur. Die Na
men der Argumente und der Rückgabetyp der Methode zählen nicht zur Signatur. Ebenso wenig allfällige 
Modifikatoren (z. B. private oder static) oder allfällig geworfene Exceptions. Bedeutsam sind die Argu
menttypen, Anzahl und die Reihenfolge der Argumente. Wobei in Java die Anzahl der Argumente immer 
bestimmt ist.

Überladen
Haben zwei Methoden den gleichen Namen, aber nicht die gleiche Signatur, so bezeichnet man sie als 
Überladen. Die Methoden müssen dabei nicht in der gleichen Klasse definiert sein. Eine der überladenen 
Methoden kann auch von einer Basisklasse geerbt sein.

Überladen und Überschreiben sind manchmal gar nicht so leicht zu unterscheiden. Beispiel:
Überschreiben Überladen
class MeinHamster extends 
Hamster
{public void vor()
{ super.vor();
super.vor();

}
}

class MeinHamster extends 
Hamster
{public void vor(int anz)
{ for(int i=0;i<anz;i++)

super.vor();
}

}
Dies ist ein normales Überschreiben der Methode 
«vor()» von Hamster.

Dies ist auch eine Methode «vor(…)», aber mit einer 
anderen Signatur. Da «vor()» ohne Argument bereits 
in Hamster definiert ist, überlädt dieses «vor()» mit 
der Signatur «vor(:int)» die ererbte Methode von 
Hamster. Das super könnten Sie hier weglassen, da 
«vor()» der Klasse Hamster nicht überschrieben wur
de.

Merken Sie sich
• Methoden können ein oder mehrere Argumente haben void setPartner( ... )
• Die Argumente deklariert man mit Typ und Name (int r, int s, int rtk, int z)
• Nachrichten übermitteln den Wert für die Argumente h.setPartner(4,5,1,10);
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• Methoden können den gleichen Namen haben, wenn sie sich durch Anzahl und/oder Typ der Argumente un
terscheiden (Überladen). Die Anzahl und Art der Werte, die per Nachricht übermittelt werden, bestimmen 
dann, welche Methode ausgeführt wird.

• Der Restoperator (%) bei ganzen Zahlen 5 % 4 (sprich: Rest aus 5 durch 4) gibt 1
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Repetitionsfrage 11
Welche der folgenden Programme erzeugt zwei Hamster, die sich direkt gegenüberstehen. Die Unterschiede der 
je zwei Beispiele sind fett hervorgehoben.
Frage 11.1: Welches der beiden Beispiele ist falsch? A, B, beide oder keine der beiden?
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A) B)
void main()
{Gegner nana;
nana = new Gegner();
nana.init(4,5,1,0);
nana.setGegner(1);

}
class Gegner extends Hamster
{Hamster op;
void setGegner(int d)
{ op=new Hamster();
op.init(getReihe(),

getSpalte()+d,3,0);
}

}

void main()
{Gegner nana;
nana = new Gegner();
nana.init(4,5,3,0);
nana.setGegner(-1);

}
class Gegner extends Hamster
{Hamster op;
void setGegner(int dv, int dh)
{ op=new Hamster();
op.init(getReihe()+dv,

getSpalte()+dh,1,0);
}

}
Frage 11.2: Welches der beiden Beispiele ist falsch? A, B, beide oder keine der beiden?
A) B)
void main()
{Gegner nana;
nana = new Gegner();
nana.init(4,5,1,0);
nana.setGegner(1);

}
class Gegner extends Hamster
{Hamster op;
void setGegner(int d)
{ op=new Hamster();
if(getBlickrichtung()==0)
op.init(getReihe()-d,

getSpalte(),2,0);
if(getBlickrichtung()==1)
op.init(getReihe(),

getSpalte()+d,3,0);
if(getBlickrichtung()==2)
op.init(getReihe()+d,

getSpalte(),0,0);
if(getBlickrichtung()==3)
op.init(getReihe(),

getSpalte()-1,1,0);
}

}

void main()
{Gegner nana;
nana = new Gegner();
nana.init(2,6,2,0);
nana.setGegner(1);

}
class Gegner extends Hamster
{Hamster op;
void setGegner(int d)
{ op=new Hamster();
if(getBlickrichtung()==0)
op.init(getReihe()-d,

getSpalte(),2,0);
if(getBlickrichtung()==1)
op.init(getReihe(),

getSpalte()+d,3,0);
if(getBlickrichtung()==2)
op.init(getReihe()+d,

getSpalte(),0,0);
if(getBlickrichtung()==3)
op.init(getReihe(),

getSpalte()-1,1,0);
}

}
Frage 11.3: Welches der beiden Beispiele ist falsch? A, B, beide oder keine der beiden?
A) B)
void main()
{Gegner nana;
Hamster mac;
nana = new Gegner();
nana.init(4,5,1,0);
mac = new Hamster();
mac.init(4,6,3,0);
nana.setGegner(mac);

}
class Gegner extends Hamster
{Hamster opponent;
void setGegner(Hamster h)
{ opponent=new Hamster();
opponent=h;

}
}

void main()
{Gegner nana, mac;
nana = new Gegner();
nana.init(4,5,1,0);
mac = new Gegner();
mac.init(4,6,3,0);
mac.setGegner(nana);

}
class Gegner extends Hamster
{Hamster opponent;
void setGegner(Hamster h)
{ opponent=h;
}

}
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Kapitel 4: Malen mit Hamstern
Warum ist dieses Thema wichtig? – Wenn wir mit Hamstern malen können, so verstehen wir auch besser, wie 
man Grafiken (z. B. Diagramme wie in Excel oder Hamsterwelten) ausgibt. Auch die Programmierung der ge
wohnten grafischen Benutzeroberflächen wird uns verständlicher. Falls Sie bereits programmieren können, wer
den Ihnen viele Techniken vorerst umständlich erscheinen. Erst später werden Sie anhand echter Programmie
rung erkennen, wie elegant diese Techniken in Wirklichkeit sind.

Thema 1: Arbeiten mit ganzzahligen Werten, Kapselung
In vielen Malprogrammen malt man mit geometrischen Figuren (Rechteck, Linie, Vieleck). Diese haben Masse. 
In der Hamsterwelt (und übrigens auch in einfachen Malprogrammen) sind diese Masse ganzzahlig. In der 
Hamsterwelt sind es Felder, in einfachen Malprogrammen einzelne Punkte des Bildschirms. Sie lernen hier, mit 
solchen in Objekten gespeicherten Werten (Attributen) umzugehen.

Fallstudie Rechteck
Ein Rechteck hat eine Breite und eine Höhe. Höhe und 
Breite sind ganzzahlige Werte, englisch integer, in Java mit 
dem Codewort «int» bezeichnet. Eigenschaften wie Höhe 
oder Breite, die einem gespeicherten Wert entsprechen, 
werden in UML als Attribut eingetragen und in der Klasse 
als Instanzvariable definiert.
Wie Maurer oder Dachdecker soll natürlich auch das Recht
eck mit der Operation «zeichneForm()» gezeichnet werden. 
Das UML Klassendiagramm sieht daher wie das Nebenste
hende aus.

Dieses Beispiel können wir auch als Anwendungsfall definieren (Näheres zu Anwendungsfällen finden Sie auf 
S. 67).

Anwendungsfall Rechteck zeichnen
Akteur Lernender
Voraussetzung keine
Input Position, Höhe und Breite des Rechteckes.
Ergebnis Ein mit Körner gezeichnetes Rechteck
Beschreibung Der Lernende definiert im Hauptprogramm «void main()» durch Instantiierung eines Ob

jektes der Klasse Rechteck und entsprechende Initialisierung dieses Objektes die Position 
des Rechteckes.
Durch entsprechende Operationen setzt er Höhe und Breite.
Anschliessend gibt er dem Objekt den Befehl zum Zeichnen.
Der Hamster vom Typ «Rechteck.» zeichnet anschliessend das Rechteck durch legen von 
einem Korn je Feld.

Bezüge Keine

Definition von Instanzvariablen (Höhe und Breite)
Höhe und Breite müssen in der Klasse ausserhalb von allen Methoden deklariert sein. Dann handelt es sicher um 
eine Instanzvariable, von Javaprogrammierern oft Feld genannt. Instanzvariablen (Felder) können oberhalb, un
terhalb oder zwischen den Methoden deklariert sein. Üblicherweise deklariert man sie am Anfang der Klasse. 
Diese können in UML wie hier, als Attribut eingezeichnet sein. Alternativ kann man in UML Instanzvariablen 
auch weglassen, wenn man sie als ein unwichtiges Implementierungsdetail betrachtet.
Java initialisiert alle Instanzvariablen beim Erzeugen eines neuen Objektes automatisch mit einem Nullwert.

int breite, hoehe;
ist also gleichbedeutend mit 

int breite = 0, hoehe = 0;
In der Regel will man jederzeit Breite und Höhe neu definieren können und zwar mittels einer Nachricht. Dazu 
verwendet man eine Methode, die nichts anderes tut, als den Wert aus einem Argument der Instanzvariable zuzu
weisen.
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hoehe : int
breite : int

zeichneFigur()
zeichne()
linksUm()
vor()

Rechteck

Attribut Höhe(Anzahl 
Felder). Dies wird in Java 
wie folgt deklariert:

int hoehe;
int breite;
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public void setBreite(int b)
{ breite = b;
}

Die Instanzvariable «breite» des Rechteckes bleibt auch nach Ausführung der Methode erhalten.
Eine solche Methode wie «setBreite(…)» besteht immer aus dem Wort «set» (setzen) und dem Namen des Attri
butes (Feldes). Man nennt die Methode deshalb auch Setter.

Abfragen des aktuellen Wertes eines Attributes (Höhe oder Breite)
Umgekehrt bezeichnet man eine Methode, die den aktuell gespeicherten Wert eines Attributes zurückgibt mit 
dem Wort «get» (holen) und dem Namen des Attributes und spricht von einem Getter.

int getBreite()
{ return breite;
}
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setBreite(5); bewirkt die Initialisierung des 
Argumentes «b» mit dem Wert 5:  b = 5;

Die Instanzvariable breite wird mit dem in «b« gespeicherten Wert (5) neu definiert.

Der aktuell in «breite» gespeicherte Wert wird zurückgegeben.

Der Typ der Rückgabe (int) steht anstelle von «void» vor dem Methodennamen..
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Insgesamt, mit allen Methoden, könnte die Klasse wie folgt aussehen.
class Rechteck extends Hamster
{
private int hoehe, breite;
public void setHoehe(int h)
{ hoehe = h;
}
public void setBreite(int b)
{ breite = b;
}
public int getHoehe()
{ return hoehe;
}
public int getBreite()
{ return breite;
}
public void zeichneForm()
{ zeichneSeite(breite);
linksUm();
zeichneSeite(hoehe);
linksUm();
zeichneSeite(breite);
linksUm();
zeichneSeite(hoehe);
linksUm();

}
private void zeichneSeite(int laenge)
{ int i = 1;
while(i < laenge)
{
zeichne(); vor();
i++;

}
}
protected void zeichne()
{ gib();
}

}
Mit dieser Klasse wird z. B. wie folgt gearbeitet:
Test der Klasse:
void main()
{
Rechteck r = new Rechteck();
r.init(5,1,1,1000);
r.setHoehe(3);
r.setBreite(5);
r.zeichneForm();

}

Kapselung, private Attribute mit public Settern und Gettern
Statt den Attributen (Instanzvariablen, Feldern) direkt Werte zuzuweisen, was möglich wäre, erzwingt der erfah
rene Programmierer den Zugriff auf die Instanzvariablen über spezielle Methoden (Setter und Getter). Grund 
dieses Aufwandes: Der Programmierer wird flexibler. Er könnte z. B. später Höhe und Breite des Rechteckes in 
Zentimeter statt in Anzahl Bildpunkten oder Feldern speichern. Intern sind dann Höhe und Breite anders defi
niert. Für den Nachrichtenaustausch mit dem Rechteck ändert sich nichts, es braucht keine grossen Programman
passungen. Es brauchen nur die Setter und Getter entsprechend umgeschrieben zu werden. Die Attribute werden 
dann als private (von aussen unzugänglich), die Setter und Getter als public (allgemein zugänglich) deklariert.
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Die Operation get...() liefert den aktuellen 
Wert zurück. Solche Operationen heissen 
Getter.

Diese Methode wird nur intern benötigt und 
soll auch nicht überschrieben werden.

Festlegung von Höhe und Breite des Rechteckes.

Die Attribute (auch Felder oder 
Instanzvariable genannt) sind üblicherweise 
private (nicht zugänglich).

Mit Operation set...(wert) wird der Wert des 
Attributes festgelegt. Solche Operationen 
heissen Setter.

Diese Methode soll durch eine Nachricht 
von aussen aufgerufen werden können. Sie 
ist deshalb public (allgemein zugänglich).

Diese Methode wird nur intern benötigt soll 
aber überschrieben werden können in einer 
Unterklasse (template method).

Initialisierung der lokalen Variable i.

Iteration (Erhöhung um eins).

Das Rechteck soll seine Form ausgeben.
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Interne Methoden
Auch interne Methoden, die nur für Selbstaufrufe gedacht sind, deklariert der erfahrene Programmierer als pri
vate. Auch hiermit erhält er die Freiheit, später intern eine andere Lösung zu finden. Will man eine solche Me
thode in einer Unterklasse überschreiben können (z. B. bei Platzhalter-Methoden im Desingmuster «template 
method»), so muss die Deklaration der Zugänglichkeit auf protected statt private lauten.

UML-Darstellung von public, protected und private
UML verwendet Minus für privat, Plus für public und das Nummernzeichen (#) für protected. Keine Angabe ist 
innerhalb eines Programmteils (package genannt) gleichbedeutend mit public.

-hoehe : int
-breite : int

+zeichneFigur()
-zeichneSeite(länge : int)
#zeichne()

Rechteck

Übungen Thema 12
Übung 12_1: Klasse Linie implementieren
Implementieren und testen Sie eine Klasse Linie, die eine waagrechte oder senkrechte Linie darstellt.
Übung 12_2: Implementieren Sie Rechteck aus 4 Linien
Schreiben Sie die Klasse Rechteck um, sodass dass Rechteck aus vier Seitenlinien besteht. Das Rechteck gibt 
den Auftrag zum Zeichnen an die vier Linien weiter. Nur diese legen Körner.

Vergleich von Instanzvariablen und Argumenten
Instanzvariable (Feld) Argument einer Methode

Deklaration Im Klassenkörper, ausserhalb von Methoden. Das 
Feld kann auch in einer Oberklasse deklariert sein.

Im Methodenkopf

class Meister extends Hamster
{
Hamster hund;

void setHund(Hamster 
h)
{ …
}

class Rechteck extends 
Hamster
{
int laenge, breite;

void setLaenge(int x)
{ …
}

Initialisierung Java initialisiert alle Instanzvariablen automatisch 
bei der Instantiierung eines Objektes der betreffen
den Klasse und aller Unterklassen. Obige Deklara
tion ist deshalb gleichbedeutend Mit:

Beim Aufruf der Methode, entsprechend 
der Angabe im Argument beim Aufruf.

class Meister extends Hamster
{Hamster hund = null;

Hamster fido=new 
Hamster();
anna.setHund(fido);

class Rechteck extends 
Hamster
{
int laenge = 0;

Hamster fido=new 
Hamster();
anna.setHund(fido);

Verwendung Da Instanzvariablen in der Regel gekapselt wer
den, ruft man sie über den Getter auf.

Innerhalb der Methode beliebig.
Beispiel Zuweisung des Wertes:

Rechteck r = new Rechteck();
r.setLaenge(4);
if(r.getLaenge()>3);

 hund=fido;

Innerhalb von Methoden der eigenen Klasse kann 
man jedoch auch über den Namen zugreifen.

Beispiel Senden einer Nachricht an die 
Referenz im Argument

class Rechteck extends 
Hamster

fido.init(getReihe();
getSpalte(),
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Private Attribute besagen, dass die 
öffentlichen Setter und Getter auch 
vorhanden sind.

Nicht überschreibbare interne Methode.

Überschreibbare interne Methode. Kann in 
Unterklassen überschrieben werden
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{
int getLaenge()
{
return laenge;

}

getBlickrichtung(),
0);

class Meister extends Hamster
{
public void vor ()
{
super.vor(); hund.vor();

}
Erneute Defi
nition

Jederzeit möglich. In der Regel durch Aufruf des 
Setters

Möglich, aber unüblich. Erschwert die 
Verständlichkeit des Codes. Verwirrt den 
Leser des Codes.

Lebensdauer So lange Objekt verfügbar ist. In der Hamsterwelt 
ist dies bis zum Programmende.

Bis zum Ende der Methode.

Lokale Variable und Instanzvariable, Feld, Deklaration, 
Initialisierung, Definition, Benutzung, final, Konstanten
Den Namen des Speichers nennt man in der Fachsprache Variable. Wird der Name für den Speicher eines 
Hamsters (einer Instanz) festgelegt, heisst der Name Instanzvariable. Java-Programmierer nennen Instanz
variablen meist Feld (englisch field), da diese Variablen Ähnlichkeiten zu Feldern in einer Datenbank-Ta
belle aufweisen. Variablen, die man innerhalb einer Methode, wie z. B. «main()» festlegt, heissen lokale 
Variablen. Lokal daher, da diese Variable nur (lokal) innerhalb der Methode gelten, in der die Variable de
klariert worden ist. Den gespeicherten Wert sehen Sie nicht direkt. Er ergibt sich aus der letzten Zuweisung 
eines Wertes. Informatiker unterscheiden zwischen der Festlegung des Speicherplatzes mit Namen und Typ 
(die Deklaration der Variablen) und die erste Zuweisung eines Wertes (die Initialisierung). Deklaration 
und Initialisierung zusammen führen zur ersten Definition der Variablen. Ist die Variable definiert, so kann 
man sie benutzen (englisch useage). Das heisst, ihren Wert abfragen. Man kann sie auch neu definieren, 
das heisst einen anderen Wert zuweisen.
In Java können Sie verhindern, dass eine Variable nach der ersten Definition erneut definiert wird. Dazu 
schreiben Sie den Modifier «final» vor die Variable. Bei einfachen Datentypen (boolean, int) führt 
dies dazu, dass der Wert unveränderlich ist. Man nennt dies auch eine Konstante. In der Regel 
schreibt man Namen von Konstanten durchgehend mit Grossbuchstaben, z. B. OST, das für Hamster kon
stant 1 bedeutet.
In einigen Programmiersprachen, z. B. C++ führen nicht definierte Variablen häufig zu Programmabstür
zen. Java initialisiert alle Variablen entweder automatisch auf Nullwerte oder meldet bereits beim Kompi
lieren, dass die Variable nicht initialisiert ist, sodass es zu solchen Programmabstürzen nicht kommt.

Datenflusstest
Datenflusstests sind wie Kontrollflusstests wichtig in der strukturierten Programmierung. Die Testfälle wer
den so definiert, dass jede im Programm mögliche Kombination von Definition der Variablen (Zuwei
sung eines neuen Wertes) und Benutzung der Variablen, mindestens einmal ausgeführt wird. Aufgrund 
von Datenflusstests werden mehr Fehler gefunden als aufgrund von Kontrollflusstests. Die Tests sind aber 
auch komplexer und ohne entsprechende Hilfsprogramme kaum durchführbar.

Merken Sie sich
• Instanzvariablen, Felder sind in der Regel von aussen nicht zugänglich. Dies nennt man Kapselung.
• Dies deklariert man mit dem Codewort private private int breite;
• Um Werte zuzuweisen verwendet man öffentliche Setter public void setBreite(int b)
• Um Werte abzufragen verwendet man öffentliche Getter public int getBreite()
• Auch nur intern benötigte Methoden sind private. Oder, wenn sie in Unterklassen genutzt, z. B. überschrie

ben werden sollen, protected.
• UML kennzeichnet private mit einem Minus (-), public mit Plus (+) und protected mit dem Gartenhag (#)
• Mit einer while oder for-Schlaufe kann man eine bestimmte Anzahl Wiederholungen erreichen.
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• Dazu initialisiert man eine Hilfsvariable meist auf Null int i = 0
• und erhöht (inkrementiert) i jeden Durchgang um 1 i++
Repetitionsfragen 12
Frage 12.1: Welche der folgenden Klassen enthalten korrekt gekapselte Instanzvariablen für ganzzahlige Werte?
A) B)
class Quadrat
{private int groesse;
protected void setGroesse(int 

g)
{ groesse = g;}
protected int getGroesse()
{ return groesse;}

}

class Quadrat
{private int groesse;
public void setSize(int 

groesse)
{ groesse = groesse;}
public getSize()
{ return groesse;}

}
C) D)
class Quadrat
{private int g;
public void getG (int groesse)
{ g = groesse;}
public int setG ()
{ return g;}

}

class Quadrat
{private int groesse;
public void setGroesse(int g)
{ groesse = g;}
public int getGroesse()
{ return groesse;}

}
E) F)

class Quadrat
{private int groesse;
public int setGroesse(int g)
{ groesse = g;}
public void getGroesse()
{ return groesse;}

}

class Quadrat
{private int groesse;
public setGroesse(int g)
{ groesse = g;}
public getGroesse()
{ return groesse;}

}
Frage 12.2: Welche for-Schlaufen sind korrekt für 5 Wiederholungen geschrieben?
A) B) C)
for(int i=0,i<5,i+
+)
{gib();}

for(int i;i<5;i++)
{gib();}

for(int i=1;i<=5;i+
+)
{gib();}

D) E) F)
for(int i=0;i++<5;)
{gib();}

for(int i=0;i<6;)
{gib(); i++;}

for(int i=0;i<5;i+
+)
{gib();}

Frage 12.3: Welche der folgenden for Schlaufen errechnet die Summe der Zahlen 2 bis 5?
A) B) C)
int summe=0;
for(int i=1;i<5;i+
+)
{summe = summe+i;
}

int summe=0;
for(int i=1;i<6;i+
+)
{summe = summe+i;
}

int summe=0;
for(int i=2;i<6;i+
+)
{summe = summe+i;
}

D) E) F)
int summe=0;
for(int i=2;i!=5;i+
+)
{summe = summe+i;
}

int summe=0;
for(int i=2;i!=6;i+
+)
{summe = summe+i;
}

int summe=0;
for(int i=1;i++<5;)
{summe = summe+i;
}

G) H) I)
int summe=0;
for(int i=1;i++<6;)
{summe = summe+i;
}

int summe=0;
for(int i=2;i++<5;)
{summe = summe+i;
}

int summe=0;
for(int i=2;i++<6;)
{summe = summe+i;
}
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Thema 2: Aufgabenteilung zwischen Hamstern
Objektorientiertes Design bedeutet vor allem auch, eine sinnvolle Aufgabenteilung zwischen Hamstern (Objek
ten zu definieren). Dabei gibt es zwei grundsätzliche Aufgabenteilungen: zwischen Oberklasse und Unterklasse 
(Spezialisierung oder Generalisierung) und zwischen Instanzen von Klassen, die zusammenarbeiten (Aggregati
on).

Aufgabenstellung: Formen (Dach, Mauer, Türe, Fenster) und Gestaltung (Anzahl 
Körner, Muster, Breite).
Wir zeichnen ein Haus mit Körnern. Die Form des Hauses besteht aus Giebeldach, Hausmauern, einer Tür, ei
nem Fenster. Wir zeichnen diese Formen durch legen von Körnern. Die Strichdicke bestimmen wir durch legen 
von einem oder mehreren Körnern pro Feld oder durch legen von Körner in zwei Felder nebeneinander (z. B. für 
eine Doppelmauer).

Vorbereitungsaufgabe: Haus auf einfache Art zeichnen
Zeichnen Sie mit vier Hamstern (zwei für die Mauern, zwei für das Dach) ein einfaches Haus durch legen von 
Körnern. Siehe folgende Darstellung:

Klasse – Aufgaben – Zusammenarbeit
Bei der objektorientierten Programmierung versucht man die Lösung zu finden, indem man die Aufgaben sinn
voll auf verschiedenartige Objekte (Klassen) verteilt. Zur Erledigung komplexerer Aufgaben, arbeiten Objekte 
verschiedener Klassen zusammen. Wie wir bei 3«Lösungsstrategien der strukturierten Programmierung», S. 23 
gelernt haben, unterteilt man bei der traditionellen strukturierten Programmierung ein Problem in Teilprobleme 
und löst dann das Teilproblem. Bei der objektorientierten Programmierung schaut man generell, welche Auf
gaben kommen im entsprechenden Problembereich vor. Diese Aufgaben weist man Klassen (bestimmten Ty
pen) von Objekten zu. Ziel ist es, beliebige Probleme zu lösen, indem man die geeigneten Objekte zur Lösung 
des Problems zusammenarbeiten lässt. Dieses Vorgehen lässt sich am Besten mittels CRC-Karten veranschauli
chen. CRC steht für Class, Responsibility (Aufgabe) und Collaboration (Zusammenarbeit). 

Name der Klasse
Liste der Aufgaben dieser 
Klasse

Liste von Klassen, mit de
nen diese Klasse zusam
menarbeitet

Beispiel einer CRC-Karte für Klassen, die wir bereits verwendet haben: Die Adapterklasse, die in der Hamster
welt einen UrRobot zur Verfügung stellt. Siehe: «Fallstudie Designmuster Adapter mittels Kollaboration», S. 47:

UrRobot
Stellt Operationen des UrRo
bot zur Steuerung von Hams
tern zur Verfügung

Hamster
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2 Maurer ziehen je eine Mauer 
hoch.

2 Dachdecker legen je eine 
Dachschräge.

Mit 
weiteren 
Hamstern 
setzen Sie 
Türen und 
Fenster 
ein.
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Es spielt bei diesem Beispiel keine Rolle, ob die Zusammenarbeit mit Hamster über eine Kollaboration funktio
niert. Oder: Ob die Klasse Hamster erweitert wird, wie wir es in «Fallstudie Designmuster Adapter durch Ablei
tung», auf S. 42 gesehen haben. Solche Designdetails interessieren bei CRC-Karten noch nicht. Ebenso wenig 
wie die Frage, welche Operationen denn genau der UrRobot zur Verfügung stellen soll.

Aufgabenteilung: Hamster für Formen, Hamster für Gestaltung
Es ist naheliegend, wenn wir verschieden gestaltete Häuser zeichnen wollen, die Aufgaben z. B. wie folgt zu 
verteilen:

Maurer
Zeichnet Mauern 
(gerade senkrechte 
Striche)

Zeichner

DachDecker
Zeichnet Dach (schrä
ger Strich, 45°)

Zeichner

Zimmermann
Zeichnet Türe (kleines 
Rechteck)

Zeichner

Glaser
Zeichnet Fenster (klei
nes Quadrat)

Zeichner

Zeichner
Zeichnet Punkt auf 
vielfältige Weise

Übung 13_1: Die vier Hamster für die Form implementieren
Wenden wir uns zuerst einfach einmal den Formen (Maurer, DachDecker, Zimmermann und Glaser) zu. Um den 
Zeichner wollen wir uns vorerst nicht kümmern. Jede Form soll ganz einfach durch Legen eines Korns pro Feld 
gestaltet sein.
Zeichnen Sie jetzt zuerst ein Haus, indem Sie Dachdecker, Maurer, Zimmermann und Glaser mit geeigneten Me
thoden ausrüsten. Zum Beispiel den Dachdecker mit «deckeDach()». Anschliessend instantiieren Sie diese 
Handwerker Hamster an geeigneter Stelle und zeichnen mit ihnen das Haus. Jede Linie soll dabei durch legen ei
nes Korns je Feld gezeichnet werden. Der Anwendungsfall ist hier wie folgt definiert:
Anwendungsfall Einfaches Haus zeichnen
Akteur Lernender
Voraussetzung Hamsterwelt mit mindestens 10 Reihen und 10 Spalten
Input Leeres Feld zum zeichnen.
Ergebnis Gezeichnetes Haus mit je einem Korn auf den entsprechenden Feldern
Beschreibung Der Lernende startet das Programm. Das Haus wird anschliessend automatisch gezeich

net.
Bezüge Soll bezüglich gezeichneten Punkten (Körner pro Feld) erweitert werden.

Programmieren Sie diesen Anwendungsfall. Bei den nächsten beiden Themen wenden wir uns dann dem Pro
blem zu, wie man die Gestaltung der Linien, verschieden machen könnte.

Merken Sie sich
• Softwareentwickler lösen Probleme in der objektorientierten Programmierung, indem sie die Aufgaben, die 

sich im Problembereich stellen, auf geeignete Objekttypen verteilen.
• CRC-Karten helfen, solche Aufgabenteilungen auf einfache Art festzuhalten
• CRC-Karten halten die Aufgaben (Responability) in einer linken Spalte fest.
• CRC-Karten halten Klassen, die zur Aufgabenlösung benötigt werden in der rechten Spalte fest.
• Eine Zusammenarbeit (Collaboration) kann mittels Vererbungsbeziehung oder Assoziation entstehen.
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Der Zeichner ist zur Erledigung seiner 
Aufgabe auf keine weiteren Klassen 
angewiesen.



Programmieren mit Miniwelten lernen Seite 66 von 152

Repetitionsfragen 13
Frage 13.1: Welche der folgenden Programme implementiert korrekt einen Zimmermann, der beginnend mit 
Reihe 9 und Spalte 3 eine Türe als Rechteck der Breite von 2 Feldern und der Höhe von 3 Feldern zeichnet?
A) B)
void main()
{Zimmermann zimi;
zimi = new Zimmermann();
zimi.init(9,3,1,6);
zimi.zeichneTor();

}
class Zimmermann extends Hamster
{
void zeichneTor()
{ gib(); vor();
gib(); linksUm();
vor();gib(); vor();
gib(); linksUm();
vor();
gib(); linksUm();
vor();gib(); vor();

}
}

void main()
{Zimmermann zimi;
zimi = new Zimmermann();
zimi.init(9,3,1,6);
zimi.zeichneTor();

}
class Zimmermann extends Hamster
{
void zeichneTor()
{ zeichneWinkel();
zeichneWinkel();

}
void zeichneWinkel()
{ gib();vorUndGib();
linksUm(); vorUndGib();
vorUndGib(); vorUndGib();

}
void vorUndGib()
{ vor(); gib();}

}
C) D)
void main()
{Zimmermann zimi;
zimi = new Zimmermann();
zimi.init(9,3,1,6);
zimi.zeichneTor();

}
class Zimmermann extends Hamster
{
void zeichneTor()
{ gib(); vor();
gib(); linksUm();
gib(); vor();gib(); vor();
gib(); linksUm();
gib(); vor();
gib(); linksUm();
gib();vor();gib(); vor();

}
}

void main()
{Zimmermann zimi;
zimi = new Zimmermann();
zimi.init(9,3,2,6);
zimi.zeichneTor();

}
class Zimmermann extends Hamster
{
void zeichneTor()
{ ecke();ecke();kante();
ecke(); ecke();kante();

}
void ecke()
{ gib(); linksUm(); vor();
}
void kante()
{ gib(); vor();
}

}

Thema 3: Aufgabenteilung durch Spezialisierung (template 
method)
Ein oft verwendete Technik der Aufgabenteilung besteht darin, eine spezielle Aufgabe in einer Methode festzu
halten und diese Methode in Unterklassen zu überschreiben. Das heisst, eine Teilaufgabe (hier die Formgebung) 
wird in der Oberklasse erledigt. Eine oder mehrere andere Teilaufgaben (hier die Gestaltung der Punkte) muss 
noch in der Unterklasse einprogrammiert werden.

Zeichnen überschreiben
In der Urform der Handwerker zeichnen wir einen Punkt mit einem Korn. Wir erstellen deshalb in diesen Klas
sen eine Platzhalter-Methode für das Zeichnen. In dieser Methode legen wir einfach ein Korn, um einen Punkt 
zu zeichnen. Die Methode sieht wie folgt aus:
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Hamsterwelt Roboworld
void zeichne ()
{
gib();

}

void zeichne()
{
putBeeper();

}
Wir ersetzen nun «gib()», respektive «putBeeper()» in allen bestehenden Methoden durch «zeichne()». All diese 
Methoden enthalten dann nur noch den Hauptvorgang der Formgebung als grobes Muster oder Schablone (tem
plate). In dieser «template-method» ist «zeichne()» ein Platzhalter, der von den Unterklassen nach belieben aus
gestaltet werden kann.  Wichtig: Das Verhalten der Basisklassen für Dachdecker, Maurer, Zimmermann und 
Glaser ändert sich dadurch nicht.
Wir können jetzt aber Unterklassen von Maurer, Dachdecker, etc. definieren, die zeichne() anders definieren. 
Das heisst, Methoden, die das Grundmuster anders ausfüllen.

UML Klassendiagramm template-method
Nebenstehendes Diagramm zeigt in UML das Designmuster «template method». 
Durch die Zusicherungen (1 Korn, respektive 2 Körner) kann bezeichnet werden, in 
welchem Punkt sich die Standardmethode und die spezialisierte Methode unterschei
den.

Polymorphismus und templat-method
Ein Objekt der Unterklasse (Doppelmaurer) tritt anstelle des Objektes der Basisklas
se (Maurer). Die Vielgestaltigkeit ergibt sich dadurch, dass das Grundmuster (tem
plate), hier die Formgebung, von der Unterklassen je anders ergänzt wird.

Übung zu Thema 14
Übung 14_1: Verschiedene Häusergestaltungen erzeugen
Erzeugen Sie je eine Unterklasse von Dachdecker, zum Beispiel Doppeldecker, und Maurer, zum Beispiel Drei
fachmaurer, die zeichne() anders implementieren. Zum Beispiel zwei Körner setzen, anstatt nur eines.
Den Anwendungsfall zu dieser Aufgabe können wir wie folgt definieren:
Anwendungsfall Einfaches Haus vielfältig zeichnen
Akteur Lernender
Voraussetzung Hamsterwelt mit mindestens 10 Reihen und 10 Spalten
Input Leeres Feld zum zeichnen.
Ergebnis Gezeichnetes Haus mit einem oder mehreren Körnern auf den entsprechenden Feldern
Beschreibung Der Lernende instantiiert in «void main()» Instanzen von Klassen, die von Maurer, 

Dachdecker, Glaser und Zimmermann abgeleitet sind. Das Haus wird anschliessend ent
sprechend den gewählten Klassen automatisch auf vielfältige Weise gezeichnet.

Bezüge Erweitert den Anwendungsfall «Einfaches Haus zeichnen».

Anwendungsfalldiagramme in UML
Die Bezüge zwischen mehreren Anwendungsfällen können Sie auch in einem Anwendungsfalldiagramm der 
UML wiedergeben.

einfache Haus zeichnen
-----------------

Punkte zeichnen

einfaches Haus vielfältig 
zeichnen

Lernender

« extendes »

Übung 14_2: Oberklasse Handwerker zu Mauer, Glaser, Zimmermann und Dachdecker
Definieren Sie eine Oberklasse zu : Mauer, Glaser, Zimmermann und Dachdecker und fassen Sie darin die Platz
haltermethode «zeichne()» zusammen. Sie können Sie dann in den vier anderen Klassen streichen.

vhurA.doc 04.07.08 © Hanspeter Heeb, Romanshorn

zeichne() {1 Korn}

Maurer

zeichne() {2 Körner}

Doppelmaurer

Anwendungsfall

Erweiterungspunkt

Anwendungsfall, der den 
ersten Anwendungsfall 
erweitert.
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Anwendungsfall und Systemgrenzen
Bei der Softwareentwicklung geht es um Systeme. Obwohl im Diagramm nicht eingezeichnet, zeigt ein An
wendungsfalldiagramm auch die Grenze zwischen dem was im System drin ist und dem was draussen ist. 
Der Lernende (der Akteur) ist ausserhalb des Systems. Die Anwendungsfälle beschreiben die Interaktion 
zwischen dem Akteur und dem System. Grundsätzlich beschreibt man in der Softwareentwicklung zwei 
Systeme: Entweder das Computersystem oder die Unternehmung als System.

Geschäftsanwendungsfälle
Betrachtet man die Unternehmung als System, so kann man im Anwendungsfall die Interaktion zwischen 
Kunden und Lieferanten einerseits und der Unternehmung andrerseits beschreiben. Man spricht dann von 
Geschäftsanwendungsfällen. Solche sind wichtig, um die übergelagerten Bedürfnisse des Anwenders zu 
verstehen.

Systemanwendungsfälle
Betrachtet man die EDV-Anlage und deren Software als System, so beschreibt der Anwendungsfall die In
teraktion zwischen Anwender und Software. Die Beispiele in diesem Lerntext sind Systemanwendungsfäl
le.

Problem der Lösung des Problems der Ausgestaltung mit der «template method»
Da Maurer, Dachdecker, etc. zueinander keine Unterklassen sind, kann in Java eine gestaltende Klasse nur die 
Unterklasse entweder von Maurer oder von Dachdecker sein. Nicht aber von beiden gleichzeitig. Wenn Sie da
her sehr vielfältig gestalten wollen, müssen Sie sehr viele Unterklassen definieren, da Sie Form und Gestaltung 
nicht frei kombinieren können.

Weiteres Beispiel für «template method»: Der flexibel erweiterbare Hamster
Wir wollen einen Hamster problemlos erweitern können, so dass er vor und nach dem Schritt vorwärts und vor 
und nach dem Links-Um zusätzliche Tätigkeiten ausführen kann.
Der Code des flexibel erweiterbaren Hamsters (MusterHamster) könnte so aussehen:
Hamsterwelt Roboworld
class MusterHamster extends Hamster
{
public void vor()
{
vorDemSchritt();
super.vor();
nachDemSchritt();

}
public void linksUm()
{
vorDemLinksUm();
super.linksUm();
nachDemLinksUm();

}
void vorDemLinksUm()
{}
void nachDemLinksUm()
{}
void vorDemSchritt()
{}
void nachDemSchritt()
{}

}

class MusterBot extends 
UrRobot
{
void move()
{
vorDemSchritt();
super.move();
nachDemSchritt();

}
void turnLeft()
{
vorDemLinksUm();
super.turnLeft();
nachDemLinksUm();

}
void vorDemLinksUm()
{}
void nachDemLinksUm()
{}
void vorDemSchritt()
{}
void nachDemSchritt()
{}

}

Instanzen des MusterHamsters unterscheiden sich im Verhalten in keiner Weise von Instanzen von Hamster. Die 
Klasse MusterHamster lässt sich aber elegant erweitern.

Meister als Ableitung des MusterHamsters
Der bereits vorgestellte Meister mit Hund kann seine Bewegungen sehr elegant dem Hund weitergeben. Bei
spiel:
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Aufruf der Methode 
vorDemSchritt().

Diese Methoden 
tun nichts. Sie 
müssen aber 
definiert sein, 
sonst kompiliert 
der Code nicht.
 Auch nichts 
tun ist eine 
Methode.  
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Hamsterwelt Roboworld
class Meister extends 
MusterHamster
{
Hamster hund;
void setHund()
{
hund = new Hamster();
hund.init(getReihe(),

getSpalte(),getBlickrichtung(),0)
;
}
void vorDemSchritt()
{
hund.vor();

}
void vorDemLinksUm()
{
hund.linksUm();

}
}

class Meister extends 
MusterBot
{
Hamster hund;
void setHund()
{
hund=new 

UrRobot(+1,+1,+0,0);
}
void vorDemSchritt()
{
hund.vor();

}
void vorDemLinksUm()
{
hund.linksUm();

}
}

Sie sehen, wie dank den Platzhalter-Methoden vorDemSchritt() und vorDemLinks(), die im Meister überschrie
ben wurden, der Code von Meister einfach und verständlich wird.

Designfehler: Jo-Jo-Code
Die Alternative zur Verwendung von Mustermethoden (template method) ist der Einsatz von super, um auf 
überschriebene Methoden zuzugreifen. Bei der exzessiven Verwendung von super entsteht ein Code, der 
unübersichtlich zwischen Basisklassen und abgeleiteten Klassen hin und her springt und im Ergebnis kaum 
mehr nachvollziehbar ist. Man spricht dann von sogenanntem Jo-Jo-Code. Mustermethoden schaffen dage
gen klare und gut dokumentierbare Erweiterungspunkte.

Merken Sie sich
• Die Aufgabenteilung zwischen Methode mit dem Grundmuster (template method) und einer oder mehreren 

Methoden, die dieses Grundmuster ergänzen
• Das Überschreiben dieser ergänzenden Methoden in Unterklassen
• template-method ist unpraktisch, wenn wie hier, mehrere Grundmuster (Mauer, Dach, Fenster) mit mehre

ren Ausgestaltungen kombiniert werden sollen
• template-method ist praktisch, wenn ein Grundmuster mit mehreren ausgestaltenden Methoden ergänzt 

wird, welche zudem in einer abgeleiteten Klasse sinnvoll zusammengefasst werden können.
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Repetitionsfragen 14
Frage 14.1: Welche der folgenden Klassen «EwbHamster» stellt die Methoden «vorDemNehmen()» und «nach
DemNehmen()» korrekt als Platzhalter-Methode zur «template method» «nimm()» zur Verfügung?
A) B) C)
class EwbHamster 
extends Hamster
{
void nimm()
{ vorDemNehmen();
super.nimm();
nachDemNehmen();

}
void 

vorDemNehmen()
{}
void 

nachDemNehmen()
{}

}

class EwbHamster 
extends Hamster
{
public void nimm()
{ vorDemNehmen();
nachDemNehmen();
super.nimm();

}
void 

vorDemNehmen()
{}
void 

nachDemNehmen()
{}

}

class EwbHamster 
extends Hamster
{
public void nimm()
{ vorDemNehmen();
super.nimm();
nachDemNehmen();

}
void 

vorDemNehmen()
void 

nachDemNehmen()
}

D) E) F)
class EwbHamster 
extends Hamster
{
void 

vorDemNehmen()
{;}
public void nimm()
{ vorDemNehmen();
super.nimm();
nachDemNehmen();

}
void 

nachDemNehmen()
{;}

}

class EwbHamster 
extends Hamster
{
public void nimm()
{ vorDemNehmen();
nimm();
nachDemNehmen();

}
void 

vorDemNehmen()
{}
void 

nachDemNehmen()
{}

}

class EwbHamster 
extends Hamster
{
public void nimm()
{ vorDemNehmen();
super.nimm();
nachDemNehmen();

}
void 

vorDemNehmen()
{}
void 

nachDemNehmen()
{}

}

Frage 14.2: Der Feldleerer soll, wenn schon, denn schon, ein Feld immer vollständig leeren. Welche Variante 
oder welche Varianten nutzen den EwbHamster korrekt.
A) B) C)
class FeldLeerer 
extends EwbHamster
{
void 

vorDemNehmen()
{
if(kornDa())
nimm();

}
}

class FeldLeerer 
extends EwbHamster
{
void 

nachDemNehmen()
{
if(kornDa())
nimm();

}
}

class FeldLeerer 
extends EwbHamster
{
void 

vorDemNehmen()
{}
void 

nachDemNehmen()
{
if(kornDa())
super.nimm();

}
}
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Frage 14.3: Der Schnellernter soll entlang einer Aussenmauer pro Feld mit Korn je ein Korn ernten. Welche Va
riante oder Varianten machen diesbezüglich Sinn?
A) B) C)
class Schnellernter 
extends EwbHamster
{
void 

vorDemNehmen()
{
while(!kornDa())
vor();

super.nimm();
}
public void vor()
{ if(vornFrei())

super.vor();
else
linksUm();

}
}

class Schnellernter 
extends EwbHamster
{
void 

nachDemNehmen()
{
vor();
while(!kornDa())
vor();

}
public void vor()
{ if(vornFrei())

super.vor();
else
linksUm();

}
}

class Schnellernter 
extends EwbHamster
{
void 

nachDemNehmen()
{
super.vor();
while(!kornDa())
super.vor();

}
public void vor()
{ if(vornFrei())

super.vor();
else
linksUm();
linksUm();
linksUm();

}
}

Thema 4: Formgebung durch Zusammenarbeit 
(strategy object)
Wir wollen einen Hamster, der sich um das Zeichnen eines Punktes kümmert, definieren. Dieser soll mit dem 
Hamster für die Form (Maurer, Dachdecker, etc.) zusammenarbeiten. Wir lösen also den gleichen Anwendungs
fall «Einfaches Haus vielfältig zeichnen» wie in 3, jedoch auf andere Art.

Zeichnen an Partner delegieren
Der Partner ist relativ einfach zu definieren. Beispiel, der Zeichner für eine einfache Linie:
class Zeichner extends Hamster
{
void zeichne()
{
gib();

}
}

Daraus leitet man anschliessend andere Zeichner ab:
class DoppelZeichner extends Zeichner
{
void zeichne()
{
gib(); gib();

}
}

Doppelzeichner überschreibt die Methode zeichne() von Zeichner. Instanzen von Doppelzeichner verstehen die 
gleichen Nachrichten wie Zeichner und können daher an Stelle von Instanzen von Zeichner treten (Polymorphis
mus).

Delegation des Zeichnens an den Partner (Zeichner)
Als Letztes muss jetzt das Hauptobjekt die Aufforderung zum Zeichnen dem Partner übermitteln. Dies geschieht 
ganz einfach:

void zeichne()
{
partner.zeichne();

}
Das heisst, die Methode des Hauptobjektes zum Zeichnen besteht darin, den Partner zum Zeichnen aufzufordern. 
Dieser Vorgang heisst nicht überraschend Delegation.
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Klassendiagramm der Assoziation

1
1

zeichne()

Maurer

zeichne() {2 Körner}

DoppelZeichner

zeichne()

Zeichner

void zeichne()
{

partner.zeichne();
}

benutzt strategy>
partner

Am Beispiel des Designmusters «strategy object» sehen Sie noch einmal, wie Assoziationen in UML gezeichnet 
werden. Ein Pfeil zeigt an, in welche Richtung Nachrichten gesandt werden. Die Zahlen geben an, dass ein Mau
rer einem Zeichner Nachrichten schickt. Die Bezeichnung «partner» für den Zeichner bedeutet, dass die Instanz
variable aus Gründen der Verständlichkeit «partner»  heisst. Die Assoziation kann auch eine Bezeichnung ent
halten. Ich habe für den vorliegenden Fall «benutz strategy» gewählt. Eine solche Bezeichnung dient nur der 
Verständlichkeit und Sie können sie auch weglassen.
Das Klassendiagramm zeigt ausser der Assoziation, dass anstelle eines Zeichners auch ein Objekt der Klasse 
DoppelZeichner treten kann (Prinzip der Polymorphie). Und zudem: Dass die Methode zeichne in Mauer darin 
besteht, diese Aufgabe an den Partner zu delegieren.

Formgeber und Zeichner koordinieren
In der Hamsterwelt haben wir noch ein kleines Zusatzproblem zu lösen. Wir müssen den Formgeber und den 
Zeichner (die beiden Hamster) so koordinieren, dass der Zeichner am richtigen Ort zeichnet. Sie können die Lö
sung von Meister und Hund übernehmen und die beiden Hamster parallel laufen lassen. Das Sequenz-Dia
gramm, das im folgenden Thema vorgestellt wird, veranschaulicht den Ablauf.

Polymorphismus und strategy-object
Ein Objekt der spezialisierten Klasse (hier z. B. eine Instanz von DoppelZeichner) tritt in der Zusammenarbeit 
der beiden Objekte anstelle der Basisklasse (hier Zeichner). Die Vielgestaltigkeit ergibt sich dadurch, dass das 
spezialisierte Objekt eine andere Strategie für die Erledigung der delegierten Aufgabe anwendet.

Übungen zu Thema 15
Übung 15_1: Verschiedene Häusergestaltungen erzeugen
Erzeugen Sie mithilfe des Designmusters «strategy object» zwei verschiedene Haustypen. Lassen Sie Formgeber 
und Zeichner wie Meister und Hund dabei parallel laufen.
Übung 15_2: Hamster «Zeichner» alleine laufen lassen
Sie haben vielleicht bemerkt, dass es gar nicht notwendig ist, den Form 
gebenden Hamster mitlaufen zu lassen. Ändern Sie den Code, sodass nur 
noch der zeichnende Hamster läuft. Tipp: Es genügt eigentlich die Aufru
fe «super.move()» und «super.linksUm()» zu löschen.
Übung 15_3: Rahmenlinie zu Rechteck zeichnen
Zu einem Rechteck soll der Zeichner zusätzlich zur Linie eine Rahmenli
nie aussen legen (siehe Abbildung rechts). Versuchen Sie die Klassen 
Rechteck und Zeichner, die Sie schon verwendet haben entsprechend zu 
ergänzen, damit dies funktioniert. Nehmen Sie das einfache Rechteck aus 
dem Beispiel in Thema 12. Lösungsvorschläge finden Sie auch in den Re
petitionsfragen zu diesem Thema hier.
Tipp: Versuchen Sie zuerst das Problem zu lösen, ohne die Ecken zu zeichnen. Überlegen Sie sich anschlies
send, wie Sie das Zeichnen der Ecke der Aussenlinie bewältigen könnten.

Merken Sie sich
• Die Aufgabenteilung durch die Zusammenarbeit von zwei Objekten.
• Die Polymorphie, die sich durch das «strategy-object» ergibt
• Dass «strategy-object» ideal ist für das vorliegende Beispiel, indem verschiedene Hauptaufgaben durch ver

schiedene Arten der Erledigung einer Teilaufgabe ergänzt werden können, sodass sich die freie Kombinati
onsmöglichkeit lohnt.
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Repetitionsfragen 15
Frage 15.1/15.2 Welche der folgenden Klassen eignet sich nicht als Klasse für ein «strategy object» vom Basis
typ «Zeichner», der wie folgt definiert ist?
Beachten Sie zu dieser Aufgabe auch die Abbildung auf der vorhergehenden Seite!
class Zeichner extends Hamster
{
void zeichne()
{ gib();
}
/** Zeichnet einen Eckpunkt, falls dies notwendig ist*/
void zeichneEcke(){}
void kehrt(){linksUm();linksUm();}
void rechtsUm(){linksUm();kehrt();}

}
Frage 15.1 VierfachZeichner
A) B) C)
class 
VierfachZeichner 
extends Zeichner
{
private
void zeichne()
{ gib();gib();
gib();gib();

}
}

class 
VierfachZeichner 
extends Zeichner
{
void zeichne()
{ gib();gib();
gib();gib();

}
}

class 
VierfachZeichner 
extends Zeichner
{
void zeichne()
{ super.zeichne();
super.zeichne();
super.zeichne();
super.zeichne();

}
}

Frage 15.2 Läuft der DoppelStrichZeichner korrekt? – Er soll zwei Körner nebeneinander setzen. In der 
Ecke hat er zusätzlich zwei Körner zu legen, damit die Ecke korrekt gelegt wird.
D) E) F)
class 
DoppelStrichZeichne
r extends Zeichner
{
void zeichne()
{ gib();
rechtsUm(); 

vor();
gib();
kehrt();vor();
linksUm();

}
void zeichneEcke 

()
{ rechtsUm(); 

vor();
gib();
linksUm(); 

vor();
gib();
linksUm(); 

vor();
linksUm(); 

vor();
kehrt();

}
}

class 
DoppelStrichZeichne
r extends Zeichner
{
void zeichne()
{ gib();
rechtsUm(); 

vor();
gib();
kehrt();vor();
rechtsUm();

}
void zeichneEcke 

()
{ rechtsUm(); 

vor();
gib();
linksUm(); 

vor();
gib();
linksUm(); 

vor();
linksUm(); 

vor();
kehrt();

}
}

class 
DoppelStrichZeichne
r extends Zeichner
{
void zeichne()
{ gib();
rechtsUm(); 

vor();
gib();
kehrt();vor();
rechtsUm();

}
void zeichneEcke 

()
{ rechtsUm(); 

vor();
gib();
linksUm(); 

vor();
gib();
linksUm(); 

vor();
linksUm(); 

vor();
}

}

vhurA.doc 04.07.08 © Hanspeter Heeb, Romanshorn



Programmieren mit Miniwelten lernen Seite 74 von 152

Frage 15.3: Welche Klasse Glaser eignet sich zur Delegation des Zeichnens an Zeichner von Frage 15.1 und 
15.2?
A) B)
class Glaser extends Hamster
{
Zeichner zeichner;
void setZeichner(Zeichner z)
{ zeichner = z;
zeichner.init(
getReihe(),getSpalte(),
getBlickrichtung(),1000);

}
void zeichneForm()
{ zeichne();vor();linksUm();
zeichne();vor();linksUm();
zeichne();vor();linksUm();
zeichne();vor();linksUm();

}
void zeichne()
{ z.zeichne();
}
public void linksUm()
{ super.linksUm();z.linksUm();}
public void vor()
{ super.vor();z.vor();}

}

class Glaser extends Hamster
{
Zeichner zeichner;
void setZeichner(Zeichner z)
{ zeichner = z;
z.init(
getReihe(),getSpalte(),
getBlickrichtung(),1000);

}
void zeichneForm()
{ zeichne();vor();linksUm();
zeichne();vor();linksUm();
zeichne();vor();linksUm();
zeichne();vor();linksUm();

}
void zeichne()
{ zeichner.zeichne();
}
public void linksUm()
{ super.linksUm();
zeichner.linksUm();}

public void vor()
{ super.vor();zeichner.vor();}

}
C) D)
class Glaser extends Hamster
{
Zeichner zeichner;
void setZeichner()
{ zeichner = new Zeichner();
initZeichner();

}
setVierfachZeichner()
{ zeichner =
new VierfachZeichner();
initZeichner();

}
setDoppelStrichZeichner()
{ zeichner = new 
DoppelStrichZeichner();
initZeichner();

}
void initZeichner()
{ zeichner.init(

getReihe(),getSpalte(),
getBlickrichtung(),1000);

}
void zeichneForm()
{ zeichne();vor();linksUm();
zeichne();vor();linksUm();
zeichne();vor();linksUm();
zeichne();

}
void zeichne()
{ zeichner.zeichne();
}
public void linksUm()
{ super.linksUm();
zeichner.linksUm();}

public void vor()
{ super.vor();zeichner.vor();}

}

class Glaser extends Hamster
{
Zeichner zeichner;
void setZeichner()
{ zeichner = new Zeichner();
initZeichner();

}
setVierfachZeichner()
{ zeichner =
new VierfachZeichner();
initZeichner();

}
setDoppelStrichZeichner()
{ zeichner = new 
DoppelStrichZeichner();
initZeichner();

}
void initZeichner()
{ zeichner.init(

getReihe(),getSpalte(),
getBlickrichtung(),1000);

}
void zeichneForm()
{ zeichne();vor();linksUm();
zeichne();vor();linksUm();
zeichne();vor();linksUm();
zeichne();vor();linksUm();

}
public void zeichne()
{ zeichner.zeichne();
}
public void linksUm()
{ super.linksUm();
zeichner.linksUm();}

public void vor()
{ super.vor();zeichner.vor();}

}
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Thema 5: Visualisierung des Programmablaufs mit 
Interaktionsdiagrammen
Beim«strategy object» haben wir mehrere Hamster, die zusammenarbeiten. Die Funktionsweise des Gesamtpro
grammes ist jetzt nicht mehr so einfach zu verstehen. Da lohnt es sich, den genauen Programmablauf aufzuzeich
nen. Zu diesem Zweck verwenden die Softwareentwickler zwei Diagrammarten: Kommunikationsdiagramme 
(Kollaborationsdiagramme) und Sequenzdiagramme.

Sequenzdiagramme
Sequenzdiagramme, die wir hier zuerst kennen lernen wollen, veranschaulichen vor allem auch den zeitlichen 
Ablauf des Programmes.

einFormGeber

einPunktGestalter

super.vor

vor

vor

super.linksUm

linksUm

linksUm

zeichnezeichne

gib

new
setEinZeichner

Das sogenannte Sequenzdiagramm zeigt Abläufe und deren zeitliche Abfolge. Am Anfang (zu oberst) werden 
die Objekte instantiiert. Die Objekte sind mit der Rolle, die sie in der Interaktion einnehmen, angeschrieben. In
stantiiert eine Methode ein Objekt, so lässt sich dies mit der Nachricht «new» anzeigen. Die Nachrichten wer
den von oben nach unten nacheinander ausgetauscht. Die breiten senkrechten Balken, die sogenannten Akti
vierungsbalken zeigen an, dass eine Methode gerade in Bearbeitung ist. So ist die Methode zeichne eines Form
gebers erst zuende, wenn das zeichnen des Punktegestalters beendet ist. Dies kommt daher, dass mit der Nach
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neuen Objektes.
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richt die Kontrolle über den Computer an den Empfänger der Nachricht übergeht. Der Sender muss warten, bis 
der Empfänger seine Methode abgearbeitet hat und die Kontrolle zurückgibt. Erst dann kann der Sender die Aus
führung seiner Methode fortsetzen.
Eine Nachricht, die nicht an ein anderes Objekt (den Partner) gesandt wird, ist wie bei den Beispielen «su
per.vor», «super.linksUm» und «gib» einzuzeichnen. Obenstehendes Sequenzdiagramm ist etwas speziell, da es 
keinen geschlossenen Ablauf zeigt, sondern vier verschiedene Teilabläufe.

Kommunikationsdiagramme  (bis UML 2.0 Kollaborationsdiagramme genannt)
Eine Alternative zu Sequenzdiagrammen sind Kommunikationsdiagramme. Der oben stehende Ablauf würde als 
Kommunikationsdiagramm wie folgt aussehen:

einFormGeber einPunktGestalter

1: setEinZeichner
3: vor

6:linksUm
9: zeichne

4: super.vor
7: super.linksUm

2: new
5: vor

8: linksUm
10:zeichne

Bei Kommunikationsdiagrammen fehlt die zeitliche Dimension. Daher sind die Schritte durch Ordnungszahlen 
zu kennzeichnen. Statt dem einfachen Durchzählen der Nachrichten in der Folge ihrer Übermittlung, ist auch 
eine Dezimalnotation möglich, die der Hierarchie der Aufrufe Rechnung trägt:

einFormGeber einPunktGestalter

1: setEinZeichner
3: vor

6:linksUm
9: zeichne

4: super.vor
7: super.linksUm

2: new
5: vor

8: linksUm
10:zeichne

Kommunikationsdiagramme entsprechen eher dem objektorientierten Denken. Sie sind platzsparend und wirken 
aufgeräumt. Zudem ist der Bezug zum Klassendiagramm offensichtlicher:

einFormGeber einPunktGestalter

1: setEinZeichner
2: vor

3:linksUm
4: zeichne

2.1: super.vor
3.1: super.linksUm

1.1: new
2.2: vor

3.2: linksUm
4.1:zeichne

Übung 16_1: Sequenzdiagramm zu Übung 15_2
In Übung 15_2 läuft der zeichnende Hamster allein. Der Form gebende Hamster bleibt stehen. Zeichnen Sie das 
angepasste Sequenzdiagramm.

Merken Sie sich
• Die Objekte im Interaktionsdiagramm und ihre Bezeichnung durch deren Rolle (z. B. einFormGeber)
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• Die Nachrichten, die zwischen den Objekten ausgetauscht werden und deren Darstellung durch Pfeil und 
Name der Nachricht

• Die Kennzeichnung des zeitlichen Ablaufes durch die Zeitachse von oben nach unten (im Sequenzdia
gramm) oder durch die Durchnummerierung im Kommunikationsdiagramm.

Repetitionsfragen 16
Frage 16.1: Welche der folgenden Diagrammelemente gehören zu
1. Klassendiagrammen
2. Sequenzdiagrammen
3. Kommunikationsdiagrammen
Ein Element kann auch bei mehreren Diagrammen vorkommen.
A) B) C)
Dauer der Aktivität einer Methode Kastenbezeichnung unterstrichen Lebenslinie
D) E) F)
Nachrichten mit Richtung Operationen rechteckiger Kasten

Frage 16.2: Was ist falsch?
A) Nur das Klassendiagramm B) Nur das Kommunikationsdiagramm C) Beide D) Beide Diagramme sind rich
tig, sie passen aber nicht zusammen E) Alles ist richtig
Klassendiagramm

setEinZeichner()
vor()
linksUm()
zeichne()

FormGeber

vor()
linksUm()
zeichne()

PunktGestalter

void zeichne()
{

gib(); gib();
}

Zugehöriges Kommunikationsdiagramm

einFormGeber einPunktGestalter

1: setEinZeichner
3: vor

6:linksUm
9: zeichne

5: super.vor
8: super.linksUm

2: new
4: vor

7: linksUm
10:zeichne

Thema 6: Hamsterfabriken (Häusertypen definieren)
Es gibt Hamster, die von Form und Gestalt her zusammenpassen. Wäre es da nicht sinnvoll, diese zusammen zur 
Verfügung zu stellen? Eine entsprechende Möglichkeit bieten Hamsterfabriken.
Wichtig: Roboworld stellt keine Fabrikmethoden zur Verfügung. Sie können diese Übung nur in der Hams
terwelt nachvollziehen. 

Fabrikmethoden für passende Hamsterpaare
Wir richten in einem speziellen Objekt eine Methode ein, die uns ein passendes Hamsterpaar für Form und Ge
staltung erzeugt. Zudem soll uns die Methode die Kontrolle über den Haupthamster verschaffen. Eine solche 
Methode heisst Fabrikations-Methode (factory method).
Eine solche Fabrikmethode sieht zum Beispiel wie folgt aus:
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class StandardHausFabrik extends Object
{

Maurer getMaurer(int reihe, int spalte)
{
Maurer m = new Maurer();
m.init(reihe,spalte,0,0);
m.setDoppelzeichner();
return m;

}
}

Das Beispiel zeigt die typischen Elemente einer Fabrikmethode.
1. Als Rückgabewert steht nicht void (leer, keine Rückgabe), sondern der Typ des Objektes, dessen Referenz 
von der Methode zurückgegeben wird.
2. Innerhalb der Methode wird ein Objekt erzeugt, falls es noch nicht instantiiert worden ist. Die Visitenkarte 
(Referenz) des erzeugten Objektes wird einer Variablen zugewiesen.
3. Zuletzt wird die Referenz mit dem Befehl «return» zurückgegeben.
Die Fabrikmethode wird wie folgt benutzt:
void main()
{
StandardhausFabrik fabrik = new StandardhausFabrik();
Maurer m = fabrik.getMaurer(9,2);
m.erstelleWaende();

}
Zuerst ist die Fabrik zu instantiieren. Anschliessend kann man die gewünschten Handwerker bei der Fabrik über 
die Fabrikmethode abrufen.

Fabrikationsmethoden in einer Klasse zusammenfassen
Es ist naheliegend, Fabrikmethoden von Handwerkern, die zusammen einen Haustyp erstellen (zeichnen), in ei
nem Objekt, der Fabrik, zusammenzufassen. Anschliessend kann man die Fabrik instantiieren und alle passenden 
Handwerker bei dieser abrufen.

Übung 17
Übung 17_1: Klasse mit Fabrikmethode für EinfachesHaus
Erstellen Sie eine Klasse mit Fabrikmethoden für alle Handwerker für ein einfaches Haus, bei dem die Mauern, 
das Dach, die Türe und die Fenster durch Legen von je einem Korn gezeichnet werden. Sie könne dabei die 
Handwerker und Zeichner aus Thema 14 (template method) oder 15 (strategy object) verwenden. Ändern Sie 
den Code in «main()», sodass die Handwerker mittels Fabrikmethoden bereitgestellt werden.
Übung 17_2: Klasse mit Fabrikmethode für ein solides Haus 
Kopieren Sie den gesamten Code der Klasse «EinfachesHaus» oder speichern Sie ihn unter einem neuen Klassen
namen ab. Ändern Sie ihn so ab, dass die Klasse mit ihren Fabrikmethoden ein solides Haus (alles mit zwei Kör
nern gezeichnet) erzeugt.

Basistypen von Fabriken (abstract factory)
Verschiedene Fabriken, wie Sie sie eben programmiert haben, sind sich ähnlich. Alle haben die gleichen Fabrik
methoden. Es schafft Vorteile, Klassen mit gemeinsamen Eigenschaften (hier der Fähigkeit, die gleichen Metho
den verarbeiten zu können), unter einer Oberklasse zusammenzufassen (Generalisierung). Diese Klasse selbst 
muss man nicht instantiieren können. Der Vorteil liegt darin, dass Sie einer Variablen des Basistyps (der abstrak
ten Fabrik zum Beispiel) jede beliebige Instanz eines abgeleiteten Typs zuweisen können. Anschliessend erhal
ten Sie die gewünschte Kombination zusammenpassender Objekte von dieser Fabrik. Dadurch können Sie im 
vorliegenden Fall verschieden Haustypen abrufen. Oder, um ein anderes Beispiel zu nennen, passende verschie
dene, aber gleich funktionierende Benutzerschnittstellen abrufen.

Abstrakte Klasse, Interface (Schnittstelle), Typ, 
Generalisierung
Alle Nachrichten, die ein Hamster (ein Objekt) eines bestimmten Types versteht, bezeichnet man als 
Schnittstelle engl. Interface der Klasse.
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Um gemeinsame Eigenschaften in einem Grundtyp zusammenzufassen (Generalisierung) gibt es drei Mög
lichkeiten:
1. Eine gemeinsame instantiierbare Basisklasse. Beispiel einer solchen Basisklasse ist die Klasse Hamster, 
als Basisklasse aller Hamster.
2. Eine nicht instantiierbare Basisklasse. Diese kann Attribute (Instanzvariablen) definieren, z. B. um Asso
ziationen zu verwalten und gemeinsame Methoden implementieren.
3. Eine Schnittstelle. Diese deklariert nur Methoden, ohne diese zu implementieren. Eine Schnittstelle (in
terface) zählt also nur die öffentlich zugänglichen Nachrichten auf, die alle Instanzen verstehen, welche die
sem Basistyp entsprechen.
Ein Grundtyp (wie z. B. eine abstrakte Fabrik) kann daher ein Schnittstellentyp oder eine abstrakte Klasse 
sein.

Definition einer abstrakten Fabrik für einen Haustyp als abstrakte Klasse
abstract class HaeuserFabrik extends Object
{

abstract Maurer getMaurer(int reihe, int spalte);
abstract Dachdecker getDachdecker(int r, int s,int rtg);
abstract Zimmermann getZimmermann(int r, int s);
abstract Glaser getGlaser(int r, int s);

}
Eine abstrakte Klasse kann (muss aber nicht) abstrakte Methoden enthalten. Abstrakte Methoden sind solche, die 
nur deklariert, aber nicht implementiert werden. Solche Methoden haben keinen Methodenkörper. Man verdeut
licht dies durch den Strichpunkt am Schluss des Methodenkopfes.
Die instantiierbaren Fabriken werden dann wie folgt deklariert:
class EinfacheHaeuserFabrik extends HaeuserFabrik
{

}
Die Definition der Schnittstelle für eine abstrakte Fabrik dagegen sieht wie folgt aus:
interface HaeuserFabrik
{
Maurer getMaurer(int reihe, int spalte,int rtg);
abstract public Dachdecker getDachdecker(int r, int s,int rtg);
public abstract Zimmermann getZimmermann(int r, int s,int rtg);
public Glaser getGlaser(int reihe, int spalte,int rtg);

}
Alle Methoden einer Schnittstelle sind automatisch abstract und public. Sie können diese zwei Angaben nach 
Belieben weglassen. Auch die Reihenfolge dieser zwei Angaben spielt keine Rolle. Alle Methoden in obenste
hender Schnitte «HauserFabrik» sind also abstract und public definiert.
Die Schnittstelle wird wie folgt als Basistyp festgelegt:
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class EinfacheHaeuserfabrik implements HaeuserFabrik
{
public Maurer getMaurer(int r,int s)
{ Maurer m = new Maurer();
m.init(r,s,0,0);
m.setZeichner();
return m;

}
public Dachdecker getDachdecker(int reihe, int spalte, int richtung))
{ Dachdecker d = new Dachdecker();
d.init(reihe,spalte,richtung,0);
d.setZeichner();
return d;

}
}

Einfache Vererbung, Mehrfachvererbung
Die Programmiersprache C++ kennt das Konzept der Mehrfachvererbung bei Klassen. Das heisst, eine Un
terklasse kann von mehreren Basisklassen gleichzeitig abgeleitet sein. Dieses Konzept hat sich als fehleran
fällig erwiesen und wurde in Java bewusst weggelassen.
Eine Klasse in Java kann jedoch nebst einer Basisklasse mehrere Schnittstellen implementieren. Zudem 
kann eine Schnittstelle von beliebig vielen Basis-Schnittstellentypen abgeleitet sein. Man sagt daher, dass 
die Schnittstellen in Java das Konzept der Mehrfachvererbung umsetzen.

Beispielcode für eine Schnittstelle mit den Basisschnittstellen Dies, Das und Jenes.
interface Beispiel extends Dies, Das, Jenes

Beispiel für eine Klasse, die EinSchnittstelle und AndereSchnittstelle implementiert
class Beispiel implements EineSchnittstelle, AndereSchnittstelle

UML Klassendiagramm für abstrakte Klassen und Schnittstellen

getMaurer() : Maurer
getDachdecker() : Dachdecker
getGlaser() : Glaser
getZimmermann() : Zimmermann

HauserFabrik
{abstract}

EinfacheHaeuserFabrik SolideHaeuserFabrik

Die Operationen brauchen bei den konkreten Unterklassen nicht angegeben zu werden. Der versierte Program
mierer weiss so oder so, dass er die vier Methoden, die in der abstrakten Klasse, bzw. der Schnittstelle deklariert 
sind, in den konkreten Unterklassen implementieren muss.
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getMaurer() : Maurer
getDachdecker() : Dachdecker
getGlaser() : Glaser
getZimmermann() : Zimmermann

«interface»
HaeuserFabrik

EinfacheHaeuserFabrik SolideHaeuserFabrik

«final» als Gegensatz von «abstract»
Von abstrakten Basisklassen müssen Sie konkrete Unterklassen ableiten. Abstrakte Methoden müssen Sie 
in Unterklassen implementieren. Wollen Sie das genaue Gegenteil erreichen, nämlich, dass keine Unter
klassen abgeleitet werden können, schreiben Sie «final» vor die Klassendefinition. Wollen Sie, dass eine 
Methode in einer Unterklasse nicht anders implementiert (überschrieben) werden kann, schreiben Sie «fi
nal» vor die Methodendefinition. «final» ist also das genaue Gegenteil von «abstract»: statt Gebot zum De
finieren in einer Unterklasse, Verbot zum Neudefinieren. Die beiden Modifier für Klassen und Methoden 
«abstract» und «final» schliessen sich deshalb gegenseitig aus.

Bezug zur Programmierpraxis
Programme bestehen aus vielen Objekten. Fabriken erlauben es, diese Objekte nachvollziehbar bereitzustellen. 
Abstrakte Fabriken erlauben zudem, Programme zukünftig einfach zu erweitern. Es braucht nur die eine Fabrik 
durch die andere Fabrik ausgetauscht zu werden. Java bietet z. B. eine Fabrik für Datums-Informationen. Diese 
heisst GregorianCalendar. Wollte man andere Kalender verwenden, würde man diese Fabrik, die Objekte des 
gregorianischen Kalenders liefert, durch eine andere Fabrik ersetzen. Obwohl nur der Gregorianische Kalender 
zur Zeit zur Verfügung steht, ist er dennoch vorsorglich als abstrakte Fabrik (Calendar) definiert.

Merken Sie sich
• Das Methoden Hamstertypen als Rückgabewert 

haben können Hamster getHamster();
• Dass diese Methoden eine Instanz einer abgeleiteten 

Klasse zurückgeben return new MeinHamster();
• Dass durch das Überschreiben oder unterschiedliche definieren solcher Methoden passende Instanzen abge

leiteter Klassen eines Grundtypes produziert werden können (factory method)
• Dass solche Methoden in einer speziellen Basisklasse (abstract factory) zusammengefasst werden können.
• «final» (Verbot zum Neudefinieren) als Gegenteil von «abstract» (Gebot zum Definieren in Unterklassen).
• Dass abstrakte Methoden in abstrakten Klassen oder in einem Interface als Basistyp deklariert werden 

können.
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Repetitionsfragen 17
Frage 17.1: Welche der folgenden Fabrikmethoden ist/sind korrekt?
A) B)

Hamster getMaurer()
{
Hamster m = new Maurer();
m.init(6,2,0,0);
m.setDoppelzeichner();
return m;

}

Maurer getMaurer()
{
Hamster m = new Maurer();
m.init(6,2,0,0);
m.setDoppelzeichner();
return m;

}

C) D)
Maurer getMaurer()
{
Maurer m = new Maurer();
m.init(6,2,0,0);
m.setDoppelzeichner();
return m;

}

void getMaurer()
{
Maurer m = new Maurer();
m.init(6,2,0,0);
m.setDoppelzeichner();
return m;

}

Frage 17.2: Welche der folgenden Fabrikmethoden ist/sind korrekt?
A) B)

DummerHamster getH(boolean 
gaga)
{ if(gaga)

return new 
DummerHamster();

else
return new Hamster();

}

Hamster getH(boolean gaga)
{ if(gaga)

return new 
DummerHamster();

else
return new Hamster();

}

C) D)
Hamster getH(boolean gaga)
{ Hamster h;
if(gaga==true)
h = new DummerHamster();

else
h = new Hamster();

h.init(3,2,0,10);
return h;

}

DummerHamster getH(boolean 
gaga)
{ Hamster h;
if(gaga==true)
h = new DummerHamster();

else
h = new Hamster();

h.init(3,2,0,10);
return h;

}

Frage 17.3: Welche der folgenden abstrakten Klassen sind korrekt?
A) B)

abstract class Fabrik
{ abstract Hamster getH();
void kehrt()
{linksUm();linksUm();}
void zeichne(){}

}

abstract class Fabrik
{ abstract Hamster getH(){}
void kehrt()
{linksUm();linksUm();}
void zeichne(){}

}
C) D)

abstract class Fabrik
{ abstract Hamster getH();
void kehrt()
{linksUm();linksUm();}
void zeichne();

}

abstract class Fabrik
{ abstract Hamster getH();
abstract void kehrt();
abstract void zeichne();

}
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Frage 17.4: Welche Schnittstelle ist korrekt? 
A) B)

interface A implements B
{ abstract Hamster getH();
void kehrt();
void zeichne();

}

interface A extends B, C
{ abstract Hamster getH();
abstract public void 

kehrt();
public void zeichne();

}
C) D)

interface A extends B
{ abstract Hamster getH();
public abstract void 

kehrt();
void zeichne();

}

interface A
{ abstract Hamster getH();
void kehrt();
void zeichne(){}

}

Frage 17.5: Welche Methoden in Aufgabe 16.3 und 16.4 sind public
3 A) 3 B)
3 C) 3 D)
4 A) 4 B)
4 C) 4 D)

Frage 17.6: Welche Methoden in Aufgabe 16.3 und 16.4 sind abstract
3 A) 3 B)
3 C) 3 D)
4 A) 4 B)
4 C) 4 D)

Frage 17.7: Welche der folgenden Klassen sind korrekte Unterklassen der abstrakten Klassen aus 17.3 A 
und/oder 17.3 D?
A) B) 
abstract class A extends Fabrik
{void rechtsUm()
{kehrt();linksUm();}

}

class B extends Fabrik
{void rechtsUm()
{kehrt();linksUm();}

}
C) D) 
class C extends Fabrik
{Hamster getH()
{ Hamster h = new Hamster();
h.init(4,4,2,12);
return h;

}
}

class D extends Fabrik
{public Hamster getH()
{return new Hamster();}
public void kehrt(){}
public void zeichne(){}

}

Thema 7: Hamstergruppen leiten (composite-component)
In dieser Fallstudie lernen Sie eines der wichtigsten Designmuster (composite-component) kennen. Wir entwi
ckeln die Idee dieses Entwurfmuster von Grund auf. Dabei lernen Sie die wichtige Technik des Zusammenfas
sens von Gemeinsamkeiten (die Generalisierung) kennen.

Ausgangslage
Bisher haben wir die Hamster von «void main()» aus direkt angewiesen, das Haus zu zeichnen (zu bauen). Diese 
Aufgabe könnte man natürlich auch einem Unternehmer, der die einzelnen Hamster steuert, delegieren. Dann 
brauchte man nur noch diesem Unternehmer die Anweisung zum Bau des Hauses zu geben.
In unserem Hamsterteam verkörpert dabei der Unternehmer das Ganze (composite) und die Handwerker die 
Komponenten des Bauteams (oder der Zeichnung).
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Gruppe Rohbau (Maurer, Dachdecker) und Gruppe Ausstattung (Türen und 
Fenster).
Wir wollen vorerst mit zwei Unternehmern arbeiten, einem für den Rohbau und einem für die Ausstattung. Der 
Unternehmer muss folgende Operationen kennen:
- baueEinfachesHaus()
- baueSolidesHaus()
- stelleTeamZusammen(), um sein Handwerkerteam zu instantiieren.
- zeichneForm(), um den Rohbau zu zeichnen.
Der Rohbauer
class Rohbauer extends Handwerker
{
HaeuserFabrik fabrik;
Maurer maurer1, maurer2;
Dachdecker dachdecker1, dachdecker2;
void setEinfacheFabrik()
{ fabrik = new EinfacheHaeuserfabrik();
}
void setSolideFabrik()
{ fabrik = new SolideHaeuserfabrik();
}
/** erstellt 4 Handwerker und bringt diese in Position */
void stelleTeamZusammen()
{ maurer1 = fabrik.getMaurer(9,1);
maurer2 = fabrik.getMaurer(9,8);
dachdecker1 = fabrik.getDachdecker(1,4,3);
dachdecker2 = fabrik.getDachdecker(1,5,2);

}
void zeichneForm()
{
maurer1.erstelleMauer();
maurer2. erstelleMauer ();
dachdecker1.deckeSeite();
dachdecker2.deckeSeite();

}
}

So programmiert, hat man vom Hauptprogramm her mit all den Maurern und Dachdeckern nicht mehr viel zu 
tun. Wir richten uns an das Ganze (Compositum oder Aggregat) und steuern damit auch die Teile (Komponen
ten).

Übung 18_1: Innenausstatter
Versuchen Sie selbst auf der Basis von Rohbauer, Maurer und Dachdecker einen Innenausstatter zu definieren, 
der Zimmermann (für die Türe) und Glaser (für die Fenster) steuert.

Obergruppe Generalunternehmer
Gehen wir noch einen Schritt weiter. Einem Rohbauer und dem Innenausstatter könnte ein Generalunternehmer 
vorgesetzt sein, der Rohbauer und Innenausstatter als Subunternehmer steuert. In UML könnte das ganze Team 
so aussehen:
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Die zu verwendene Fabrik, siehe 
vorhergehendes Thema.

Das Rohbauteam bestehend aus 
zwei Maurern und zwei 
Dachdeckern.

Gewünschte Fabrik festlegen.

Der Rohbauer zeichnet seine Form, 
indem er den Zeichenbefehl all seinen 
Komponenten weitergibt.
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setEinfachesHaus()
setSolidesHaus()
stelleTeamZusammen()
zeichneForm()

Generalunternehmer

setEinfachesHaus()
setSolidesHaus()
stelleTeamZusammen()
zeichneForm()

Rohbauer

setEinfachesHaus()
setSolidesHaus()
stelleTeamZusammen()
zeichneForm()

Innenausstatter

erstelleMauer()

Maurer

deckeSeite()

Dachdecker

macheTüre()

Zimmermann

macheFenster()

Glaser
zeichne()

Zeichner

zeichne()

Handwerker
{abstract}

delegiert zeichnen>

Generalisierung dieser teambildenden Strukturen
Jetzt studieren wir anhand dieses Beispiels die Generalisierung. Generalisierung bedeutet das Zusammenfassen 
gemeinsamer Eigenschaften (z. B. gemeinsamer Operationen) in einer Oberklasse.
Zuerst einmal fällt auf, dass Generalunternehmer, Rohbauer und Innenausstatter alle die gleichen vier Operatio
nen kennen. Also können wir diese Operationen in der Oberklasse Unternehmer zusammenfassen:

setEinfachesHaus()
setSolidesHaus()
stelleTeamZusammen()
zeichneForm()

Unternehmer

leitet>

0..1

*
Subunternehmer

Eine zweite Generalisierung können wir im Verhältnis von Unternehmer zu Handwerker machen. Würden wir 
die Zeichnungsmethoden der Handwerker einheitlich bezeichnen, so würde der Unternehmer immer die gleiche 
Methode aufrufen. Wir nennen die Methode wie beim Unternehmer «zeichneForm()». 

setEinfachesHaus()
setSolidesHaus()
stelleTeamZusammen()
zeichneForm()

Unternehmer

leitet>

0..1

*
Subunternehmer

zeichne()
zeichneForm()

Handwerker
{abstract}

*

1

Als Letztes können wir Gemeinsamkeiten von Handwerker und Unternehmer erkennen. Beide kennen die Me
thode zeichne Form und beide stehen zu einem Unternehmer in einer Beziehung von «ich gehöre zu maximal ei
nem Unternehmen».
Wir wollen den gemeinsamen Basistyp «Bauleistungserbringer» nennen. Diesen definieren wir als Schnittstelle 
(alternativ möglich wäre auch eine abstrakte Klasse). Wir gelangen zu folgendem UML-Klassendiagramm:
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Unternehmen sind Subunternehmer von 0 (keinem) 
Unternehmer (wie z. B. der Generalunternehmer) 
oder 1 (einem) Unternehmer

Ein Unternehmen kann umgekehrt beliebig viele 
Subunternehmen haben. Der Stern steht für 
beliebig viele.
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zeichneForm()

«interface»
BauLeistungserbringer

setEinfachesHaus()
setSolidesHaus()
stelleTeamZusammen()

Unternehmer

leitet>

0..1

zeichne()

Handwerker
{abstract}

*

Ein Unternehmer leitet beliebig viele Bauleistungserbringer. Diese können wiederum Unternehmer sein oder 
aber Handwerker. Ein Unternehmer gibt den Auftrag zum Zeichnen einer Form seinen unterstellten Bauleis
tungserbringern weiter. Ein Handwerker kümmert sich direkt um das Zeichnen.
Dieses Designmuster mit einer Beziehung zwischen einem Ganzen (englisch composite) und den Komponenten 
(englisch components) ist etwas, das häufig vorkommt. Im Leben sind viele Dinge aus Komponenten aufgebaut, 
welche wiederum weitere Komponenten beinhalten können.

Beispiele aus der Praxis

erbringeLeistung()

«interface»
Organisationseinheit

erbringeLeistung()
unterstelle(:Organisationseinheit)
entlasse(:Organisationseinheit)

Abteilung

leitet>

0..1

erbringeLeistung()

Arbeitnehmer

*

Die Organisationsstruktur eines Unternehmens (Abteilungen und Unterabteilungen). Statt «stelleTeamZusam
men()» verwendet man in der Praxis Operationen, um Organisationseinheiten zuzuteilen oder zu entfernen. Da
mit wird man noch flexibler.

paint()

Component
{abstract}

add(:Component)
paint()
layOutElements()

Container

contains>

0..1
paint()

TextComponent

*

paint()

Button

paint()

List

Auch Bildschirmelemente (Fenster, Teilfenster, Buttons, Textfelder) sind nach dieser Logik strukturiert. In Javas 
awt (Abstract Window Toolkit, dem Java Programmteil für einfache Fensterdarstellungen) enthält ein Container 
die Bildschirmelemente, wie Textfelder, Buttons oder Auswahllisten. Ein Container kann auch wiederum geeig
nete Container enthalten. In der Regel enthält ein Fenster (Frame), Teilfenster (Panel), welche wiederum entwe
der Teilfenster (Panels) oder einfache Komponenten, wie etwa Buttons oder Textfelder, enthalten.
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Wird ein Fenster neugezeichnet. Zeichnet ein Container zuerst sich selbst. Er Ermittelt dann die Position seiner 
Komponenten (Methode «layOutElements()» des LayoutManagers) und fordert zuletzt die Komponenten auf, 
sich auch neu zu zeichnen.

Merken Sie sich
• Die Technik der Generalisierung durch Zusammenfassen von gleichen Eigenschaften in einer Oberklasse 

oder einem Interface.
• Das Designmuster composite-component zur Strukturierung hierarchischer Inhalte.

Übung 18_1: Code des Bauleistungserbringer erstellen
Versuchen Sie selbstständig das UML-Diagramm mit den Bauleistungserbringern in einen funktionierenden 
Code überzuführen. Ihr Programm soll erlauben, den Generalunternehmer zu intantiieren und mit den Nachrich
ten «setEinfachesHaus()», «stelleTeamZusammen()» und «zeichneForm()» an diesen das Zeichnen des Hauses 
bewirken.

Repetitionsfragen 18
Keine Kontrollfragen zu diesem Thema.

Testen in der objektorientierten Programmierung
Wie Sie sehen, sind die Kontrollstrukturen der objektorientierten Programme meist sehr einfach. Zudem ge
schieht der Zugriff auf Daten auf einfache Weise, sodass auch keine komplexen Datenflüsse auftreten. Lo
gischerweise machen die in der strukturierten Programmierung verwendeten Datenfluss- und Kontrollfluss
tests wenig Sinn. Deshalb verwendet der objektorientierte Softwareentwickler andere Testtechniken.

Unit Testing
Sie haben vielleicht bemerkt, dass die Programme immer komplexer werden. Es wird zunehmend aufwen
diger, das Programm als Ganzes zu testen. In der objektorientierten Programmierung hat man sich deshalb 
für folgende Lösung entschieden: Wir testen jeden einzelnen Hamstertypen (jedes Objekt, die Unit), ob die 
Methoden richtig implementiert sind. Diese Testform heisst Unit-Testing. Wobei das richtige Funktionie
ren (beim Unit-Testing ausserhalb der Hamsterwelt) so getestet wird, dass es automatisch abläuft und all
fällige Unstimmigkeiten als Ergebnis zusammenfasst.

Funktionale Tests
Anhand der Beschreibungen der Anwendungsfälle testet man zudem das Funktionieren der Programmteile 
als Ganzes.

Thema 8: Zusatzelemente kombinieren (decorator)
In dieser Fallstudie lernen wir ein Designmuster kennen, das von einiger praktischer Bedeutung ist. Es erlaubt 
dynamisch zusätzliche Funktionalität, beliebig kombiniert zur Verfügung zu stellen. Als Funktionalität, die wir 
in dieser Studie verwenden, wählen wir die Ausgestaltung eines Rechteckes. Dies drängt sich insofern auf, als 
der Name des verwendeten Designmusters «decorator» sich direkt von diesem anschaulichen Anwendungsfall 
ableitet.
Wir werden in diesem Beispiel auch lernen, wie mit leeren Referenzen (null) umzugehen ist.

Motivation: Statt viele Gestaltungen zu definieren, Gestaltungselemente frei zu
sammenstellen
Wir haben bisher mit relativ wenigen Ausgestaltungen gearbeitet. Angenommen, ich möchte viele Gestaltungs
möglichkeiten für die einzelnen Linien zur Verfügung stellen. Zum Beispiel nicht nur ein oder mehrere Körner, 
sondern auch Doppellinien, Doppellinien mit Abstand, Schattenlinien, unterbrochene Linien.

Diese Fallstudie können wir auch als Anwendungsfall definieren:
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Grundform, hier ein Rechteck.

Dekoration: Rahmen mit einem Abstand 
von einem Feld.

Dekoration zur Dekoration: Schattenlinie 
zum Rahmen.
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Anwendungsfall Rechteck mit gestaltetem Rand zeichnen
Akteur Lernender
Voraussetzung keine
Input Position, Höhe und Breite des Rechteckes. Gewünschte Rahmengestaltung
Ergebnis Ein mit Körner gezeichnetes Rechteck
Beschreibung Der Lernende definiert im Hauptprogramm (void main() ) durch Instantiierung eines Ob

jektes der Klasse Rechteck und entsprechende Initialisierung dieses Objektes die Position 
des Rechteckes.
Durch die SetterOperationen setzt er Höhe und Breite.
Er weist dem Rechteck beliebige Gestaltungselemente (Dekorationen, wie z. B. Doppel
rahmen, Schattenwurf) zur Gestaltung des Rahmens zu.
Anschliessend gibt er dem Objekt den Befehl zum Zeichnen.
Der Hamster vom Typ «Rechteck.» zeichnet anschliessend das Rechteck zusammen mit 
den Hamstern, die für die Rahmengestaltung verantwortlich sind durch legen von Kör
nern.

Bezüge Erweitert «Rechteck zeichnen» (Erweiterungspunkt ist die Gestaltung des Rahmens des 
Rechteckes)

Dekoration programmieren
Ein erster Hamster zeichnet die Grundfigur. Im vorliegenden Fall könnte diese als Rechteck (Siehe 1Arbeiten
mit ganzzahligen Werten, Kapselung) definiert sein. Das Rechteck hat eine Breite und eine Höhe. Das Zeichnen 
der Linie der Grundfigur wird an einen zweiten Hamster delegiert. Dieser arbeitet zusammen mit einem Hams
ter, welcher die Rahmenlinie zeichnet. Dieser wiederum arbeitet zusammen mit einem weiteren Hamster, wel
cher den Schatten zeichnet.
UML-Klassendiagramm

-hoehe : int
-breite : int

+zeichneFigur()
-zeichneSeite(länge : int)
-zeichne(){ein Punkt}
+vor() {gemeinsam}
+linksUm() {gemeinsam}

Rechteck

+zeichne()
+linksUm() {gemeinsam}
+zeichneEcke()
+vor() {gemeinsam}

Gestaltung
{abstract}

delegiert Teilaufgabe>delegiert>

Dekoration

zeichneEcke(){zeichne
Eckpunkte}

AussenlinieLinie

zeichneEcke() {zeichne 
Eckpunkt zu Schatten}

Schatten

public void linksUm()
{

gestaltung.zeichneEcke();
super.linksUm();
gestaltung.linksUm();

}

Das Spezielle ist, dass die Gestaltungselemente in beliebiger Reihenfolge kombiniert sein können: Linie mit 
Schatten, nur Schatten, Schatten mit Aussenlinie, oder Aussenlinie mit Schatten, wie in der Abbildung oben.
Das Design-Muster «decorator» hat grosse Ähnlichkeit mit «composite-component». Gemeinsamkeit ist, dass 
ein erstes Element beliebig viele Elemente zugeordnet sind. Hauptunterschiede sind:
Von der Struktur her: Jeder Dekoration ist immer nur eine weitere Dekoration zugeordnet und nicht mehrere.
Von der Funktion her: Die Dekoration eignet sich besser einzelne zusätzliche Funktionen (Möglichkeiten) fle
xibel hinzuzufügen. Dagegen eignen sich Komponenten, um hierarchisch geordnete Inhalte zu verwalten.

Die Basisklasse der Dekorationen
Beginnen wir mit der Basisklasse aller Dekorationen, der Gestaltung. Bei dieser wurde folgender Lösungsansatz 
gewählt:
Zu zeichnen ist entweder der Punkt einer Kante (Seitenlinie). Oder dann ist eine Ecke zu zeichnen. Ecken sind 
einiges komplexer, da z. B. bei einem Rahmen mehrere Punkte zu zeichnen sind.
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abstract class Gestaltung extends Hamster
{
private Gestaltung dekoration;
public void setDekoration(Gestaltung d)
{ dekoration = d;
d.init(getReihe(),getSpalte(),getBlickrichtung(),10000);

}

abstract public void zeichne();
abstract public void zeichneEcke();
public void linksUm()
{ super.linksUm();
if(dekoration != null) dekoration.linksUm();

}
public void vor()
{ super.vor();
if(dekoration != null) dekoration.vor();

}

protected void dekoriereEcke()
{
if(dekoration != null)
dekoration.zeichneEcke();

}
protected void dekorierePunkt()
{
if(dekoration != null)
dekoration.zeichne();

}
}

:
Wichtig bei der gewählten Lösung sind zwei Dinge:
1. Die Koordination der Hamster. Jede Gestaltung (Dekoration) gibt die Bewegung an die Dekoration weiter, 
falls eine Dekoration vorhanden ist.
2. Die Basisklasse Gestaltung stellt die Methoden «dekorierePunkt()» und «dekoriereEcke()» zur Verfügung. 
Diese Methoden kümmern sich darum, dass die Zeichnungsbefehle an die Dekoration weitergegeben werden. 
Sie sind protected, damit auch die abgeleiteten Klassen diese Methoden verwenden können.

vhurA.doc 04.07.08 © Hanspeter Heeb, Romanshorn

Instanzvariable (Feld) für Assoziation zur Dekoration

Zuweisen einer Dekoration und 
Positionierung wie 1. Gestaltung

Eckpunkt, der 1. Gestaltung.

Die Dekoration Rahmen zeichnet 
die Ecke mit 5 Punkten, davon ein 
Eckpunkt.

Die Dekoration der Dekoration 
zeichnet ausgehend von diesem 
Eckpunkt drei Punkte.

Die Dekoration der Dekoration 
zeichnet ausgehend von diesem 
Punkt einen Punkt der Kante.

Falls eine Dekoration zugewiesen wurde, 
soll diese auch gezeichnet werden.

Die Bewegungen werden mit 
der Dekoration koordiniert, 
falls eine Dekoration 
vorhanden ist.

Jede Gestaltungsart soll Punkte und Ecken 
anders gestalten.

Korn legen und Dekoration aufrufen.

Korn legen und Dekoration aufrufen.
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Prüfung, ob Objekt Referenz vorhanden ist
Bei all diesen Vorgängen ist die Prüfung, ob eine Dekoration vorhanden ist, von entscheidender Bedeutung. 
Dazu machen wir die logische Prüfung:

if ( dekoration != null )
Das Codewort «null» bedeutet, dass eine Referenz noch nicht zugewiesen wurde. «null» kommt aus dem Engli
schen und darf nicht mit unserer Null verwechselt werden. Denken Sie eher an den Ausdruck «null und nichtig», 
den es auch im Englischen gibt «null and void».
Prüfen kann man:
 != null Referenz wurde zugewiesen.
 == null Referenz wurde nicht zugewiesen.

Falls sie die Prüfung vergessen haben und eine Nachricht an eine null-Referenz senden wollen, erfolgt 
die Fehlermeldung:
null pointer exception

Pointer und Referenz, Wrapperklassen
Ein Pointer (Zeiger) ist die in den Programmiersprachen «C» oder «C++» verwendete Entsprechung zu Re
ferenzen in Java. Der Unterschied zwischen Pointer und Referenz: Pointer zeigen auf die Variablen und 
verweisen nicht direkt auf ein Objekt. Eine Referenz können Sie als Visitenkarte betrachten. Mit der Refe
renz können Sie direkt dem Objekt eine Nachricht schicken. Der Pointer dagegen zeigt ihnen einfach die 
Variable, mit deren Inhalt wir arbeiten wollen.
Praktisch ist der Unterschied zwischen Pointer und Referenz wenig von Bedeutung. Relevant sind vielleicht 
folgende Aspekte:
1. In C++ können Sie Objekte auch direkt ohne Pointer ansprechen. Sie haben so aber nicht die Möglichkei
ten des Polymorphismus zur Verfügung, weswegen diese Möglichkeit uninteressant ist.
2. In C++ (und vielen anderen Sprachen) haben Sie die Möglichkeit einfache Datentypen (z. B. int, boo
lean) über Pointer zu verwalten, was flexiblen, aber schwer verständlichen Code ergibt. In Java können Sie 
das Gleiche nur indirekt erreichen, indem Sie einen einfachen Datentyp (z. B. «int) in ein Objekt (z. B. ein 
Objekt vom Typ «java.util.Integer») einwickeln. Sie arbeiten dann mit diesem Objekt weiter. Einwickeln 
heisst auf Englisch «to wrap». Die Klassen «Integer», «Double», «Boolean», etc. des Paketes «java.util» 
heissen deshalb Wrapperklassen.

Implementierung der abgeleiteten Klassen der Gestaltung
Relativ simpel ist die Klasse Linie. Diese soll als Gestaltungselement eine einfache Linie zeichnen. Sowohl ent
lang der Seiten, als auch in der Ecke wird ein Korn gelegt und anschliessend die ererbte Methode «dekoriere
Punkt()» respektive «dekoriereEcke()» aufgerufen.
class Linie extends Gestaltung
{
public void zeichne()
{ gib();
dekorierePunkt();

}
public void zeichneEcke()
{
gib();
dekoriereEcke();

}
}

Wesentlich komplexer ist die Implementierung von «zeichne()» und «zeichneEcke()» bei Rahmen oder Schat
tenlinien. Hier eine Lösungsmöglichkeit für «zeichne()» beim Rahmen.
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public void zeichne()
{ linksUm();linksUm();linksUm();
vor(); vor();linksUm();
gib();
dekorierePunkt();
linksUm();  vor(); vor();
linksUm();linksUm(); linksUm();  

}
Noch wesentlich komplexer ist das Zeichen der Ecken beim Rahmen:

public void zeichneEcke()
{
linksUm();linksUm();linksUm();
vor(); vor();linksUm();
gib();
dekorierePunkt();
vor();
gib();
dekorierePunkt();
vor();
gib();
dekoriereEcke();
linksUm();
vor();
gib();
dekorierePunkt();
vor();
gib();
dekorierePunkt();
linksUm();
vor();vor();
linksUm();linksUm();

}

Überarbeitung der Klasse Rechteck
Die Klasse Rechteck aus 1«Arbeiten mit ganzzahligen Werten, Kapselung» müssen wir in einigen Punkten er
gänzen und überarbeiten.
Zu ergänzen sind zu erst einmal die Elemente (Members) um eine Beziehung zwischen Form (Rechteck) und 
Gestaltung herzustellen. Zudem sind die Bewegungen von Rechteck-Hamster und Gestaltungs-Hamster zu koor
dinieren.

private Gestaltung gestaltung;
public void setGestaltung(Gestaltung g)
{ gestaltung = g;
g.init(getReihe(),getSpalte(),getBlickrichtung(),10000);

}
public void vor()
{
super.vor();
gestaltung.vor();

}
public void linksUm()
{
super.linksUm();
gestaltung.linksUm();

}
Im Gegensatz zur Ausgangsvariante des Rechteckes funktioniert das Zeichnen der Form anders. Dieses wird in 
zwei Punkten anders:
1. Wird das Zeichnen der Seiten aufgeteilt in Zeichnen der Seiten ohne Ecke und zeichnen der Ecken.
2. Wird das Zeichen der Seiten und der Ecken an die Gestaltung delegiert.
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Die Instanzvariable «gestaltung» mit der 
Referenz auf die Gestaltung

1. Hamster zwei Linien nach aussen versetzen.

2. Korn legen und Dekoration aufrufen.

3. Zurück nach innen zur Basislinie.

1. Hamster zwei Linien nach aussen versetzen.

2. Korn legen und Dekoration aufrufen.

3.  Nächstes Korn legen und Dekoration aufrufen.

4.  Korn in Ecke legen und Dekoration aufrufen, die 
Ecke zu dekorieren. Dann nach Links

5.  Nächstes Korn legen und Dekoration aufrufen.

6.  Letztes Korn legen und Dekoration aufrufen.

7.  Zurück zur Basislinie, die Blickrichtung ist am 
Schluss dieselbe wie vor dem Zeichnen der Ecke..

Festlegen der Gestaltung mit gleicher Ausrichtung und 
Position wie der Hamster Rechteck.

Koordinierte Bewegung von Rechteck (Form) und 
(Gestaltung).
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public void zeichneForm()
{
zeichneSeite(breite);
gestaltung.zeichneEcke();
linksUm();
zeichneSeite(hoehe);
gestaltung.zeichneEcke();
linksUm();
zeichneSeite(breite);
gestaltung.zeichneEcke();
linksUm();
zeichneSeite(hoehe);
gestaltung.zeichneEcke();
linksUm();

}
private void zeichneSeite(int laenge)
{ int i = 1;
vor();
while(i < laenge-1)
{
gestaltung.zeichne();
vor();
i++;

}
}

Refactoring
Refactoring bedeutet die innere Struktur eines Computerprogrammes (oder einer Klasse, eines Paketes) zu 
ändern, ohne das äussere Verhalten zu ändern.
Viele objektorientierte Programmierer betrachten Refactoring als einen unumgänglichen Vorgang im Ent
wicklungsprozess. Das Programm wird schrittweise erweitert. Dies setzt nebst der Ergänzung bestehender 
Pakete und Klassen auch teilweise, wie hier beim Rechteck, die Reorganisation der Klasse voraus. Die äus
sere Schnittstelle des Rechteckes bleibt aber kompatibel zu vorher.
Einige Entwickler halten Refactoring für einen unnötigen Aufwand, den es durch korrekte Konzeption des 
Gesamtprogrammes zu vermeiden gilt. Im Beispiel hätte man «zeichneForm()» und «zeichneSeite()» von 
Anfang an so definieren können, dass die Klasse Rechteck durch einfache Ableitung hätte ergänzt werden 
können..

Testen der Programmelemente
Sie können das Funktionieren von Rechteck und einer oder mehrere Gestaltungselemente testen. Der folgende 
Testfall testet zum Beispiel das Rechteck und die Linie.
void main()
{
Rechteck r = new Rechteck();
r.init(4,2,1,0);
r.setHoehe(2);
r.setBreite(3);
Gestaltung g = new Linie();
r.setGestaltung(g);
g.setDekoration(new Linie());
r.zeichneForm();

}

Übung 19_1: Schattenlinie selbstständig implementieren
Versuchen Sie selbstständig das Zeichnen einer Schattenlinie zu implementieren. Eine Schattenlinie ist ähnlich 
einer Aussenlinie. Nur wird die Linie nur dann gezeichnet, wenn die Blickrichtung des Hamsters Ost (1) oder 
Nord (0) ist. Die Ecke wird nur gezeichnet, wenn die Blickrichtung des Hamsters Ost (1) ist. Eine Schattenlinie 
ist immer um ein Feld rechts und unten gegenüber der dekorierten Gestaltung gezeichnet.

Übung 19_2: Mauer zusammenstellen mit Doppelkorn und Doppelstreifen.
Der Maurer zeichnet die Mauern als senkrechte Linie, die von unten nach oben gezogen wird. Wir wollen das 
Zeichnen eines Mauersteines mithilfe des Dekorators ausgestalten.
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Dies legt die Linie als 1. Gestaltung 
fest und initialisiert die Linie

Eine 2. Linie wird als Dekoration 
der ersten verwendet.

Neu eingefügt: Die Nachricht an die Gestaltung, die 
Ecke zu zeichnen.

Geändert: Statt selbst zu zeichnen, wird das zeichnen 
an die Gestaltung delegiert.

Geändert: Die Seite wird neu ohne die Ecke 
gezeichnet.
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Merken Sie sich
• null und die null-pointer-Exception beim Senden einer Nachricht an eine Variable, der noch keine Referenz 

(Visitenkarte) eines Objektes zugewiesen worden ist.
• Die Möglichkeiten des Designmusters decorator zur Ergänzung der Funktionalität eines Objektes.

Repetitionsfrage 19
Frage 19.1: Welche Verwendungen von null sind korrekt?
A) B) C)
if(dekor == null)
dekor.zeichne();

if(dekor != null)
dekor.zeichne();

if(dekor == null)
dekor = new 

Dekor();
D) E) F)
if(dekor = null)
dekor = new 

Dekor();
if(null)
dekor.zeichne();

if( ! null)
dekor = new 

Dekor();
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Kapitel 5: Objektorientierte 
Applikationen entwickeln

In diesem Kapitel geht es um Elemente, die bei der Entwicklung einer objektorientierten Applikation eine we
sentliche Rolle spielen:
• Objekte in echter Software
• Das Funktionieren einer grafischen Benutzeroberfläche. 
• Zentrale Objekte, die die Applikation zusammenhalten und den Zugriff auf diese Objekte.
• Sammlungen mit gleichartigen Objekten
• Der Prozess, an dessen Ende eine fertige Applikation steht.

Thema 1: Objekte in Applikationen
Wir verlassen für einen Moment die Hamsterwelt und betrachten Objekte in einer Applikation wie Excel. Zur 
Programmierung von Excel gibt es eine strukturierte Programmiersprache «Visual Basic for Application», kurz 
VBA genannt. Diese Sprache behandelt Objekte so, dass man sich gut ein Bild davon machen kann, was Objekte 
sind. VBA ist aber nicht vollständig objektorientiert.

Methoden (Makros) in VBA
Teilprogramme (Prozeduren, Makros) haben in VBA den Namen «Sub» vom englischen subroutine (Teilproze
dur). Sie automatisieren einen Vorgang. Sie können sie entweder selbst im VBA-Editor schreiben. Oft wählt der 
Benutzer aber einfach im Menü «Extras» den Befehl «Makro-Aufzeichnen». Dann setzt Excel alle Benutzerak
tionen in VBA-Codezeilen um. In der Regel zeichnet man Makros (Prozeduren) teilweise auf und ändert sie an
schliessend nach Bedarf im VBA-Editor ab.
Sie können jedes Makro über den Namen direkt aufrufen und ausführen lassen. Oft ruft man Makros auch über 
Menübefehle oder Tastenkürzel auf.
Prozedurkopf und Prozedurkörper werden in VBA mit der Anweisung «Sub-End Sub» gebildet:
Sub «Prozedurname»()
End Sub

Objekte in Excel
Schauen wir uns folgende Codesequenz aus der Programmiersprache VBA (Visual Basic for Application) in Ex
cel an:

Sub MeineEingabe ()
    With Workbooks("Buch1").Worksheets("Tabelle1").Cells(1, 1)
        .Formula = "=SQRT(50)"
        With .Font
            .Name = "Arial"
            .Bold = True
            .Size = 8
        End With
    End With
End Sub

Wir können zu diesem Code folgendes Objektdiagramm erstellen:

Buch1:Workbook Tabelle1:Worksheet
Formula = "SQRT(50)"

row1column1:Range
Name = "Arial"
Bold = true
Size = 8

Font:Font
Application:Application

In der Excel-Anwendung (engl. application) sind mehrere Arbeitsmappen (engl. workbooks) offen. In der Ar
beitsmappe hat es mehrere Tabellen (engl. worksheets), die Tabelle enthält Zellbereiche (engl. range). Oft be
steht ein Bereich (range), wie im Beispiel, nur aus einer Zelle. Jede Zelle oder jeder Bereich hat einen Inhalt (ein 
String) und eine Schrift.
Das Programm tut nun Folgendes: Im Objekt «Excel» wird die Liste der offenen Arbeitsmappen nach der Mappe 
«Buch1» durchsucht. Ausblick: Wir werden uns in 4Hamsterteams, S. 105, damit beschäftigen, wie solche Lis
ten funktionieren.
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Über die gefundene Arbeitsmappe findet man die Tabelle, auch hier via Liste der Tabellen. Als Schlüssel dient 
der Name der Tabelle. Die Zelle findet man zur Tabelle über die Zelladresse als Schlüssel: Zeilenzahl (engl. 
row) und Spaltenzahl (engl. column). Sie sehen, dass die Methoden «Workbooks(dateiname : String)», «Works
heets(tabellenname:String)», «Cells(row:int,column:int)» jeweils die Referenz auf das gefundene Objekt aus der 
Liste zurückgibt. Alternativ kann man in VBA auch die Indexnummer (1, 2, 3, etc.) der offenen Mappe oder der 
Tabelle in der Mappe angeben.
Mit dem «With»-Befehl wird ein Objekt angesprochen. Innerhalb des With-Blocks sind die Attribute (Felder) 
anschliessend ohne weitere Nennung des Objektes referenzierbar. Beachten Sie, dass das Attribut «Font» einer 
Zelle auch ein Objekt ist, auf dessen Felder (Attribute) wiederum mit einer «With»-Anweisung zugegriffen wer
den kann.

Klassen in VBA
Hier das Klassendiagramm passend zum Code und zum Objektdiagramm:

Workbooks : List

Workbooks(name):Workbook

Application

Name : String
Worksheets : List

Worksheets(name):Worksheet

Workbook

Name : String
Index : Long {1..255}
Cells : Cell{65563}{255}
Rows: Row{1..65563}
Columns:Column{1..255}

Cell(row:int,col:int):Cell

Worksheet

Font:Font
Formula:String

Range

Name : String
Bold : boolean
Italic : boolean
Size : int {2..65000}

Font

1

1
1 *

*

1..255

*

1

Wichtigste Eigenschaft (Attribut) von «Application» ist die Liste der offenen Arbeitsmappen (Workbooks). Die 
Methode «Workbooks(name : String) : Workbook» gibt uns die Referenz auf die entsprechende Arbeitsmappe 
(Workbook). Sie sehen, jede offene Arbeitsmappe gehört zur Applikation. Eine Arbeitsmappe enthält mindes
tens 1 und maximal 255 Tabellen (Worksheets). In einer Tabelle (Worksheet) gibt es beliebig viele Bereiche 
(Range). Die Methode «Cell(row:int,column:int)» gibt die Referenz auf einen Zellbereich (Range) mit genau ei
ner Zelle zurück. Diese Zelle hat eine Schrift (Font) und einen Inhalt (Formula). Die Schrift hat Eigenschaften 
wie Schriftname (Name), Schriftauszeichnungen vom Typ boolean wie Fett (Bold) und Kursiv (Italic) und die 
Grösse (Size).

Eigenschaften (Attribute) abrufen und Werte zuweisen
Fangen wir mit dem einfachsten an. Dem Objekt der Klasse Font und dem Zuweisen von Werten. Der zugehöri
ge Code lautet wie folgt:
        With .Font
            .Name = "Arial"
            .Bold = True
            .Size = 8
        End With

Mit .Font rufen wir das Attribut (Eigenschaft) Font auf. Wir erhalten eine Referenz auf dieses Objekt. Inner
halb des «With-End With»-Blocks geht es dann um die Frage, was mit diesem Objekt geschehen soll.
Der Eigenschaft «Name» wird der String „Arial“ zugewiesen, der Eigenschaft «Bold» der Wert True und der 
Schriftgrösse der Wert 8.
Hätte man das Gleiche in Java programmieren wollen, so sähe der Code etwa wie folgt aus:
        Font f = this.getFont();
        f.setName("Arial");
        f.setBold(true);
        f.setSize(8);

In Java sind in der Regel alle Attribute gekapselt (private). Wäre dies nicht der Fall, wäre auch in Java folgender 
Code möglich:
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        Font f = this.font;
        f.name="Arial";
        f.bold=true;
        f.size=8;

Hat-Ein-Beziehungen (Aggregation)
Jeder Bereich hat eine Schrift. Diese enge Beziehung zu einer Eigenschaft kann im UML-Klassendiagramm mit 
einem Rombus verdeutlicht werden. Die gleiche Schrift(-Formatierung) kann für mehrere Zellbereiche gelten. 
Sie kennen sicher die Funktion «Format übertragen» in Word und Excel, die es erlaubt, eine Formatierung zu 
übertragen. Es wäre aber falsch, den Rombus bei der Schrift zu machen. Denn die Schrift hat nicht einen Zellbe
reich, sondern der Zellbereich hat eine Schrift.

Fixe Zuordnung (Komposition)
Oft ist ein Objekt fix einem andern zugehörig. Ein Tabellenblatt gehört immer zu genau einer Arbeitsmappe. Na
türlich können Sie ein Tabellenblatt von einer Mappe in eine andere verschieben, aber die Tabelle gehört genau 
zu einer Mappe. Sie können auch sagen, eine Mappe setze sich aus Tabellen zusammen. Die Mappe ist eine 
Komposition von Tabellen. Daher der Fachausdruck Komposition für diesen Sachverhalt. Gezeichnet wird die 
Komposition als ausgefüllter Rombus.

Arbeiten mit Kompositionen
Verwaltet wird eine solche Komposition mittels einer Liste. Beim Ganzen (dort wo der gefüllte Rombus ist) gibt 
es eine Eigenschaft, welche eine Liste der zugehörigen Objekte enthält. Geeignete Methoden, liefern uns eine 
Referenz auf das entsprechende Objekt.
    With Workbooks("Buch1").Worksheets("Tabelle1").Cells(1, 1)

Die Methode «Workbooks("Buch1")» von Application liefert eine Referenz auf die geöffnete Arbeitsmappe 
“Buch1.xls”, die Methode «Worksheets("Tabelle1")» liefert eine Referenz auf „Tabelle1“. Die Methode 
«Cells(1,1)» von Tabelle liefert uns die Referenz auf den Bereich bestehend aus der Zelle „A1“ in dieser Tabel
le.
Das Objekt Application braucht nicht genannt zu werden. Dies ist eine Vereinfachung von VBA. Der Code wür
de sonst unschön verlängert. Sie können Application aber angeben, wenn Sie wollen:
 With Application.Workbooks("Buch1").Worksheets("Tabelle1").Cells(1, 
1)

Würde man etwas Ähnliches in Java programmieren, so würde der Code etwa wie folgt aussehen:
Workbook wb = Application.getWorkbook ("Buch1");
Worksheet ws = wb.getWorksheet ("Tabelle1");
Range r = ws.getCell(1, 1);

Statt die Referenzen auf die Objekte in einer Variablen zwischenzuspeichern, kann man in Java damit auch wie 
folgt gleich weiterarbeiten. Dies ist praktisch, wenn man die Referenz auf das Objekt nur einmal verwendet.
Range r = 
Application.getWorkbook("Buch1").getWorksheet("Tabelle1").getCell(1, 
1);

Übung 20_1: Makro Aufzeichnen, Eigenschaften erkennen
Starten Sie Excel, Wählen Sie im Menü Extras den Befehl Makro-Aufzeichnen. Jetzt wird jede Eigenschaft eines 
Excel-Objektes, das Sie ändern, aufgezeichnet. Dadurch sehen Sie, welche Objekte Sie manipulieren und wie die 
Eigenschaften dieser Objekte heissen. Machen Sie folgende Änderungen:
Menü Befehl Register Eigenschaft Wert
Extras Optionen Bearbeiten Richtung Rechts

Ansicht Bearbeitungszeile aus
Allgemein Bezugsart z1s1

Liste der zuletzt ge
öffneten Dateien

9

Format Blatt-Umbenennen blatt01
Format Zeile Höhe 20
Format Zellen Ausrichtung Horizontal Zentriert

Schrift Schrift Times
Schriftgrad 15
Unterstreichung Doppelt

Geben Sie noch eine Zahl in die Zelle ein: 25.3.
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Halten Sie anschliessend die Makroaufzeichnung an.
Wählen Sie im Menü Extras, Makro-Visual-Basic-Editor.
(Im Visual Basic Editor) Doppelklicken Sie auf den Ordner Modul und anschliessend auf Modul1. Sie sehen 
jetzt den Code, der etwa wie folgt aussehen dürfte:
Sub Makro1()
'
' Makro1 Makro
' Makro am 23.09.2005 von Hanspeter Heeb aufgezeichnet
'
'
    Application.MoveAfterReturnDirection = xlToRight
    With Application
        .ReferenceStyle = xlA1
        .UserName = "Hanspeter Heeb"
        .StandardFont = "Arial"
        .StandardFontSize = "10"
        .DefaultFilePath = "D:\"
        .RecentFiles.Maximum = 9
        .EnableSound = False
        .RollZoom = False
    End With
    Application.DisplayFormulaBar = False
    Sheets("Tabelle1").Name = "blatt01"
    Selection.RowHeight = 20
    With Selection
        .HorizontalAlignment = xlCenter
        .VerticalAlignment = xlBottom
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .ShrinkToFit = False
        .MergeCells = False
    End With
    With Selection.Font
        .Name = "Times"
        .FontStyle = "Standard"
        .Size = 15
        .Strikethrough = False
        .Superscript = False
        .Subscript = False
        .OutlineFont = False
        .Shadow = False
        .Underline = xlUnderlineStyleDouble
        .ColorIndex = xlAutomatic
    End With
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "25.3"
    Range("C6").Select
End Sub

Sie sehen, dass es noch weitere Eigenschaften (Attribute) von Application gibt, mit denen auf Objekte Bezug ge
nommen wird. So die Attribute Selection (Auswahl, Markierung) und ActiveCell (aktive Zelle). Falls Ihnen et
was am Code unklar ist, markieren Sie die Eigenschaft oder die Methode und betätigen Sie die Taste F1. Die Vi
sual Basic Hilfe wird angezeigt.

Übung 20_2: Klassendiagramm ergänzen
Ergänzen Sie anhand des obenstehenden Codes das Objekt- und das Klassendiagramm, das zwei Seiten weiter 
vorne dargestellt worden ist.
Bitte nehmen Sie sich die Zeit und tragen Sie ein:
- alle Klassen (es hat eine Klasse, die wir bisher noch nicht eingezeichnet haben), 
- alle Attribute (Eigenschaften) und 
- alle Methoden (es gibt zwei weitere Methoden) 
Eventuell müssen Sie in der Visual Basic Hilfe in Excel nachschauen. Ein mögliches Ergebnis sehen Sie auf der 
nächsten Seite.
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Workbooks : List
ReferenceStyle {xlA1,xlR1C1}
MoveAfterReturnDirection {xlToRight,etc.}
UserName : String
StandardFont : String
StandardFontSize : String
DefaultFilePath : String
EnableSound : boolean
RollZoom : Boolean
DisplayFormulaBar : boolean
RecentFiles : RecentFiles
Sheets : List {=ActiveWorkbook.Worksheets}
Selection : Range
ActiveCell : Range

Workbooks(name):Workbook
Range(name:String):Range

Application
{singleton}

Name : String
Worksheets : List

Worksheets(name):Worksheet

Workbook Name : String
Index : Long {1..255}
Cells : Cell{65563}{255}
Rows: Row{1..65563}
Columns:Column{1..255}

Cell(row:int,col:int):Range

Worksheet

Row : int {1..65563}
Column : int {1..255}
Font:Font
Formula : String
FormulaR1C1 : String
RowHeight : int {pixel}
HorizontalAlignment {xlLeft,xlCenter,xlRight}
WrapText : boolean
Orentiation  int {Grad}
AddIndent : bollean
ShrikToFit : boolean
MergeCells : boolean

Select {Selects the Object}

Range

Name : String
Bold : boolean
Italic : boolean
Size : int {2..65000}
FontStyle : String
Strikethrough : boolean
Superscript : boolean
OutlineFont : boolean
Shadow : boolean
Underline {xlUnderrlineStyleDouble, etc}
ColorIndex : {xlAutomatic, etc}

Font

1

1 1

*

*

1..255 *

1

Maximum : int {<10}

RecemtFiles
1 1

Der Übersichtlichkeit zu liebe, habe ich die Klassen anders angeordnet. Die neue Klasse ist «RecentFiles», eine 
Liste der zuletzt verwendeten Dateien. Die weiteren Methode sind die Methode «Range(name:String)» in Appli
cation und «Select» in der Klasse Range.

Gemeinsamkeiten zwischen VBA und objektorientierten Sprachen
Es gibt Objekte, die vom Typ einer bestimmten Klasse sind. Diese haben Attribute (Eigenschaften), welche In
formationen enthalten. Es gibt Beziehungen (Assoziationen) zwischen den Klassen. Ein Objekt kann dabei auf 
ein weiteres Objekt verweisen. Das andere Objekt ist dann im Attribut gespeichert (Beispiel Attribut Font von 
Range).
Ein Objekt kann auch auf mehrere Objekte verweisen. Die Objektreferenzen sind dann in einem Attribut vom 
Typ «Liste» gespeichert. Es gibt dann Methoden, um die einzelnen Referenzen auf die Objekte abzurufen.
Sie können eigene Typen definieren und in Objekten dieser Datentypen Informationen abspeichern und Informa
tionen abrufen. Diese können in diesen eigenen Typen auch Objektreferenzen abspeichern.
Sie können Objektreferenzen und einfache Datentypen als Argumente für eigene Methoden verwenden. Sie kön
nen von Methoden (Prozeduren) her weitere Methoden aufrufen und dadurch Ihr Programm strukturieren.

Unterschiede von VBA zu objektorientierten Sprachen
Es gibt keine Basistypen, weder Schnittstellentypen noch Basisklassen. Es gibt daher weder Vererbung noch Po
lymorphie. Sie können für eigene Datentypen auch keine Methoden definieren. Sie können auch Attribute nicht 
kapseln. Die Möglichkeiten der Sprache sind dadurch stark eingeschränkt, dafür steht für das, was man tun kann, 
ein einfacher und relativ verständlicher Code zur Verfügung. So erleichtert zum Beispiel die «With-End-With»-
Anweisung die Änderung zahlreicher Eigenschaften eines Objektes stark.

Merken Sie sich
• Objekte und deren Eigenschaften in einer Applikation
• Was für Arten von Eigenschaften (Attributen) es gibt (String, Zahl, Boolean, Spezielle Werte)
• Die Beziehungen zwischen Objekten (Assoziation, Aggregation, Komposition)
• Das Abspeichern einer Zu-Eins-Beziehung in einem Attribut
• Das Abspeichern einer Zu-Viele-Beziehung in einem Attribut als Liste
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Thema 2: Interaktion mit der Hamsterwelt
Hier lernen Sie, wie eine grafische Benutzeroberfläche funktioniert. Am Anfang steht dabei immer ein Ereignis, 
auf das das Programm reagiert. Am Ende steht in der Regel eine grafische Ausgabe auf den Bildschirm.

Ereignisse in der Hamsterwelt
Sie können, während Ihre Hamster an der Arbeit sind, wie ein überirdisches Wesen, in die Hamsterwelt eingrei
fen. Körner einfügen oder entfernen, Mauern aufbauen oder entfernen. Ein solcher äusserer Eingriff in ein lau
fendes Programm heisst Ereignis (engl. event).
Beispiel Hamsterer:
Hamsterwelt Roboworld
class Hamsterer extends Hamster
{void warteAufEreignis()
{ while(true)

if(kornDa())
nimm();

}
}

class Hamsterer extends UrRobot
{void warteAufEreignis()
{ while(true)
{ if(nextToAPeeper())
{ pickBeeper();}

}
}

}
Der «Hamsterer» wartet auf ein Ereignis (Hinzufügen eines Beepers oder eines Korns). Tritt das Ereignis ein, so 
nimmt er das Korn entgegen. Dies ist seine sehr primitive Ereignisbehandlung (event handling).
Dies ist übrigens die Grundlage aller modernen Programme. Diese warten in einer Endlosschlaufe auf ein Ereig
nis (Mausbewegung, Mausklick, Tastureingabe oder den Eingang von Daten über das Netzwerk). Tritt das Er
eignis ein, so werden Sie aktiv.
Die sehr einfache Interaktion mit dem «Hamsterer» lässt sich gut in einem Zustandsdiagramm darstellen:

 

[kein Korn mehr da]

Ereignis 
verarbeitend

Auf Ereignis 
wartend

Korn eingeben 

Nun werden wir eine so einfache Ereignisbehandlung kaum in einem Programm antreffen. In Tat ist die Ereig
nisbehandlung recht komplex. Es läuft nach dem sogenannten Model-View-Controller-Modell ab.

Der steuernde Hamster (Controller)
Nach dem Model-View-Controller-Modell (kurz MVC-Modell) ist jedes Objekt, das Ereignisse entgegennimmt 
ein Controller (Steuerelement). Es steuert ihre Anwendung. Der Hamster, der auf ein Ereignis wartet, ist noch 
kein Controller, da er ja gar nichts steuert. Er muss mittels einer Nachricht eine Änderung im aktuellen Zustand 
eines Programmes bewirken.

Der verwaltende Hamster (Model)
Der zentrale Teil des Programms, den der Benutzer normalerweise nicht direkt sieht, ist das Model (Modell der 
Welt, die wir durch unser Programm teilweise abbilden).
Um ein einfaches Model in Aktion zu zeigen, verwenden wir einen Hamster, mit drei Zuständen als Model:
Zustand Körner im Maul Körner auf Feld kornDa() maulLeer()
A Halbvolles Maul 1 1 true false
B Leeres Maul 0 2 true true
C Volles Maul 2 0 false false

Der Controller soll einfach das Model veranlassen, von einem Zustand in den andern zu wechseln. Dazu sendet 
er eine Nachricht an das Model. Aus didaktischen Gründen heisst diese «actionPerformed()» (Handlung ausge
führt), dies ist der gleiche Nachrichten-Name, den auch Java bei der Ereignisbehandlung verwendet. Das Warten 
auf ein Ereignis sieht dann wie folgt aus:
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Hamsterwelt Roboworld
class Hamsterer extends Hamster
{void warteAufEreignis()
{ while(true)

if(kornDa())
{
nimm();
model.actionPerformed();

}
}

}

class Hamsterer extends UrRobot
{void warteAufEreignis()
{ while(true)
{ if(nextToAPeeper())
{ pickBeeper();
model.actionPerformed();

}
}

}
}

Das Model legt in unserem Beispiel bei dieser Nachricht immer Körner ab, bis keine mehr im Maul sind, dann 
nimmt es zwei Körner auf. 
Dies führt zu folgendem Zustandsdiagramm für das Model:

Halbvolles Maul

Leeres Maul

Volles Maul

/actionPerformed

/actionPerformed

/actionPerformed

Die informierenden Hamster (View)
Um den Zustand des Modells sichtbar zu machen, den man ja ausser in der Hamsterwelt nicht direkt sieht, gibt 
es die Views (Ansichten). Eine View zeigt meist nicht alle Informationen, die über das Model verfügbar sind, an. 
Mehrere Views können zudem die gleichen Informationen verschieden darstellen. 
Typisches Beispiel dazu ist eine Tabelenkalkulation wie Excel.
Sie können die Zahleneingaben und Ergebnisse in Tabellenform einsehen, Sie können statt der Ergebnisse die 
Formeln einsehen. Sie können einen Zahlenbereich als Diagramm ausgeben lassen.
In unserem Roboter/Hamsterbeispiel finden Sie zwei Views implementiert.
RadioButton: Zeigt mit zwei Beepern an, ob sich das Model in Zustand Volles Maul, Halbleeres Maul oder Lee
res Maul befindet.
CheckBox1 zeigt an, ob sich das Model im Zustand A, Halbleeres Maul befindet.

Idee des Model-View-Controller-Modells
Es entkoppelt die Benutzeroberfläche (Controller, View) vom Model. Dies hat 2 Vorteile:
1. Kann man sämtliche Funktionen des Models automatisch testen, indem man entsprechende Testroutinen 
schreibt.
2. Kann man ein Programm beliebig durch Controller und Views ergänzen.
Wie wir gesehen haben, erfolgt das Zusammenspiel zwischen Controller und Model dadurch, dass der Controller 
dem Model eine Nachricht zustellt. Bei wirklichen Programmen ist dies nicht «actionPerformed()», sondern ir
gend welche Nachrichten an das Model, die dessen Zustand ändern. Häufig wird der Bezug zwischen Controller 
und Model noch weiter entkoppelt, indem ein Objekt vom Typ Command (Befehl) erzeugt wird, welches dann 
erst das Model steuert. Dies weil mehrere Controller (z. B. ein Button und ein Menü) die gleichen Befehle auslö
sen. Zudem kann man Befehle abspeichern für ein Redo (Befehl wiederholen), oder in einem Makro zusammen
fassen oder darin Undo-Informationen abspeichern, um die Befehle später zu wiederrufen. Auf dieses Entkop
peln (Designmuster Command) gehen wir hier nicht weiter ein.

View als Observer des Models
Es sollen sich beliebig viele Views mit einem Model kombiniert werde können. Dies geht natürlich nicht sehr 
gut, wenn wie im Demonstrationsbeispiel für jede View eine Instanzvariable und eine Methode updateX() ange
legt werden muss. Unser Demonstrationsbeispiel zeigt also nur einen Teil der Technik.
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Ablauf gemäss Demonstrationsmodell (Sequenzdiagramm)

dasModel

eineView

addViews * new

actionPerformed notifyAll

* update

Mit addViews werden die Views vom Model aus instantiiert. Anschliessend kennt das Model die Views und in
formiert diese über die Nachrichten updateA, updateB, bzw. updateC, welche Änderung stattgefunden hat. Diese 
Benachrichtigung ist in der Methode notifyAll zusammengefasst.
Ablauf in Java
Statt mit addView können zu beliebiger Zeit mit «add(view : Observer)» beliebig viele Views als Observer (Be
obachter) angemeldet werden. Man kann eine View auch wieder abmelden. Dies geschieht mit «remove(view : 
Observer)».
Statt mittels drei Nachrichten updateA, updateB, updateC der View mitzuteilen, was passiert ist, gibt es nur eine 
Nachricht «update(model : Observable, info : Object)». Dies hat aber zwei Beilagen (Argumente), die Referenz 
auf das Model und ein zweites Objekt, das mit beliebigen Informationen bepackt sein kann.

dasModel eineView

add(view:Observer)

beliebige Nachricht

notifyAll(info : Object)

* update(model,info)

setChanged

*getXXX()

Für die View gibt es nun zwei Techniken, um auf eine Änderung zu reagieren:
Die View kann die Information auswerten, die bei notifyAll in einem Objekt mitgegeben wurde. Die Referenz 
auf dieses Objekt ist das zweite Argumente der Nachricht update. Diese Technik nennt man push-Strategie (Sto
ss-Strategie).
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Die View kann die notwendigen Informationen beim Model abholen, mittels entsprechender get-Nachrichten an 
das Model. Dazu dient vor allem das erste Argument der update-Nachricht, die Referenz auf das Model. Diese 
Technik nennt man pull-Strategie (Zieh-Strategie).

Übungsmöglichkeiten
Übung 21_1: Roboworld Model ausbauen (leicht)
Sie können in Roboworld weitere Views, z. B. eine zweite CheckBox oder einen anderen Indikator für den Zu
stand des Model einbauen. Dazu müssen Sie: 1. Die View programmieren und die notwendigen Operationen up
dateA, updateB und updateC einbauern. 2. Im Model eine Instanzvariable für die View vorsehen. 3. Im Model in 
addView diese View instantiieren. 4. Im Model in notifyAll die update-Nachricht auch an diese View senden.
Übung 21_2: Model in die Hamsterwelt übertragen (etwas schwieriger)
Übertragen Sie das einfache MVC-Modell aus Roboworld in die Hamsterwelt. Sie können dabei auch Vereinfa
chungen einführen, da in der Hamsterwelt Argumente möglich sind, können Sie für den Systemzustand eine 
Zahl oder eine Objektreferenz mitgeben.
Tipp: Wollen Sie eine Referenz auf das Model selbst mitgeben, so können Sie folgende Nachricht senden:

viewXY.update(this);
«this» ist eine Referenz auf das aktuelle Objekt selbst. Geht die Nachricht vom Model an eine View, ist «this» 
demnach die Referenz des Models.
Übung 21_3: Mit Javas eigenem Observer-System arbeiten (anspruchsvoll)
Mit der vorbereiteten Observable Klasse und der Observer Schnittstelle von Java arbeiten. Dazu müssen Sie in 
der 1. Zeile Ihres Programmes und Ihrer Klassen folgende Anmerkung anbringen:
import java.util.Observer;
import java.util.Observable;

Observer/Observable gehört nicht zu den Kernfunktionen von Java. Deshalb muss deklariert werden, dass man 
mit diesen 2 Elementen aus dem Paket «java.util» arbeiten will. Sie können natürlich auch das ganze Paket «ja
va.util» importieren. Dies mit der Zeile
import java.util.*;

Thema 3: Einzigartige und statische Objekte
Manchmal brauchen wir Objekte, die es innerhalb des Programmes mit Sicherheit nur einmal gibt. Es gibt zwei 
Arten solcher Objekte, die je ihre Vor- und Nachteile haben.

Wozu braucht es einzigartige Objekte?
Das Model aus dem MVC-System ist ein typisches Beispiel eines Objektes, von dem es keine Duplikate geben 
soll. Wir wollen unsere zentralen Daten ja nicht doppelt führen. Dies würde zu einem heillosen Durcheinander 
führen. Aber auch viele andere Objekte sollen maximal einmal im Programm vorkommen.

Statische Objekte (Klassen)
In jeder Klasse von Java können Sie, nebst dem Programmcode der Instanzen dieser Klasse, ein weiteres Objekt 
definieren. Dieses Objekt nenne ich aus didaktischen Gründen das statische Objekt. In den meisten Büchern wird 
dieses Objekt Klasse genannt, was natürlich zu Verwechslungen führt.
Sie definieren ein statisches Objekt z. B. wie folgt:
class Model extends Object
{
static private int zustand;
static public void setZustand(int z)
{ zustand = z; }
public static int getZustand()
{ return zustand; }

}
Sie sehen, dass man die Elemente des statischen Objektes (engl. members of the class) einfach mit dem Code
wort «static» kennzeichnet. Dieses Codewort kann vor oder nach den Zugangsmodifikatoren (private, protected, 
public) stehen. Es muss aber vor dem Rückgabetyp stehen.
Das statische Objekt (die Klasse) wird wie folgt verwendet:
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Model.setZustand(2);
if( Model.getZustand() == 2)

Sie sehen, man adressiert die Nachrichten einfach an den Namen der Klasse. Eine Instantiierung ist nicht not
wendig. Dies ist oft praktisch.
In einer Klasse können nebst dem statischen Objekt auch Instanzen der Klasse definiert sein. Dabei gibt es keine 
Vorschrift, in welcher Reihenfolge man die statischen Elemente und die Elemente der Instanzen aufführt.
In UML unterstreicht man die statischen Elemente (Attribute und Operationen der Klasse).

- zustand : int

+ getZustand() : int
+ setZustand(z : int)

Model

Hamster und Territorium
In der Hamsterwelt gibt es die Klasse Territorium, welche nur ein statisches Objekt Territorium definiert. Das 
UML-Klassendiagramm sieht wie folgt aus:

getAnzahlReihen() : int
getAnzahlSpalten() : int
mauerDa(reihe,spalte) : boolean
getAnzahlKoerner() : int {im Territorium}
getAnzahlHamster() : int {im Territorium}
getHamster() : Hamster[]
getAnzahlHamster(reihe,spalte) : int
getHamster(reihe,spalte): Hamster[]

Territorium
{util}

Alle Operationen des Territoriums sind statisch. Es gibt also nur das statische Objekt, aber keine Instanzen der 
Klasse Territorium. Man spricht bei einer solchen Klasse auch von utility-Klasse. 
Die Klasse Hamster definiert das statische Objekt und die Instanzen (die einzelnen Hamster).
Die Klassenvariablen (NORD, OST, SUED, WEST) von Hamster können Sie zur etwas verständlicheren Initiali
sierung der Blickrichtung einsetzen::

Hamster h = new Hamster();
h.init(4,5,Hamster.OST,1000);

Die Klassenmethode «getStandardHamster()» liefert die Visitenkarte (Referenz) des Standardhamsters, der be
reits im Territorium vorhanden ist. Sie können darauf etwa wie folgt zugreifen:

Hamster h = Hamster.getStandardHamster();
h.vor();

Bezug zwischen statischem Objekt und Instanzen der Klasse
Instanzen der Klasse können direkt (ohne den Klassennamen anzugeben) auf alle Elemente (Variablen und Me
thoden) ihrer Klassen und aller Oberklassen zugreifen. Sie können auf private Elemente Ihrer Klasse zugreifen.
Beispiel: Jeder Hamster kann folgende Prüfung durchführen, ohne Hamster voranzustellen:

if(getBlickrichtung() == OST )
Umgekehrt kann aber ein statisches Objekt nie – ohne über die Referenz auf eine Instanz zu verfügen – auf nicht 
statische Elemente seiner Klasse zugreifen. Dies ist ein Fehler, der Anfängern oft unterläuft!

Klassen und globale Variablen
Es gibt Programme (z. B. C++, bei denen es Variablen gibt, auf die man im ganzen Programm Bezug neh
men kann. Diese Variablen sind global verfügbar und heissen entsprechend globale Variablen.
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Diese Operation liefert als Ergebnis eine Liste (Fachausdruck 
Array) von Hamstern. Die Liste können Sie in folgender «for»-
Schlaufe abarbeiten:
Hamster[] alle = Territorium.getHamster();
for(int i = 0; i < alle.length ; i++)
{
alle[i].vor();

}



Programmieren mit Miniwelten lernen Seite 104 von 152

In Java gibt es dies nicht. Jedoch sind Klassen (im Sinn von statischen Objekten) global verfügbar und er
setzen somit die Funktionalität, die sonst globale Variablen geboten hätten.

Einzigartige Objekte (Singleton)
Um ein Objekt zu erhalten, dass sowohl das einzige seiner Art ist, aber dennoch die Möglichkeiten der Polymor
phie bietet, haben die objektorientierten Programmierer sich folgende Lösung ausgedacht:
Die Klasse definiert ein statisches Objekt, das zwei Elemente enthält:
1. Eine Klassenvariable, welche die Referenz auf das einzigartige Objekt enthält.
2. Ein Getter, welcher diese Referenz zurückgibt und (falls noch nicht geschehen) das einzigartige Objekt er
zeugt
Daneben definiert die Klasse die Elemente der einzigen Instanz, die diese Klasse haben soll.
Beispiel: Wir wollen unser Model als Instanz von java.util.Observable definieren. Das hätte den Vorteil, dass die 
gesamte Funktionalität des «observer»-Designmusters von dieser Klasse geerbt werden kann.
import java.util.Observable;
class Model extends Observable
{
static private Model model;
private int zustand;
static public Model getModel()
{ if( model == null)

model = new Model();
return model;

}
public void setZustand(int z)
{ zustand = z;}
public int getZustand()
{ return zustand; }

}

Wann verwendet man statische Objekte, wann einzigartige Objekte (Singletons)
Statische Objekte sind an und für sich sehr handlich und einfach in der Bedienung. Wenn es sich machen lässt, 
verwendet man daher einfach ein statisches Objekt, wie z. B. die Klasse «Territorium» in der Hamsterwelt.
Die Nachteile eines statischen Objektes sind aber:
Sie können ein statisches Objekt nicht als Untertyp einer Klasse oder eines Interfaces definieren. Beim Beispiel 
mit Model als Unterklasse von java.util.Observable, kommen Sie um den Singleton nicht herum.
Sie können ein statisches Objekt auch nicht dynamisch durch Objekte einer Unterklassen ersetzen. Sie erreichen 
also mit statischen Objekten keine Polymorphie (Vielgestaltigkeit) in ihrem Programm.

Merken Sie sich
• Es gibt statische Objekte, die in der Literatur Klassen genannt werden. In Java definiert man ein statisches 

Objekt in einer normalen Klasse drin
• Die Elemente der statischen Objekte werden mit static bezeichnet static int zustand;
• Sie heissen Klassenvariablen und Klassenmethoden static void tuWas(){...
• In Klassendiagrammen werden diese Elemente unterstrichen.
• Nachrichten an diese Objekte schickt man an den Klassennamen Klassenname.tuWas();
• Instanzen der Klasse haben direkten Zugriff auf statische Elemente
• Statische Objekte kann man nicht von Basistypen ableiten und es ist keine Nutzung der Polymorphie mög

lich.
• Deshalb verwendet man Singletons: Das statische Objekt (die Klasse) liefert dabei mit einer statischen Fa

brikmethode genau eine Instanz zu dieser Klasse.
• Der Singleton (z. B. Model)  wird wie folgt abgerufen: Model m = Model.getModel();
• Dies ist wichtig zu merken, weil man anhand von solchem Code erkennt, dass das abgerufene Objekt nur 

einmal vorkommt (ein Singleton ist).
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Methoden dieser einzigen Instanz.

Diese Klassenvariable mit der Referenz auf die 
einzige Instanz dieser Klasse. 

Falls noch nicht geschehen, wird die einzige Instanz 
erzeugt.

Die Referenz der einzigen Instanz von Model wird 
zurückgegeben.
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Repetitionsfragen 22
Frage 22.1: Welche Codeabschnitte sind fehlerhaft?
A) B) C)
static int total;
int subtotal;
static void add(int 
i)
{

subtotal=subtotal+i
;
total=total+i;}

static int total;
int subtotal;
static void add(int 
i)
{total=total+i;
}

static int total;
int subtotal;
static void add(int 
i)
{

subtotal=subtotal+i
;
}

D) E) F)
static int total;
int subtotal;
void add(int i)
{

subtotal=subtotal+i
;
total=total+i;}

static int total;
int subtotal;
void add(int i)
{total=total+i;
}

static int total;
int subtotal;
void add(int i)
{

subtotal=subtotal+i
;
}

Thema 4: Hamsterteams
Hamster bilden hin und wieder Teams, die gemeinsam eine Aufgabe erledigen. Dabei geht es regelmässig um 
folgende Probleme: Einen Hamster ins Team aufnehmen, einen Hamster aus dem Team entlassen. Eine Auftrag 
allen Teammitgliedern erteilen. Die Reihenfolge, in der der Auftrag ausgeführt werden soll. Bei diesem Thema 
geht es darum, solche Teams zu organisieren.
Klassendiaramm dieser Aufgabenstellung

führeAuftragAus()

Team

führeAuftragAus()

Hamster
delegiert Teilaufgabe>

*1

 
Sequenzdiagramm zu dieser Aufgabenstellung

einTeam einTeamMitglied

führeAuftragAus

* führeAuftragAus

Die Darstellungen zeigen, dass ein Auftrag, der ans Team geht von den einzelnen Teammitgliedern ausgeführt 
werden soll. Jedes Teammitglied erledigt seinen Teil.
Es gibt viele Möglichkeiten, ein Team zu organisieren. Betrachten wir hier den Lösungsansatz, der sich durchge
setzt hat.

Komplexe Interaktionen erarbeiten
Um komplexe Interaktionen sich zu erarbeiten, hat sich das Design-by-walking-around bewährt. Erstellen Sie 
dazu CRC-Karten zu den beteiligten Objekten. Notieren Sie sich darauf die Aufgaben und Kollaborationen. Ver
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teilen Sie dann die CRC-Karten in einer Gruppe, so dass jedes Teammitglied ein Objekt spielt. Jetzt spielen Sie 
die Abläufe in der Gruppe 1-zu1 durch.
Wichtig: Ein Moderator soll darauf achten, dass die Mitglieder der Gruppe korrekt Nachrichten austauschen. Das 
heisst: Immer ein Mitglied der Gruppe (ein Objekt) ist aktiv (hat die Kontrolle, was geschieht). Es kann ein neu
es Objekt instantiieren oder einem bestehenden Objekt eine Nachricht schicken. Mit der Nachricht (dem Aufruf 
des andern Objektes) wird es inaktiv. Das aufgerufene Objekt (Gruppenmitglied) hat jetzt die Kontrolle. Erst 
wenn dieses Objekt ihm die Kontrolle zurückgibt, wird das erste Gruppenmitglied wieder aktiv.

So wird ein Team zusammengestellt
Zuerst geht es um die Frage, wie Mitglieder ins Team kommen oder aus dem Team entlassen werden. Folgendes 
Vorgehen hat sich durchgesetzt:

kennt erstes Element>

führeAuftragAus()

Team

add(:Hamster)
remove(Hamster)

Hamstersammlung

führeAuftragAus()

Hamster

kennt weitere Elemente>

0..2 Nachfolgendes Element

kennt ein Teammitglied>

1 Vorderes Element

Es gibt ein spezielles Objekt von der Klasse Hamstersammlung.. Dort gibt es eine Methode add(:Hamster) und 
remove(:Hamster). 

Hamster zur Sammlung hinzufügen
Stösst ein Hamster zum Team, wird die Nachricht add(:Hamster) der Hamstersammlung, das heisst dem ersten 
Element der Sammlung zugestellt. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten: Das Element der Hamstersammlung kennt 
noch kein Teammitglied, dann wird die Referenz des Hamsters dort festgehalten und ein neues leeres Element 
angehängt. Oder: Das Element kennt bereits einen Hamster, dann wird die Nachricht add(:Hamster) mit der Re
ferenz des Hamsters dem nächsten Element übermittelt.
Sequenzdiagramm dieses Vorganges

einTeam einElement der 
Hamstersammlung

add(einHamster)

weiteresElement 
der 

Hamstersammlung
new

[Element ist leer]
hierEinfügen

[]Element besetzt] add(einHamster)

Damit unser Hamster-Territorium nicht übervölkert wird, leiten wir einfachheitshalber die Hamstersammlung 
von Object ab:
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class Hamstersammlung extends Object
{private Hamster teamMitglied;
private Hamstersammlung nachfolgendesElement;
public void add(Hamster neuImTeam)
{ if (teamMitglied == null)
{ teamMitglied = neuImTeam;
nachfolgendesElement = new Hamstersammlung();

}else
{ nachfolgendesElement.add(neuImTeam);
}

}
}

Hamster aus der Sammlung entfernen
Etwas schwieriger ist es, einen Hamster aus dem Team zu werfen. Dazu wird die Referenz (Visitenkarte) des 
Hamsters, den man aus dem Team werfen will von vorne nach hinten durch die Hamstersammlung gereicht. 
Stimmt die Referenz mit der Referenz des Teammitgliedes überein, so werden die Inhalte des nachfolgenden 
Elementes übernommen und das nachfolgende Element gelöscht.
Sequenzdiagramm

einTeam einElement der 
Hamstersammlung

remove(einHamster)

nächstesElement 
der 

Hamstersammlung

teamMiglied = getTeammitglied()

[teamMitglied== einHamster]
entfernen

nachfolgendesElement = getNachfolgendesElement()

Der zugehörige Code sieht wie folgt aus:
public void remove(Hamster entlassener)
{if (teamMitglied == entlassener)
{ teamMitglied = nachfolgendesElement.getTeammitglied();

nachfolgendesElement=nachfolgendesElement.getNachfolgendesElement();
}else
{ nachfolgendesElement.remove(entlassener);
}

}
public Hamster getTeammitglied()
{return teamMitglied;
}
public Hamstersammlung getNachfolgendesElement()
{return nachfolgendesElement

 
Dieser Vorgang ist so kompliziert, dass es sich lohnt, ihn mit einem sogenannten Objektdiagramm zu veran
schaulichen. Hier die Situation vor dem Entfernen. Das Beispiel zeigt eine Hamstersammlung mit zwei Elemen
ten.
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einTeam eins : 
Hamstersammlung

zwei : 
Hamstersammlung

drei : 
Hamstersammlung

anna : Hamster beat : Hamster
«null»

Nach dem Entfernen des Objektes mit dem Namen «anna» sieht die Situation wie folgt aus:

einTeam eins : 
Hamstersammlung

zwei : 
Hamstersammlung

drei : 
Hamstersammlung

anna : Hamster beat : Hamster
«null»

Der Hamster «anna» hat keinen Bezug mehr zur Hamstersammlung. Das 2. Element der Hamstersammlung ist 
nicht mehr Teil der Sammlung und das Element «drei» rückt an die 2. Stelle.

Objekte entsorgen (garbage collection) 
Sie sehen im Objektdiagramm der Hamstersammlung, dass nach dem Entfernen (remove) gewisse Objekte über
flüssig werden. So zum Beispiel der Hamster «anna», falls sonst vom Programm her keine Referenz zum Hams
ter «anna» mehr besteht, oder das Element «zwei» der Hamstersammlung. In gewissen Programmen, müssen Sie 
sich selbst um die Entsorgung solcher Objekte kümmern. In Java läuft im Hintergrund ein Programm «garbage 
collector» (Müllabfuhr) genannt, das die nicht mehr referenzierten Objekte löscht. Den Zeitpunkt, wann die Ent
sorgung geschieht, können Sie nur indirekt beeinflussen, indem Sie den Garbage Collector aufrufen. Dieser ent
sorgt alle unbenötigten Objekte. Eine direkte Entsorgung eines bestimmten Objektes, ist aber nicht möglich.
Beispiel einer Objektentsorgung:

Object o = new Object();
o = null;
System.gc();

Ein manueller Aufruf des Garbage-collectors ist aber nicht notwendig, dieser läuft so oder so im Hintergrund 
von Zeit zu Zeit mit tiefer Priorität.

Laufender Speicherverlust (memory drain)
Dieser carbage collector funktioniert nicht immer. Hamster zum Beispiel werden nicht entsorgt, weil das stati
sche Objekt (die Klasse) «Territorium» selbst eine Liste aller Hamster enthält. Objekte, die sich noch in irgend 
einer Liste befinden, werden, so wie diese Hamster, nie entsorgt. Dies führt in der Hamsterwelt zu einer schlei
chenden Überbevölkerung. In echten Programmen führen unbenötigte, nicht entsorgte Objekte, zu einem oft un
bemerkten, laufenden Verlust an Speicherplatz (memory drain, wörtlich Speicherabfluss). Benutzeroberflächen, 
die mit Swing programmiert sind, leiden z. B. unter diesem Phänomen.

Eine Nachricht an die Liste verschicken
Damit wir eine Nachricht an die Liste verschicken können, gäbe es verschiedene Möglichkeiten:
1. Wir schicken ein Strategie-Objekt an die Hamstersammlung. Die Referenz dieses Strategie-Objektes wird in 
der Liste durchgereicht und jedes Element der Liste fordert dieses Strategy-Objekt auf, einen Standardbefehl 
auszuführen:
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Name des Objektes

Typ des Objektes

Eben instantiiertes Object wird nicht mehr benötigt.

Manueller Aufruf des Garbage-collectors.
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strategyObject.schickeNachrichtAn(teamMitglied);
2. Die Hamstersammlung stellt eine Liste (Array) aller Hamster der Sammlung zur Verfügung.
3. Die Hamstersammlung stellt ein Objekt zur Verfügung, das auf Befehl jeweils die nächste Referenz auf einen 
Hamster zur Verfügung stellt. Diese Lösung heisst Iterator.
Wir wollen diese drei Lösungen anhand des bereits früher verwendeten Anwendungsfalls «Feld ernten» durch
spielen:
Anwendungsfall Feld objektorientiert ernten
Akteur Lernender
Voraussetzung keine
Input ein unbegrenztes Feld (keine angrenzenden Ränder, Mauern oder Körner) in Form eines 

Rechteckes. Auf jedem Feld des Rechteckes hat es mindestens ein Korn.
Ergebnis Alle Körner des Rechteckes sind abgeerntet.
Beschreibung Der Lernende startet das Programm. Alle Felder des Rechteckes werden betreten und die 

Hamster sammeln alle dort liegenden Körner ein.
Bezüge Erweitert «Feld ernten», so dass der Standardhamster nicht zu Beginn platziert werden 

muss.
Dies mal wollen wir die Aufgabe so lösen, dass pro Reihe ein Hamster instantiiert und ins Team aufgenommen 
wird. Anschliessend soll das Hamster-Team das Feld ernten. Wir definieren also vorerst einen Hamstertyp Rei
henernter, der eine Reihe Körner erntet. Diesen testen wir.
Code zum testen eines Reihenernters Typischer Testfall dazu
void main() {
Reihenernter re = new Reihenernter();
re.init(1,1,1,0);
re.ernteReihe();

}

Jetzt gilt es noch die «Reihenernter» zu Beginn der Reihe zu instantiieren, ins Team aufzunehmen und dem 
Team den Auftrag zu erteilen, die Reihen abzuernten. Den Code für die Hamstersammlung haben wir schon wei
ter oben vorgestellt.
Der Code für das Team sieht (ohne Implementierung der Nachricht ans ganze Team) wie folgt aus:
class Team extends Hamster
{

Hamstersammlung teamMitglieder = new Hamstersammlung();
public void stelleTeamZusammen()
{ while (kornDa() )
{ Reihenernter re = new Reihenernter();
re.init(getReihe(),getSpalte(),OST,0);
teamMitglieder.add(re);
vor();

}
}
public void ernteFeld()
{
// an ganzes Team Nachricht ernteReihe();

}
}

Das Progrämmchen können Sie jetzt schon testen:
void main()
{Team t = new Team();
t.init(1,1,Hamster.SUED,0);
t.stelleTeamZusammen();

}
Damit sind wir vorbereitet, um das ganze Team zu dirigieren.
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Die Hamstersammlung instantiieren wir 
sofort, dann geht das nicht vergessen.

Den Reihenernter zur Hamstersammlung hinzufügen...

Dieser Codeteil hängt von 
der gewählten Lösung für 
die Nachricht an alle ab..

Das Feld mit den Körner beginnt bei Reihe 
und Spalte 1.
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Lösung Liste mit fixer Grösse (Array)
Wenn uns die Hamstersammlung eine Liste aller Referenzen auf die Teammitglieder in die Hand gäbe, könnten 
wir das Team wie folgt dirigieren:
public void ernteFeld()
{

Reihenernter re;
Hamster[] ganzesTeam = teamMitglieder.toArray();
for(int i = 0; i < ganzesTeam.length;i++)
{

re = (Reihenernter) ganzesTeam[i];
re.ernteReihe() ;

}
}

Die Verwendung einer Liste haben wir schon in 3Einzigartige und statische Objekte, Abschnitt: «Hamster und
Territorium», auf S. 103 erklärt. Die Besonderheit ist hier, dass die Hamstersammlung irgendwelche Hamster ent
hält. Wir können nicht allen Hamstern die Nachricht «ernteEineReihe()» schicken. Deshalb müssen wir anmer
ken, dass es sich um einen «Reihenernter» handelt. Dies funktioniert natürlich nur, da wir tatsächlich hier nur 
Reihenernter ins Team aufnehmen. Eine solche Anmerkung heisst in der Fachsprache Typenumwandlung oder 
auf Englisch casting.
Bleibt die Frage, wie die Hamstersammlung uns eine solche Liste (Array) von Hamstern zusammenstellen kann?
Um dies zu tun, muss die Hamstersammlung folgendes machen:
1. Einen Speicherort für die Referenz auf diese Liste reservieren.
2. Da solche Listen eine fixe Grösse haben, die Anzahl Elemente ermitteln.
3. Ein solche Liste erzeugen.
4. Die Liste mit den Referenzen (Visitenkarten) der Hamster füllen.
 public Hamster[] toArray()
{
Hamster[] tm;
int anz = getAnzahl();
tm = new Hamster[ anz ];
fuelleListe(tm,0);
return tm;

}
public int getAnzahl()
{ if(teamMitglied == null)

return 0;
else
return naechstesElement.getAnzahl() + 1;

}

public void fuelleListe(Hamster[] liste, int i)
{
if(i<liste.length)
{
liste[i] = teamMitglied;
naechstesElement.fuelleListe(liste,i+1);

}
}

Lösung Iterator
Wir definieren eine Klasse «IteratorZurHamstersammlung», die uns die Operationen «hasNext()» (gibt es weite
re Teammitglieder?) und «next()» (liefert das nächste Teammitglied) zur Verfügung stellt. 
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Lokale Variable für die Referenz (Visitenkarte)

Anmerkung, dass die Referenz auf 
Teammitglied Nr i als Referenz auf einen 
Reihenernter zu betrachten ist.

Rückgabe ist eine Hamsterliste (Array)

Lokale Variable für Liste definieren.

Grösse ermitteln mit Operation getAnzahl().

Neue Liste mit der ermittelten Anzahl Elemente.

Referenz auf Liste zurückgeben.

Grösse der Liste wird rekursiv ermittelt.

Die Liste wird an alle Elemente der Hamstersammlung 
druchgereicht

Jedes Element fügt die Referenz seines Hamsters zur 
Liste hinzu.
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class IteratorZurHamstersammlung
{private Hamstersammlung hamstersammlung;
/** Legt die Hamstersammlung fest, deren Hamster
eine Nachricht erhalten sollen */
public void setHamstersammlung(Hamstersammlung hs)
{ hamstersammlung = hs;
}
/** Hat es weitere Hamster in der Sammlung? */
public boolean hasNext()
{
return hamstersammlung.getTeammitglied() != null;

}
/** Liefert nächsten Hamster aus dieser Sammlung, so
dass reihum allen Hamstern eine Nachricht geschickt 
werden kann */ 
public Hamster next()
{ Hamster h = hamstersammlung.getTeammitglied();
hamstersammlung = hamstersammlung.getNaechstesElement();
return h;

}
}

Wie Sie sehen, ist ein solcher Iterator nicht so schwierig zu programmieren. Er referenziert zu Beginn das erste 
Element der Hamstersammlung. «hasNext()» prüft, ob das Element die Referenz eines Teammitgliedes gespei
chert hat. «next()» gibt diese Referenz zurück und wechselt zum nächsten Element der Hamstersammlung, das 
nunmehr zum aktuellen Element wird.
Wir ergänzen die Klasse Hamstersammlung durch eine Methode, die uns den Iterator zur Hamstersammlung lie
fert.

public IteratorZurHamstersammlung iterator()
{
IteratorZurHamstersammlung itr = new IteratorZurHamstersammlung();
itr.setHamstersammlung(this);
return itr;

}

Der Iterator kann nunmehr wie folgt verwendet werden:
public void ernteFeld()
{
Reihenernter re;
IteratorZurHamstersammlung itr = teamMitglieder.iterator();

while(itr.hasNext() )
{
re = (Reihenernter) itr.next();
re.ernteReihe() ;

}
}

Sie sehen, dass der Iterator, wenn er einmal für eine Hamstersammlung implementiert worden ist, eine sehr ele
gante Lösung ist. Der Code ist einfacher als derjenige für den Array.

Lösung strategy-object in Hamstersammlung durchreichen
Bei dieser Lösung müssen wir zuerst die Klasse für das «strategy-object» definieren.
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Aktuelles 
Element nach 
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verschieben..

Teammitglied das vom aktuellen Element verwaltet wird.

«this» Übergibt die Referenz (Visitenkarte) des 
aktuellen Objektes, hier der Hamstersammlung.

Instanz des Iterators bei der 
Hamstersammlung abrufen..

Prüfen, ob es weitere Teammitglieder gibt.

Nächstes Teammitglied zurückgeben.
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class Nachricht extends Object
{
public void sendeNachrichtAn(Hamster hs)
{
Reihenernter re = (Reihenernter) hs;
re.ernteReihe();

}
}

Dieses «strategy-object» muss von jedem Element der Hamstersammlung aufgefordert werden, seine Nachricht 
an den Hamster zu schicken, der vom entsprechenden Element der Sammlung verwaltet wird. Wir ergänzen die 
Hamstersammlung durch eine entsprechende Methode.

public void anAlle(Nachricht n)
{
if(teamMitglied != null)
{
n.sendeNachrichtAn(teamMitlgied);
naechstesElement.anAlle(n);

}
}

Jetzt brauchen wir nur noch ein «strategy-object» der Klasse Nachricht zu instantiieren und die Operation «anAl
le()» des ersten Elementes der Hamstersammlung aufzurufen.

public void ernteFeld()
{
teamMitglieder.anAlle( new Nachricht() );

}
Dieses Vorgehen verlangt ein gutes Verständnis für objektorientiertes Design. Dafür ist der notwendige Code 
kurz und elegant.

Objektsammlungen in Java
Java stellt im Paket «java.util» diverse Typen von Objektsammlungen zur Verfügung. Dabei kann man folgende 
Typen von Sammlungen unterscheiden:
1. Sammlungen, die jede Referenz (Visitenkarte) nur einmal enthalten können (Set genannt).
1.1 Geordnete Sets, ordnen die Inhalte nach einer Grösse (einem Wert), die in den Objekten gespeichert ist.
1.2 Ungeordnete Sets.
2. Sammlungen, wie unsere Hamstersammlung, die die Referenz auf ein und dasselbe Objekt, auch mehrfach 
enthalten können. Diese Sammlungen können irgendeine Ordnung enthalten. Man kann sie natürlich auch ent
sprechend irgendeiner Grösse ordnen.
Das folgende Klassendiagramm gibt einen Überblick über die verschiedenen Typen von Objektsammlungen 
(engl. Collections):
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Um die Lösung universell zu halten, 
definieren wir hier die Basisklasse 
Hamster als Nachrichtenempfänger.

Dies hat zur Folge, dass hier eine Typenumwandlung der Referenz 
erfolgen muss, damit die Nachricht «ernteReihe()» möglich ist.

Das «strategy-object» der Klasse 
Nachricht wird aufgefordert seine 
Nachricht ans Teammitglied zu senden.

Rekursiv wird das nächste Element aufgefordert, Gleiches zu tun.
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add(:Object)
remove(:object)
clear()
size() : int
contains(:Object)
iterator():Iterator
toArray():Object[]

«interface»
Collection

hasNext():boolean
next():Object
remove()

«interface»
Iterator

get(index : int) : Object
indexOf(:Object) : int
lastIndexOf(:Object) int
listIterator():ListIterator

«interface»
List

{geordnete Sammlung}
hasPrevious():boolean
previous():Object
remove()
add(:Object)
previousIndex() int
nextIndex(): int
set(:Object)

«interface»
ListIterator

{keine weiteren Operationen}

«interface»
Set

{keine doppelten Elemente}

first():Object
last():Object
headSet(to : Object) : SortedSet
tailSet(from : Object) : SortedSet
Subset(from : Object, to : Object) : SortedSet

«interface»
SortedSet
{sortiert}

HashSet

TreeSet

LinkedListArrayList Vector

*

*

Collection ist der englische Begriff für Sammlung. Die Operationen von Collection sollten Ihnen vertraut sein, 
ebenso der Iterator. Eine geordnete Liste, in der Elemente doppelt vorkommen können (List) bietet die Möglich
keiten eines direkten Zugriffs auf einzelne Elemente. Eine solche Liste kann mit dem ListIterator auch vorwärts 
und rückwärts bearbeitet werden. Das Set (englisch für Menge, wie Sie sie aus der Mengenlehre kennen) hat kei
ne doppelten Elemente. Im «SortedSet» sind die Elemente sortiert und man kann daher Teilmengen bis, respekti
ve ab einem Element daraus herausholen.
Es verwirrt Sie vielleicht, dass die verschiedenen Sammlungen (Collections) als Grundtypen (Interface) definiert 
sind und es gleichzeitig Klassen gibt, die Ihnen diese Grundtypen zur Verfügung stellen. Der Grund ist, dass 
man oft während dem Programmieren sich für eine andere Klasse entscheidet. Je nach Aufgabe ist eine Liste als 
ArrayList oder als LinkedList effizienter. Manchmal weiss man das am Anfang aber noch nicht. Deshalb ver
wendet man bei allen Typangaben die Interfaces. Dann braucht man den Code nur an einer Stelle zu ändern, 
wenn man z. B. statt einer Instanz von ArrayList eine Instanz von LinkedList will. Im Code sieht das z. B. wie 
folgt aus:

public List getList()
{ return new ArrayList();
}

Objektsammlungen (Collections) und Datenbanken
Datenbanken verwenden zum Auffinden von Objekten einen eindeutigen Suchbegriff. Ein Suchbegriff kann 
auch eine Zahl sein, z. B. eine Kundennummer. Solche Suchbegriffe heissen Primärschlüssel (engl. primary 
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Bei Typangaben immer den Interfacetyp verwenden.

Konkrete Klasse instantiieren.
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key). Jeder Primärschlüssel hilft uns ein Objekt (Datensatz) in der Datenbank zu finden. Jeden Primärschlüssel 
gibt es nur einmal, er ist eindeutig und unveränderlich.
Beispiel: Die Kundennummer führt zum Kunden, dessen Name und Adresse im Datensatz (engl. record) gespei
chert ist.
Java unterstützt diese Verknüpfungen von einem Schlüssel (key) mit einem Datensatz, value (Wert) genannt. 
Der Basistyp einer solchen Sammlung, die Primärschlüssel (key) und Datensatz (value) verknüpft heisst Map. 
Map lässt sich mit «geometrischer Abbildung» übersetzen. Sie kennen Map vielleicht als Übersetzung von Kar
te. So wie ein Information auf der Karte sich mittels geometrischen Abbildung einem Teil der Landschaft zuord
nen lässt, lässt sich einem Key (Schlüssel) ein Inhalt (value) zuordnen.
Dazu gibt es natürlich auch die sortierte Variante (SortedMap).

put(key:Object, value:Object)
remove(key:object)
clear()
size() : int
containsKey(:Object)
containsValue(:Object)
get(key:Object):Object
keySet():Set
values():Collection

«interface»
Map

firstKey():Object
lastKey():Object
headMap(to : Object) : SortedMap
tailMap(from : Object) : SortedMap
SubMap(from : Object, to : Object) : SortedMap

«interface»
SortedMap
{sortiert}

TreeSet

HashMap

HashTable

Die Paralellen von «Map» zum «Set» sind augenfällig. Dies ist kein Zufall, bilden doch die Schlüssel ein Set. 
(das KeySet). Der Unterschied ist, dass beim Hinzufügen das Objekt-Paar aus Key und Value hinzugefügt wird 
und nicht nur ein einzelnes Objekt. Logischerweise kann der Inhalt (value) mit Hilfe des Schlüssels herausgeholt 
werden («get(key:Object)»). Sie erhalten aus der Map nicht direkt einen Iterator. Dazu holen Sie sich – je nach 
Aufgabe – zuerst das keySet («keySet()«) oder die Sammlung der Inahlte («values()») und anschliessend den Ite
rator. Hier ein Beispiel, bei dem wir das «keySet» benutzen:

Object key, value;
Set s = einMap.keySet();
Iterator itr = s.iterator();
while(itr.hasNext() )
{ key =  itr.next();
value = einMap.get(key);
// tue was mit key und/oder value

}
Auch bei der Map gibt es verschiedene implementierende Klassen. Auch hier sollten Sie bei der Typangabe im
mer den Basistyp (Map oder SortedMap) verwenden, um flexibel zu bleiben:

Map kunden = new HashMap();

Übung 23_1: Hamstersammlung in Set verwandeln
Bei einem Set kommt jede Referenz nur einmal vor. Erweitern Sie die Hamstersammlung so, dass darin Referen
zen nur einmal vorkommen können. Machen Sie z. B. eine Unterklasse HamsterSet zur Klasse Hamstersamm
lung. Ergänzen Sie die Klasse durch eine Operation «contains(:Hamster)» um festzustellen, ob der Hamster 
schon enthalten ist.

Übung 23_2: Hamstersammlung in SortedSet verwandeln
Hamster sollen im Set entsprechend der Anzahl Körner, die sie beim Hinzufügen im Maul haben, eingefügt wer
den. Erweitern Sie die Klasse HamsterSet durch eine Unterklasse SortedHamsterSet. Die Operation «add(:Hams
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ter)» muss entsprechend angepasst werden, damit der Hamster nicht am Ende, sondern an der passenden Stelle 
eingefügt wird.

Übung 23_3: Das SortedSet der Hamster mit einer Baumstruktur lösen
Wenn ein sortiertes Set gross wird, dauert das sortierte Einfügen immer länger. Eine gängige Lösung ist folgende 
Baumstruktur:

kennt erstes Element>

führeAuftragAus()

Team

add(:Hamster)
remove(Hamster)
get() : Hamster

Hamstersammlung

führeAuftragAus()

Hamster

kennt nächst grösseres und kleineres Elemente>

0..2 benachbarte Elemente

kennt ein Teammitglied>

1 Oberes Element

Hier ein Objektdiagramm mit einer Beispiel-Struktur

spitze:TreeSet

kleiner:TreeSet grösser:TreeSet

kleinerAlsKleiner 
:TreeSet

grösserAlsKleiner 
:TreeSet

kleinerAlsGrösser 
:TreeSet

grösserAlsGrösser
r :TreeSet

Eine solche Struktur heisst Baum-Struktur (engl. tree). Deshalb taucht der Begriff Tree im Zusammenhang mit 
sortierten Elementen immer wieder auf.

Übung 23_4: Die Hamstersammlung als double linked List
Die Hamstersammlung ist nur eine einfach verknüpfte Liste. Sie kann daher nicht von hinten nach vorne durch
schritten werden. Machen Sie daraus eine double-linked List entsprechend den folgenden Diagrammen:

einTeam eins : 
Hamstersammlung

zwei : 
Hamstersammlung

drei : 
Hamstersammlung

anna : Hamster beat : Hamster
«null»
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Jedes Element verweist auf das vorhergehende und das nächste Element. Beim Einfügen und Entfernen sind ent
sprechend zwei Referenzen umzuhängen.

kennt erstes Element>

führeAuftragAus()

Team nächstesElement : Hamstersammlung
vorhergehendesElement : Hamstersammlung

add(:Hamster)
remove(Hamster)
get() : Hamster

Hamstersammlung

führeAuftragAus()

Hamster

0..1 nächstes Element

keinnt ein Teammitglied>

0..1 vorhergehendes Element

Übung 23_4: ArrayList mit der Möglichkeit mit Nachricht-Objekten zu arbeiten er
weitern
Die Collections des Paketes «java.util» unterstützen zum Versand von Nachrichten an alle nur Arrays und den 
Iterator, aber keine Nachrichten-Objekte. Erweitern Sie die geordnete Sammlung «java.util.ArrayList» in einer 
Unterklasse «IntelligenteListe» mit der Operation «nachrichtAnAlle( : Nachricht)», sodass das Nachrichtenob
jekt, wie im Beispiel Hamstersammlung, allen Objekten eine im Nachrichten-Objekt definierte Nachricht zu
stellt.

Merken Sie sich
• Die Array-Typen in Java Hamster[] liste
• Die Instantiierung eines Array-Objektes liste = new Hamster[4]
• Den Zugirff auf ein Element des Array-Objektes liste[0] = new Hamster();
• Objekt-Sammlungen Collections
• Set als Collections ohne doppelte Referenzen
• List als geordnete Sammlung
• Der Iterator als Möglichkeit Nachrichten an alle Objekte der Sammlung zu verschicken
• Map als Sammlung mit einem Set von Primärschlüsseln (key), die auf einen Inhalt oder Datensatz (value) 

verweisen.

Repetitionsfrage 23
Betrachten Sie den Code in Aufgabe 22.1-3 und vergleichen Sie mit den Klassendiagrammen in diesem Kapitel.
Frage 23.1: Welche geordneten Listen sind soweit korrekt definiert, sodass Sie Objekte hinzufügen können?
A) B) C)
List liste;
liste = new List();

List li;
li = new 
ArrayList();

LinkedList lili;
lili=new 
LinkedList();

D) E) F)
Set liste;
liste=new 
ArrayList();

ArrayList al;
al=new 
LinkedList();

List liste;
liste = new 
HashMap();
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Frage 23.2: Welche Sets sind soweit korrekt definiert, sodass Sie Objekte hinzufügen können und keine doppel
ten Referenzen im Set haben?
A) B) C)
List liste;
liste=new 
ArrayList();

Set s;
s = new 
SortedSet();

SortedSet sose;
sose=new 
SortedSet();

D) E) F)
SortedSet sose;
sose=new TreeSet();

Set s;
s=new TreeSet();

Set s;
s = new HashSet();

Frage 23.3: Welche Maps sind soweit korrekt definiert, so dass Sie Objekte-Paare hinzufügen können?
A) B) C)
Hashtable htbl;
htbl=new 
Hashtable();

Hashtable htbl;
htbl=new Map();

Map htbl;
htbl=new HashMap();

D) E) F)
Map htbl;
htbl=new 
HashTable();

Table htbl;
htbl=new 
Hashtable();

SortedMap sm;
sm=new TreeMap();

Frage 23.4: Wo wird in korrekter Weise eine Nachricht an alle Hamster geschickt? Gehen Sie dabei von folgen
den Definitionen aus:
SortedSet alle = new TreeSet();
List liste = new LinkedList();
Map table = new HashMap();
Hamster h;

Und ferner davon, dass alle in den Sammlungen enthaltenen Objekte Hamster sind.
A) B)
Iterator itr;
itr = alle.iterator();
while(itr.hasNext())
{h = (Hamster) itr.next();
h.vor();

}

Iterator itr;
itr = alle.iterator();
while(itr.hasNext())
{h = lit.next();
h.vor();

}
C) D)
ListIterator lit;
lit= liste.iterator();
while(lit.hasNext())
{((Hamster) next()).vor();
}

ListIterator lit;
lit = liste.iterator();
while(lit.hasNext()) 
lit.next();
while(lit.hasPrevious())
{h = (Hamster) lit.previous()
h.vor();

}
E) F)
ListIterator lit;
Collection c;
c = table.values();
lit= c.iterator();
while(lit.hasNext())
{h = (Hamster) lit.next();
h.vor();

}

Iterator itr;
Set s;
s = table.keySet();
itr = s.iterator();
while(itr.hasNext())
{h = (Hamster) 

table.get(itr.next());
h.vor();

}
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Thema 5: Objektorientierte Softwareentwicklung
Es gibt in der Softwareentwicklung zwei grundsätzlich verschiedene Philosophien. Die einen Entwickler betonen 
die Wichtigkeit einer guten Planung, bei der ähnlich wie beim Bau eines Hauses, zuerst sorgfältig alle Pläne und 
Baubeschreibungen erstellt wer
den. Die anderen betonen die 
Wichtigkeit, wesentliche Teile der 
Software möglichst schnell zu er
stellen und dem Kunden zu über
geben. Die gesamte Software wird 
dann Teil um Teil erstellt und aus
geliefert.

Iterative und inkremen
telle Softwareentwick
lung
Die Entwickler, die möglichst 
schnell Teile der Software dem 
Anwender ausliefern wollen, ge
hen nach nebenstehendem Aktivi
tätendiagramm vor.

Ausarbeitung
In einer ersten Phase, der Ausar
beitung, welche etwa 20% des 
Gesamtaufwandes ausmacht, ver
sucht der Entwickler alle Anwen
dungsfälle der Software festzu
stellen. In dieser Phase hält er oder 
sie auch wichtige Zusammenhän
ge in Klassendiagrammen fest. 
In der Regel dienen die Begriffe, 
die in der Beschreibung des An
wendungsfalles vorkommen, als 
Grundlage für erste Klassendia
gramme.
Die Abläufe werden grob in Se
quenzdiagrammen oder in Aktivitätendiagrammen festgehalten. Die Anwendungsfälle werden geordnet nach 
Risiko bei der Umsetzung und Nutzen für den Anwender. Die risikoreichsten Anwendungsfälle sind als erstes zu 
programmieren. Im Falle, dass die Risiken falsch eingeschätzt wurden, kann so ein Ausstieg aus dem Entwick
lungsprozess zu den geringst möglichen Kosten erfolgen. Sind Anwendungsfälle gleich risikoreich, so program
miert man zuerst diejenigen mit dem höchsten Nutzen für den Anwender.
Wichtig in der Ausarbeitung sind zwei Dinge: Risiken abschätzen können und genau wissen, was der Anwender 
eigentlich will und die Software tun soll. In dieser Phase wird man auch die Architektur der Software bestim
men. Unter Architektur versteht man eine grobe Festlegung, mit welcher Hard- und Software die Aufgabe gelöst 
werden soll: Will man alles in Java oder C++ lösen? Soll ein relationales Datenbankmanagementsystem zur An
wendung kommen und welches? Soll das Programm unter Windows, Linux, Mac oder Plattformunabhängig lau
fen?

Iterative und inkrementelle Vorgehensweise
Der Rest des Entwicklungsprozesses stellt die Software Stück um Stück her. Man teilt die Anwendungsfälle auf 
Entwicklungszyklen auf, die etwa zwei bis sechs Wochen dauern sollen. Der Entwickler legt Termine (Meilen
steine) fest, zu denen er die Teile dem Besteller ausliefern will. Er wiederholt die Phasen Analyse, Design, Im
plementierung, Test und Überleiten für jedes Teil.
Wegen diesem wiederholten Vorgehen spricht man von iterativem Vorgehen, das Sie ja von der «while»-Schlau
fe her kennen. Da man mit jeder Wiederholung einen Schritt weiter kommt, spricht man von inkrementellem 
Vorgehen.
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Analyse
Obwohl der Entwickler bereits in der Ausarbeitung möglichst genau feststellen will, was der Besteller oder An
wender braucht, ist es notwendig zu Beginn jedes Entwicklungszyklus noch einmal über die Bücher zu gehen 
und die Anforderungen an das zu erstellende Teil der Software noch einmal genau zu analysieren und festzuhal
ten (zu spezifizieren). Die Software muss die Regeln und Fakten, die im zu programmierenden Bereich gelten, 
korrekt abbilden. In dieser Phase müssen deshalb oft Experten des Bestellers einbezogen werden. Zum Beispiel 
Finanzchef und Buchhalter, wenn eine Buchhaltungssoftware erstellt werden soll.

Design
Design bedeutet den Entwurf der Lösung. Dabei spielen bei der objektorientierten Programmierung die Desi
gnmuster, die wir teilweise schon kennen gelernt haben, eine wesentliche Rolle. Auch CRC-Karten können hel
fen, eine Lösung zu entwerfen.
Typisch an einem erfolgreichen objektorientierten Desing ist die sinnvolle Verteilung von Aufgaben auf Klassen 
und Pakete. Pakete vereinigen Klassen, die gemeinsam eine grössere Aufgabe lösen. Gegen aussen haben Klas
sen und Pakete möglichst einfache und klar definierte Schnittstellen. Das lose Zusammenkoppeln von Klassen 
und Paketen kommt auch häufig vor. Typisch ist zum Beispiel das Zwischenschalten eines Befehls-Objektes 
zwischen Controller und Model.

Implementieren und Testen
Implementieren (das Schreiben des Codes) und Testen gehen Hand in Hand. Die meiste Software enthält Fehler. 
Objektorientierte Software besteht aus vielen verteilten Komponenten. Änderungen an einem Teil, können sich 
auf andere Teile auswirken. Nur durch permanente und umfassende Tests hat der Entwickler die Sicherheit, zu
letzt ein funktionierendes Gesamtprogramm termingerecht ausliefern zu können.

Überleitung (Transition)
In dieser Phase wird die Software, soweit sie fertig ist optimiert (Geschwindigkeit, Benutzeroberfläche) und als 
ganzes getestet (Systemtests). Anschliessend nimmt man sie beim Kunden in Betrieb: Schult die Mitarbeiter und 
beobachtet das Verhalten der Software bei der Benutzung unter Alltagsbedingungen.

Anwendungsfälle im Softwareentwicklungsprozess
Anwendungsfälle beschreiben für Entwickler und Anwender (Auftraggeber) nachvollziehbar, was eine Anwen
dung leisten soll. Hauptziel der ersten Phase, der Ausarbeitung, ist es, möglichst alle Anwendungsfälle der zu 
entwickelnden Software zu finden. Die Anwendungsfälle können in einem Anwendungsfalldiagramm zusam
mengefasst werden, um einen Überblick über die Möglichkeiten der Software zu geben.
Beispiel, Projekt eines Applet, das das Risiko einer Softwareentwicklung errechnet

Projektleiter

Projektrisiko ermitteln
--------------------------------

Eingabe, Grafische Ausgabe, 
Druck

Risikofaktoren 
komfortabel eingeben

Auswertung drucken

Grafische Ausgabe als 
Diagramm

« extendes » Eingabe

« extendes » Druck

« extendes » Ausgabe

Anwendungsfälle dienen auch dazu, das Gesamtprojekt in Teilprojekte zu unterteilen, sodass Teile der Software 
fertig gestellt werden können. Im Beispiel will der Besteller möglichst schnell einen funktionierendes Kernteil, 
mit dem, mit einer sehr einfachen Benutzeroberfläche, das Risiko ermittelt werden kann. Später sollen dann die 
Eingabe, die Ausgabe (Grafik und Druck) benutzerfreundlicher erstellt werden.
Der Basisanwendungsfall lässt sich wie folgt in Worten beschreiben:
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Anwendungsfall Projektrisiko ermitteln
Akteur Projektleiter
Voraussetzung keine
Input Antworten zu Fragen als Zahl
Ergebnis Risikofaktor oder Risikozahlen
Beschreibung Der Projektleiter startet das Applet. Er sieht die erste Frage.

Er gibt als Antwort eine Zahl ein. Diese wird zur Frage gespeichert.
Er sieht die nächste Frage und beantwortet diese, bis alle Fragen beantwortet sind.
Nach der letzten Antwort errechnet das Programm einen Risikofaktor und Risikozahlen 
strukturiert nach Risikogruppen.

Bezüge Erweiterungspunkte sind:
- Eingabekomfort und 
- Ausgabe der Risikofaktoren in grafischer Form, 
- Drucken der Fragen, Antworten und Auswertung

Der Akteur (hier der Projektleiter) ist der Benutzer des Systems. Als Akteur kommt nicht nur ein Mensch in Fra
ge, sondern auch jedes Element ausserhalb der Software, welches Eingaben generiert (z. B. auch ein Messinstru
ment, eine Kamera, etc. ) oder Ausgaben entgegennimmt (z. B. eine andere Software).

Klassendiagramme im Softwareentwicklungsprozess
In der Beschreibung des Anwendungsfalles kommen in der Regel die Namen der Objekte vor, welche für unsere 
Software bedeutsam sind. Diese Namen bilden den Ausgangspunkt eines ersten Klassendiagrammes. Der Pro
jektleiter kommt im Klassendiagramm nicht vor, da er als Akteur ausserhalb des Systems ist:

faktor : Gewichtung

auswerten(wahl : Zahl)
{wahl * faktor}

RisikoFaktor

offen : boolean {false}
text : String

Frage

Antwort

wahlBenutzer: Zahl
von : Zahl
bis : Zahl

GeschlosseneAntwort

name : String {Anforderung,
 Technik, Fähigkeit, Politik}
totalRisiko : Risikozahl

getGesamtRisiko():Risikozahl

Risikogruppe

wert : int
erklaerung : String

Zahl

wert : double

Gewichtung

wert : double

getRisiko() : String

Risikozahl

*

*

1

1 1 1

Zusammen mit dem Kunden versucht man herauszufinden, welche Zusammenhänge zwischen diesen Begriffen 
(Klassen) bestehen. In unserem Fall hat jede Frage einen Text (String), sie sind alle geschlossen und haben daher 
eine geschlossene Antwort. Diese besteht aus einer Zahl, die sich innerhalb eines bestimmten Wertebereiches be
findet. Zu jeder Zahl gibt es eine kurze Erklärung (String). Eine Frage kann mehrere Risikogruppen betreffen 
und steht daher in Beziehung zu mehreren Risikofaktoren. Jeder Risikofaktor hat eine Gewichtung für das Risi
ko, das die Antwort zur Frage beinhaltet. Wobei der Zusammenhang ein einfach linearer Zusammenhang ist (ge
wählte Antwort multipliziert mit dem Faktor).
In dieser Phase geht es nur darum, die vom Auftraggeber oder seinen Fachspezialisten verwendeten Begriffe 
(Konzepte) korrekt zu erfassen. Es geht noch nicht darum, das genaue Funktionieren der Software festzulegen. 
Man spricht bei diesen ersten Klassendiagrammen deshalb auch von konzeptioneller Sichtweise.
Erst bei einer späteren, genaueren Analyse, wird man präzise das Funktionieren der gewählten Lösung festhalten 
(sogenannte Spezifikationssicht), und /oder das gesamte Innenleben der Klasse mit allen Variablen und Metho
den dokumentieren (sogenannte Implementierungssicht).
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Sequenzdiagramme im Softwareentwicklungsprozess
Es gibt wie bei den Klassendiagrammen zwei Typen von Sequenzdiagrammen. Ein erster Typ, den nicht alle 
Softwareentwickler verwenden, hält grob den Ablauf des Anwendungsfalles fest:

Projektleiter

einApplet

eineFrage eineAntwort

init

einRisikofaktor

eineRisikogruppe
* new

* new  new

* new

*addFrageUndRisikofaktor

zeigeFrage

*gibtZahlEin

getWertebereich

getFrage

* auswerten

* getGesamtrisiko

zeigeFrage

getWertebereich

getFrage

zeigeErgebnis

Diese Sequenz dient nicht dem Festhalten, des tatsächlichen Programmablaufes, sondern der Veranschaulichung 
des Anwendungsfalles.
Ein zweiter Typ, der gebräuchlicher ist, hält einen kritischen Ablauf, als Detail, so fest, wie er im Programm 
dann auch tatsächlich abläuft.

Aktivitätendiagramme im Softwareentwicklungsprozess
Eine Alternative oder Ergänzung zu oben stehendem Sequenzdiagramm wäre ein Aktivitätendiagramm, um den 
Ablauf grob festzuhalten. Unser Applet würde am Schluss als Aktivitätendiagramm zum Beispiel wie folgt aus
sehen:
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Typischerweise will der Benutzer nicht 
in einen festen Ablauf gepresst werden. 
Er möchte wahlweise Fragen beantwor
ten, die Frageliste ganz oder auszugs
weise betrachten. Bereits gegebenen 
Antworten wieder ändern, Zwischenaus
wertungen drucken oder als Grafik aus
geben.
Unser Programm hat diesem Wunsch 
des Benutzers Rechnung zu tragen. In 
der Regel geschieht dies mithilfe des be
reits besprochenen MVC-Konzepts (sie
he 2Interaktion mit der Hamsterwelt).
Nebenstehendes Diagramm zeigt, dass 
im vorliegenden Fall der Benutzer alles 
gleichzeitig sollte tun können. Alle Ak
tivitäten sind deshalb nebenläufig. Die 
Feststellung solcher Nebenläufigkeiten 
ist wichtig, da Nebenläufigkeiten, die 
der Entwickler nicht von Anfang be
rücksichtigt, später nur mit Mühe inte
grierbar sind. 
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Kapitel 6: Antworten
Frage 2.1: Welche Eigenschaften sind entscheidend für die imperative Programmierung, welche für die deklara
tive Programmierung?
A) Imperativ B) Deklarativ C) 
Anweisungen Fakten Fehler
D) E) Deklarativ F) Imperativ
Objekte Regeln Sequenzieller Ablauf
Frage 2.2: Welche der folgenden Code-Beispiele sind korrekte imperative Hamsterprogramme?
A) Strichpunkt nach dem Metho
denkopf

B) korrekt C) Geschwungene Klammern feh
len

void main();
{vor();
vor();
linksUm();

}

void main(){
vor();
vor();
linksUm();

}

void main()
{vor();
vor();
linksUm();

}
D) Gross- und Kleinschreibung 
falsch

E) void vor main fehlt. F) Strichpunkt nach Anweisung 
fehlt

void Main(){
Vor();
Vor();
LinksUm();

}

void main()
{vor();
vor();
linksUm();

}

void main()
{vor(); vor();
linksUm();

}

Frage 3.1 Ordnen Sie die Programmzeile der richtigen Aussage zu:
1. Das ist kein korrekter Code, das kompiliert nicht.
2. Aufruf der Methode «rechtsUm()»
3. Beginn (Kopf) der Methode «rechtsUm()»
A) 1. void ist Gross geschrieben B) 2. C) 1. Gross- Kleinschreibung ist 

falsch
Void rechtsUm() rechtsUm(); Rechtsum();

D) 1. Strichpunkt nach Metho
denkopf

E) 1. Runde Klammern fehlen F) 1. Strichpunkt für Aufruf oder 
void fehlt für Methodenkopf fehlt

void rechtsUm(); void rechtsUm rechtsUm() 
Frage 3.2: Welche der folgenden Code-Beispiele sind korrekte imperative Hamsterprogramme?
A) Korrekt B) Öffnende, statt schliessende ge

schwungene Klammer
C) Keine geschwungenen Klam
mern beim Methodenkörper zu 
void rechtsUm()

void main()
{
rechtsUm();

}
void rechtsUm()
{

linksUm();linksUm()
;linksUm();

}

void main()
{rechtsUm();
}
void rechtsUm()
{kehrt();linksUm();
{
void kehrt(){

linksUm();linksUm()
;
}

void main()
{
rechtsUm();

}
void rechtsUm()
{

linksUm();linksUm()
;
linksUm();

}

D) Strichpunkt nach Methoden
kopf void rechtsUm()

E) Gross- und Kleinschreibung 
stimmt nicht überein.

F) void fehlt vor rechtsUm()
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void main()
{
rechtsUm();

}
void rechtsUm();
{

linksUm();linksUm()
;
linksUm();

}

void main()
{rechtsUm();
}
void RechtsUm()
{linksUm();

linksUm();linksUm()
;
}

void main();
{
rechtsUm();

}
void rechtsUm()
{

linksUm();linksUm()
;
linksUm();

}

Frage 4.1: Welche der «if»-Anweisungen führt dazu, dass der Hamster nur vorwärts geht, wenn der Weg frei 
ist?
A) korrekt B) auch korrekt, else mit einer 

leeren Anweisung ist erlaubt.
C) Strickpunkt nach vor() fehlt.

if(vornFrei())
vor();

if(vornFrei())
{ vor();}
else
{;}

if(vornFrei())
{ vor();}

Frage 4.2: Welche der «while»-Anweisungen führt dazu, dass der Hamster vorwärts geht, solange der Weg frei 
ist?
A) Strichpunkt nach vornFrei() 
ist nicht erlaubt

B) Endlosschlaufe mit leerer An
weisung

C) While ist Gross geschrieben, 
das ist nicht erlaubt.

while(vornFrei();)
vor();

while(vornFrei());
{ vor();}

While(vornFrei())
{ vor();}

Frage 4.3: Welche der folgenden Code-Teile führt dazu, dass der Hamster solange Körner ablegt, bis sein Maul 
leer ist?
A) Wenn das Maul zu beginn leer 
ist, funktioniert diese Variante 
nicht.

B) Ist das Maul voll, so führt dies 
zu einer Endlosschleife. Die An
weisung gib kann gar nicht er
reicht werden. Ist das Maul leer 
versucht der Hamster ein Korn 
abzulegen, was einen Fehler zur 
Folge hat.

C) Korrekt

void leereMaul()
{gib();
if(!maulLeer())
leereMaul();

}

void leereMaul()
{
while(!maulLeer())
leereMaul();

gib();
}

void leereMaul()
{
while(!maulLeer())
gib();

}

D) leereMaul() und maulLeer() 
wurden hier versehentlich ver
tauscht.

E) Dieser Code ist korrekt. Ist das 
Maul leer, tut der Hamster nichts 
(leere Anweisung ist hier Aus
nahmsweise sinnvoll), ist es voll, 
so gibt er Körner aus.

F) Ist das Maul voll, so tut der 
Hamster unendlich mal nichts 
(Endlosschlaufe) wegen dem 
Strickpunkt nach dem while.

void leereMaul()
{
if(!leereMaul())
gib();

maulLeer();
}

void leereMaul()
{
if(maulLeer());
else

{gib();leereMaul();
}
}

void leereMaul()
{
while(!

maulLeer());
gib();

}

Frage 6.1 Wo wurde die booleschen Methode «linksFrei()» korrekte verwendet?
A) boolean ist hier falsch B) Gleich benötigt zwei Gleich

heitszeichen
C) Korrekt
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if(boolean 
linksFrei()) 

if(linksFrei()=fal
se)

while (! 
linksFrei())

D) ! für not muss innerhalb der 
Klammern stehen

E) Die Klammern sind überflüs
sig, aber soweit korrekt

F) Korrekt, dies ist eine Alternati
ve zu ! linksFrei()

if !( linksFrei()) if(!(linksFrei())) if(linksFrei()==fal
se)

Frage 6.2 Wo wurde der Beginn der booleschen Methode «linksFrei()» korrekte definiert ?
A) void ist falsch B) korrekt C) Grossschreibung ist falsch.
void linksFrei() boolean linksFrei() Boolean 

linksFrei() 

Frage 6.3: Welche der folgenden Code-Teile führt dazu, dass der Hamster bekannt gibt, nicht mit dem Rücken 
zur Wand zu stehen, ohne den Hamster zu verändern?
A) korrekt, auch wenn die Ein
rückungen nicht optimal sind.

B) Die letzten beiden linksUm() 
werden nie ausgeführt. Return 
muss der letzte Befehl sein

C) Die letzten beiden linksUm() 
werden nie ausgeführt. Return 
muss der letzte Befehl sein

boolean 
hintenFrei()
{

linksUm();linksUm()
;
if(vornFrei()){

linksUm();linksUm()
;

return true;
}else{linksUm();
linksUm();return 
false;}

}

boolean 
hintenFrei()
{

linksUm();linksUm()
;
if(vornFrei())
return true;

else
return false;

linksUm();
linksUm();

}

boolean 
hintenFrei()
{

linksUm();linksUm()
;
if(vornFrei())
{ return true;
linksUm();
linksUm();

}else{
return false;
linksUm();
linksUm();

}
}

D) return muss vor dem Rückga
bewert stehen.

E) korrekt, obwohl es etwas unlo
gisch ist auf nicht vornFrei zu 
prüfen.

F) Rückgabe ist void statt boolean
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boolean 
hintenFrei()
{

linksUm();linksUm()
;
if(vornFrei())
{ return
linksUm();
linksUm();
true;

}else{
return
linksUm();
linksUm();
false;

}
}

boolean 
hintenFrei()
{

linksUm();linksUm()
;
if(!vornFrei())
{ linksUm();
linksUm();
return false;

}else{
linksUm();
linksUm();
return true;

}
}

void hintenFrei()
{

linksUm();linksUm()
;
if(vornFrei())
{ linksUm();
linksUm();
return true;

}
else
{
linksUm();
linksUm();
return false;

}
}

Frage 7.1: Welche Befehlsfolgen sind korrekt?
A) Nachrichten sind erst möglich, 
nach der Instantiierung .

B) Strichpunkt nach anna stört, 
oder anna fehlt auf Zeile 3

C) anna hat kein Korn und kann 
daher nichts geben.

void main()
{Hamster anna;

anna.init(2,2,0,1);
anna = new 

Hamster();
anna.gib();

}

void main()
{Hamster anna;
anna=new 

Hamster();

anna.init(2,2,0,1);
anna.gib();

}

void main()
{Hamster anna
= new Hamster();

anna.init(2,2,0,0);
anna.gib();

}

D) korrekt, Variablen sollte man 
aber nicht gross schreiben. Aber 
es funktioniert trotzdem.

E) Die Initialisierung muss die 
erste Nachricht an anna sein.

F) Korrekt

void main()
{Hamster Anna =

new Hamster();

Anna.init(2,2,0,1);
Anna.gib();

}

void main()
{Hamster anna;
anna = new 

Hamster();
anna.gib();

anna.init(2,2,0,1);
}

void main()
{Hamster anna;
anna=new 

Hamster();

anna.init(2,2,0,1);
anna.gib();

}
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Frage 7.2: Welche der folgenden Code-Teile Bringt zwei Roboter dazu, je ein Korn auf Feld (5,4) und (4,5) ab
zulegen?
A) korrekt B) Gibt ein Korn, nachdem bea 

bereits auf einen andern Hamster 
verweist

C) Gibt ein Korn, noch bevor der 
Hamster initialisiert ist.

void main()
{Hamster bea;
bea = new 

Hamster();
bea.init(4,5,0,1);
bea.gib();
bea = new 

Hamster();
bea.init(5,4,0,1);
bea.gib();

}

void main()
{Hamster bea;
bea = new 

Hamster();
bea.init(4,5,0,1);
bea = new 

Hamster();
bea.gib();
bea.init(5,4,0,1);
bea.gib();

}

void main()
{Hamster bea;
bea = new 

Hamster();
bea.gib();
bea.init(4,5,0,1);
bea = new 

Hamster();
bea.gib();
bea.init(5,4,0,1);

}
D) korrekt E) Weist Hamster zu, noch bevor 

die Variable jim deklariert ist
F) korrekt

void main()
{Hamster bea,jim;
bea = new 

Hamster();
jim = new 

Hamster();
bea.init(4,5,0,1);
jim.init(5,4,0,1);
bea.gib();
jim.gib();

}

void main()
{Hamster bea;
bea = new 

Hamster();
bea.init(4,5,0,1);
jim = new 

Hamster();
Hamster jim;
jim.init(5,4,0,1);
bea.gib();
jim.gib();

}

void main()
{Hamster bea;
bea = new 

Hamster();
bea.init(4,5,0,1);
bea.gib();
Hamster jim;
jim = new 

Hamster();
jim.init(5,4,0,1);
jim.gib();

}
Frage 8.1: Welche der folgenden Klassennamen sind korrekt. Welche entsprechen allgemeinen Konventionen.
A) korrekt, sollte gross Beginnen B) Falsch, beginnt mit Zahl C) absolut korrekt
class dreh3mal class 3mal_dreher class DreiMalDreher

D) falsch, enthält mathematisches 
Zeichen

E) falsch beginnt mit Zahl F) absolut korrekt

class Drei*dreher class 3MalDreher class Dreher3Mal
Frage 8.2: Welche der folgenden Methodennamen sind korrekt. Welche entsprechen allgemeinen Konventionen.
A) absulut korrekt B) korrekt, beginnt aber nicht it 

Tätigkeitswort
C) korrekt, sollte aber klein be
ginnen

void drehe3mal void mal3drehe void Dreh3Mal
D) falsch, enthält mathemtisches 
Sonderzeichen

E) falsch, beginnt mit Zahl F) absolut korrekt

void drehe3* void 3malDrehe void dreheDreiMal
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Frage 8.3: Welche der folgenden Programme sind korrekt
A) Korrekt B) Methode linksUmKehrt() ist 

nicht definiert.
C) RechtsUm() darf nicht inner
halb kehrt() definiert sein.

void main()
{MeinH bea;
bea = new MeinH();
bea.init(4,5,1,0);
bea.rechtsUm();

}
class MeinH extends 
Hamster
{void kehrt()
{ linksUm();
linksUm();

}
void rechtsUm()
{ kehrt();
linksUm();

}
}

void main()
{MeinH bea;
bea = new MeinH();
bea.init(4,5,1,0);
bea.rechtsUm();

}
class MeinH extends 
Hamster
{void kehrt()
{ linksUm();
linksUm();

}
void rechtsUm()
{ linksUmKehrt();
linksUm();

}
}

void main()
{MeinH bea;
bea = new MeinH();
bea.init(4,5,1,0);
bea.rechtsUm();

}
class MeinH extends 
Hamster
{void kehrt()
{ linksUm();
linksUm();

void rechtsUm()
{ kehrt();
linksUm();

}
}

}
D) Korrekt E) Die Klasse darf nicht innerhalb 

von main definiert sein.
F) Kehrt darf nicht auserhalb der 
Klasse stehen

void main()
{MeinH bea;
bea = new MeinH();
bea.init(4,5,1,0);
bea.rechtsUm();

}
class MeinH extends 
Hamster{
void rechtsUm()
{ kehrt();
linksUm();

}
void kehrt()
{ linksUm();
linksUm();

}
}

void main()
{MeinH bea;
bea = new MeinH();
bea.init(4,5,1,0);
bea.rechtsUm();

class MeinH extends 
Hamster
{void kehrt()
{ linksUm();
linksUm();

}
void rechtsUm()
{ kehrt();
linksUm();

}
}
}

void main()
{MeinH bea;
bea = new MeinH();
bea.init(4,5,1,0);
bea.rechtsUm();

}
class MeinH extends 
Hamster
{void rechtsUm()
{ kehrt();
linksUm();

}
}
void kehrt()
{linksUm();
linksUm();

}
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Frage 8.4: Welche der folgenden Programme sind korrekt
A) Sie können einer Variablen 
vom abgeleiteten Typ (MeinH) 
nicht eine Instanz des Basistyps 
(Hamster) zuweisen.

B) Sie müssen MeinH von Hams
ter ableiten und nicht umgekehrt.

C) Korrekt, Sie dürfen einer Va
riable des Basistyps (Hamster) 
auch einen spezialisierten Hams
ter (MeinH) zuweisen, solange Sie 
nur die Operationen des Basistyps 
verwenden.

void main()
{MeinH bea;
bea = new 

Hamster();
bea.init(4,5,1,0);
bea.kehrt();

}
class MeinH extends 
Hamster
{void kehrt()
{ linksUm();
linksUm();

}
void rechtsUm()
{ kehrt();
linksUm();

}
}

void main()
{MeinH bea;
bea = new MeinH();
bea.init(4,5,1,0);
bea.rechtsUm();

}
class Hamster 
extends MeinH
{void kehrt()
{ linksUm();
linksUm();

}
void rechtsUm()
{ kehrt();
linksUm();

}
}

void main()
{Hamster bea;
bea = new MeinH();
bea.init(4,5,1,0);
bea.linksUm();

}
class MeinH extends 
Hamster
{void kehrt()
{ linksUm();
linksUm();

}
void rechtsUm()
{ kehrt();
linksUm();

}
}

D) korrekt E) Der Basistyp (Hamster) ver
steht die Nachricht rechtsUm() 
nicht.

F) korrekt, die Klasse MeinH 
wird gar nicht verwendet.

void main()
{MeinH bea;
bea = new MeinH();
bea.init(4,5,1,0);
bea.kehrt();

}
class MeinH extends 
Hamster
{void kehrt()
{ linksUm();
linksUm();

}
void rechtsUm()
{ kehrt();
linksUm();

}
}

void main()
{Hamster bea;
bea = new MeinH();
bea.init(4,5,1,0);
bea.rechtsUm();

}
class MeinH extends 
Hamster
{void kehrt()
{ linksUm();
linksUm();

}
void rechtsUm()
{ kehrt();
linksUm();

}
}

void main()
{Hamster bea;
bea = new 

Hamster();
bea.init(4,5,1,0);
bea.vor();

}
class MeinH extends 
Hamster
{ void rechtsUm()
{ kehrt();
linksUm();

}
void kehrt()
{ linksUm();
linksUm();

}
}
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Frage 9.1: Welche der folgenden Methoden zum Überschreiben von vor() aus der Klasse Hamster ist korrekt.
A) Super und public wurden ver
wechselt.

B) void fehlt C) Super fehlt

super void vor()
{
while(!

vornFrei())
linksUm();

public.vor();
}

public void vor()
{
while(!

vornFrei())
linksUm();

super.vor();
}

public void vor()
{
while(!

vornFrei())
linksUm();

super.vor();
}

D) Korrekt E) void und public sind ver
tauscht

F) Korrekt, die geschwungene öff
nende Klammer für Block-Anfang 
wird oft in dieser Art gesetzt.

public void vor()
{
while(!

vornFrei())
linksUm();

super.vor();
}

void public vor()
{
while

(false==vornFrei()
)

linksUm();
super.vor();

}

public void vor(){
while(!

vornFrei()){
linksUm();

}
super.vor();

}
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Frage 9.2: Welche der folgenden Programme sind korrekt
A) Die Klassennamen stimmen 
nicht überein

B) public fehlt! C) Das Programm ist logisch un
korrekt, da die Methode nicht vor 
heisst.

void main()
{MeinH bea;
bea = new MeinH();
bea.init(4,5,1,0);
bea.vor();

}
class MeinHstr 
extends Hamster
{public void vor()
{ if(vornFrei())

super.vor();
}

}

void main()
{MeinH bea;
bea = new MeinH();
bea.init(4,5,1,0);
bea.vor();

}
class MeinH extends 
Hamster
{public void vor()
{ if(vornFrei())

super.vor();
}

}

void main()
{MeinH bea;
bea = new MeinH();
bea.init(4,5,1,0);
bea.vor();

}
class MeinH extends 
Hamster
{public void 
kehrt()
{ if(vornFrei())

super.vor();
}

}
D) Korrekt, da Hamster und 
MeinH die gleichen Nachrichten 
verstehen.

E) Zuordnung des Basistyps zur 
Referenz des abgeleiteten Typs ist 
nicht erlaubt.

F) Auch das ist natürlich korrekt.

void main()
{Hamster bea;
bea = new MeinH();
bea.init(4,5,1,0);
bea.vor();

}
class MeinH extends 
Hamster
{public void vor()
{ if(vornFrei())

super.vor();
}

}

void main()
{MeinH bea;
bea = new 

Hamster();
bea.init(4,5,1,0);
bea.vor();

}
class MeinH extends 
Hamster
{public void vor()
{ if(vornFrei())

super.vor();
}

}

void main()
{MeinH bea;
bea = new MeinH();
bea.init(4,5,1,0);
bea.vor();

}
class MeinH extends 
Hamster
{public void vor()
{ if(vornFrei())

super.vor();
}

}

Frage 10.1: Um zwei Instanzvariablen (Felder) vom Typ Hamster mit dem Namen anna und beat zu erzeugen. 
Welcher Code ist korrekt?
A) Korrekt, zwei Instanzvaria
blen dürfen auch so definiert sein 

B) Falsch, Komma für Aufzäh
lung von Variablen wäre richtig

C) Korrekt

Hamster anna,
 beat;

Hamster anna + 
beat;

Hamster anna;
Hamster beat;

D) Nur Korrekt, wenn die Auf
zählung weiter geht und mit ei
nem Strichpunkt schliesst.

E) Falsch, dass ist die Schreibwei
se von UML.

F) Nicht Korrekt, ein Strichpunkt 
müsste es sein

Hamster anna,
        beat,

anna : Hamster;
beat : Hamster;

Hamster beat,
Hamster anna;
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Frage 10.2: Um mit der Instanzvariable anna vom Typ Hamster zu arbeiten, welcher Code ist korrekt für eine 
Methode in der Klasse, zu der anna gehört?
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A) Anna ist ein Hamster. Dieser 
versteht die Nachricht 
rechtsUm() nicht.

B) Korrekt C) anna.super, das gibt es nicht.

public void 
rechtsUm()
{
super.rechtsUm();
anna.rechtsUm();

}

public void 
linksUm()
{
super.linksUm();
anna.linksUm();

}

public void 
linksUm()
{
super.linksUm();

anna.supe
r.linksUm();
}

D) Korrekt E) Korrekt, nur anna dreht sich. F) Falsch, Anna dreht sich endlos.
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public void 
linksUm()
{
super.linksUm();
anna.linksUm();
anna.linksUm();
anna.linksUm();

}

public void 
linksUm()
{
anna.linksUm();

}

public void 
linksUm()
{
anna.linksUm();
linksUm();

}

Frage 10.3: Welche der folgenden Programme erzeugt zwei Hamster, die sich miteinander vorwärts bewegen?
A) Hamster verstehen die Nach
richt setJo() nicht.

B) Da auch jo den Befehl vor() an 
jo delegieren will, führt dies zu ei
nem Fehler.

C) Korrekt

void main()
{Hamster bea;
bea = new Frau();
bea.init(4,5,1,0);
bea.setJo();
bea.vor();

}
class Frau extends 
Hamster
{Hamster jo;
public void vor()
{ super.vor();
jo.vor();

}
void setJo()
{ jo=new 

Hamster();

jo.init(5,5,1,0);
}

}

void main()
{Frau bea;
bea = new Frau();
bea.init(4,5,1,0);
bea.setJo();
bea.vor();

}
class Frau extends 
Hamster
{Hamster jo;
public void vor()
{ super.vor();
jo.vor();

}
void setJo()
{ jo=new Frau();
jo.init(4,5,1,0);
}

}

void main()
{Frau bea;
bea = new Frau();
bea.init(4,5,1,0);
bea.setJo();
bea.vor();

}
class Frau extends 
Hamster
{Hamster jo;
public void vor()
{ super.vor();
jo.vor();

}
void setJo()
{ jo=new 

Hamster();

jo.init(4,5,1,0);
}

}
D) Die Instanzvariable bea ist 
nicht definiert hier.

E) Korrekt. Nicht gerade schön, 
aber Sie können die Instanzvaria
ble für jo auch bea taufen.

F) super fehlt

void main()
{Frau bea;
bea = new Frau();
bea.init(4,5,1,0);
bea.setJo();
bea.vor();

}
class Frau extends 
Hamster
{Hamster jo;
public void vor()
{ super.vor();
bea.vor();

}
void setJo()
{ jo=new 

Hamster();

jo.init(4,5,1,0);
}

}

void main()
{Frau bea;
bea = new Frau();
bea.init(4,5,1,0);
bea.setJo();
bea.vor();

}
class Frau extends 
Hamster
{Hamster bea;
public void vor()
{ super.vor();
bea.vor();

}
void setJo()
{ bea=new 

Hamster();

bea.init(4,5,1,0);
}

}

void main()
{Frau bea;
bea = new Frau();
bea.init(4,5,1,0);
bea.setJo();
bea.vor();

}
class Frau extends 
Hamster
{Hamster jo;
public void vor()
{ super.vor();
jo.vor();

}
void setJo()
{ jo=new 

Hamster();

jo.init(4,5,1,0);
}

}
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Welche vier der folgenden Programme erzeugt zwei Hamster, die sich direkt gegenüber stehen. Die Unterschie
de der je zwei Beispiele sind fett hervorgehoben.
Frage 11.1: Welches der beiden Beispiele ist falsch? A, B, beide oder keine der beiden?
A) Korrekt B) der Aufruf von setGegner() hat ein Argument, die 

Methode setGegner() von Instanzen der Klasse Geg
ner aber 2. Das passt nicht zusammen.

void main()
{Gegner nana;
nana = new Gegner();
nana.init(4,5,1,0);
nana.setGegner(1);

}
class Gegner extends Hamster
{Hamster op;
void setGegner(int d)
{ op=new Hamster();
op.init(getReihe(),

getSpalte()+d,3,0);
}

}

void main()
{Gegner nana;
nana = new Gegner();
nana.init(4,5,3,0);
nana.setGegner(-1);

}
class Gegner extends Hamster
{Hamster op;
void setGegner(int dv, int dh)
{ op=new Hamster();
op.init(getReihe()+dv,

getSpalte()+dh,1,0);
}

}
Frage 11.2: Welches der beiden Beispiele ist falsch? A, B, beide oder keine der beiden?
A) Korrekt, entspricht dem Beispiel oben. B) Auch das ist korrekt.
void main()
{Gegner nana;
nana = new Gegner();
nana.init(4,5,1,0);
nana.setGegner(1);

}
class Gegner extends Hamster
{Hamster op;
void setGegner(int d)
{ op=new Hamster();
if(getBlickrichtung()==0)
op.init(getReihe()-d,

getSpalte(),2,0);
if(getBlickrichtung()==1)
op.init(getReihe(),

getSpalte()+d,3,0);
if(getBlickrichtung()==2)
op.init(getReihe()+d,

getSpalte(),0,0);
if(getBlickrichtung()==3)
op.init(getReihe(),

getSpalte()-1,1,0);
}

}

void main()
{Gegner nana;
nana = new Gegner();
nana.init(2,6,2,0);
nana.setGegner(1);

}
class Gegner extends Hamster
{Hamster op;
void setGegner(int d)
{ op=new Hamster();
if(getBlickrichtung()==0)
op.init(getReihe()-d,

getSpalte(),2,0);
if(getBlickrichtung()==1)
op.init(getReihe(),

getSpalte()+d,3,0);
if(getBlickrichtung()==2)
op.init(getReihe()+d,

getSpalte(),0,0);
if(getBlickrichtung()==3)
op.init(getReihe(),

getSpalte()-1,1,0);
}

}
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Frage 11.3: Welches der beiden Beispiele ist falsch? A, B, beide oder keine der beiden?
D) Korrekt, die Zeile opponent=new Hamster() 
ist zwar überflüssig, erzeugt einen nicht ge
brauchten Hamster, stört die Funktionsweise 
aber nicht.

E) Korrekt, der opponent kann auch ein Gegner 
sein, denn ein Gegner ist ja auch ein Hamster.

void main()
{Gegner nana;
Hamster mac;
nana = new Gegner();
nana.init(4,5,1,0);
mac = new Hamster();
mac.init(4,6,3,0);
nana.setGegner(mac);

}
class Gegner extends Hamster
{Hamster opponent;
void setGegner(Hamster h)
{ opponent=new Hamster();
opponent=h;

}
}

void main()
{Gegner nana, mac;
nana = new Gegner();
nana.init(4,5,1,0);
mac = new Gegner();
mac.init(4,6,3,0);
mac.setGegner(nana);

}
class Gegner extends Hamster
{Hamster opponent;
void setGegner(Hamster h)
{ opponent=h;
}

}

Frage 12.1: Welche der folgenden Klassen enthalten korrekt gekapselte Instanzvariablen für ganzzahlige Werte
A) Protected ist nur für interne Methoden geeignet, 
die in Unterklassen überschrieben werden

B) groesse = groesse geht nicht. Möglich wäre bei 
einem solchen Namenskonflikt:
{ this.groesse = groesse;}

Rückgabewert int fehlt.
class Quadrat
{private int groesse;
protected void setGroesse(int 

g)
{ groesse = g;}
protected int getGroesse()
{ return groesse;}

}

class Quadrat
{private int groesse;
public void setSize(int 

groesse)
{ groesse = groesse;}
public int getSize()
{ return groesse;}

}
C) Grundsätzlich korrekt, die Bezeichnung der In
stanzvariablen als «g» ist aber unkonventionell. 
Schlimmer aber, set und get wurden verwechselt.

D) Korrekt und perfekt

class Quadrat
{private int g;
public void getG (int groesse)
{ g = groesse;}
public int setG ()
{ return g;}

}

class Quadrat
{private int groesse;
public void setGroesse(int g)
{ groesse = g;}
public int getGroesse()
{ return groesse;}

}
E) Rückgabewerte wurden vertauscht F) void und int als Rückgabewert fehlen

class Quadrat
{private int groesse;
public int setGroesse(int g)
{ groesse = g;}
public void getGroesse()
{ return groesse;}

}

class Quadrat
{private int groesse;
public void setGroesse(int g)
{ groesse = g;}
public int getGroesse()
{ return groesse;}

}
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Frage 12.2: Welche for-Schlaufen sind korrekt für 5 Wiederholungen geschrieben?
A) Komma statt Strichpunkt B) Initialisierung von i fehlt C) Korrekt
for(int i=0,i<5,i+
+)
{gib();}

for(int i=0;i<5;i+
+)
{gib();}

for(int i=1;i<=5;i+
+)
{gib();}

D) Korrekt E) 6 Durchläufe! F) Korrekt, normale Lösung
for(int i=0;i++<5;)
{gib();}

for(int i=0;i<6;)
{gib(); i++;}

for(int i=0;i<5;i+
+)
{gib();}

Frage 12.3: Welche der folgenden «for»-Schlaufen errechnet die Summe der Zahlen 2 bis 5?
A) 1 bis 4 B) 1 bis 5 C) Korrekt: 2 bis 5
int summe=0;
for(int i=1;i<5;i+
+)
{summe = summe+i;
}

int summe=0;
for(int i=1;i<6;i+
+)
{summe = summe+i;
}

int summe=0;
for(int i=2;i<6;i+
+)
{summe = summe+i;
}

D) 2 bis 4 E) Korrekt: 2 bis 5 F) Korrekt: 2 bis 5
int summe=0;
for(int i=2;i!=5;i+
+)
{summe = summe+i;
}

int summe=0;
for(int i=2;i!=6;i+
+)
{summe = summe+i;
}

int summe=0;
for(int i=1;i++<5;)
{summe = summe+i;
}

G) 2 bis 6 H) 3 bis 5 I) 3 bis 6
int summe=0;
for(int i=1;i++<6;)
{summe = summe+i;
}

int summe=0;
for(int i=2;i++<5;)
{summe = summe+i;
}

int summe=0;
for(int i=2;i++<6;)
{summe = summe+i;
}
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Frage 13.1: Welche der folgenden Programme implementiert korrekt einen Zimmermann, der beginnend mit 
Reihe 9 und Spalte 3 eine Türe als Rechteck der Breite von 2 Feldern und der Höhe von 3 Feldern zeichnet?
A) Korrekt, wenn auch nicht besonders gut struk
turiert.

B) Gut strukturiert aber nicht korrekt. Der Hams
ter sollte nach dem zeichnen des Winkels mit vor 
und linksUm() zum Beginn des 2. Winkels gehen.

void main()
{Zimmermann zimi;
zimi = new Zimmermann();
zimi.init(9,3,1,6);
zimi.zeichneTor();

}
class Zimmermann extends Hamster
{
void zeichneTor()
{ gib(); vor();
gib(); linksUm();
vor();gib(); vor();
gib(); linksUm();
vor();
gib(); linksUm();
vor();gib(); vor();

}
}

void main()
{Zimmermann zimi;
zimi = new Zimmermann();
zimi.init(9,3,1,6);
zimi.zeichneTor();

}
class Zimmermann extends Hamster
{
void zeichneTor()
{ zeichneWinkel();
vor(); linksUm();
zeichneWinkel();

}
void zeichneWinkel()
{ gib();vorUndGib();
linksUm(); vorUndGib();
vorUndGib(); vorUndGib();

}
void vorUndGib()
{ vor(); gib();}

}
C) Der Code enthält 9 mal ein gib(), er kann daher 
gar nicht korrekt sein.

D) Korrekt und gut strukturiert.

void main()
{Zimmermann zimi;
zimi = new Zimmermann();
zimi.init(9,3,1,6);
zimi.zeichneTor();

}
class Zimmermann extends Hamster
{
void zeichneTor()
{ gib(); vor();
gib(); linksUm();
gib(); vor();gib(); vor();
gib(); linksUm();
gib(); vor();
gib(); linksUm();
gib();vor();gib(); vor();

}
}

void main()
{Zimmermann zimi;
zimi = new Zimmermann();
zimi.init(9,3,2,6);
zimi.zeichneTor();

}
class Zimmermann extends Hamster
{
void zeichneTor()
{ ecke();ecke();kante();
ecke(); ecke();kante();

}
void ecke()
{ gib(); linksUm(); vor();
}
void kante()
{ gib(); vor();
}

}
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Frage 14.1: Welche der folgenden Klassen «EwbHamster» stellt die Methoden vorDemNehmen und nachDem
Nehmen() korrekt als template method zur Verfügung?
A) public fehlt B) super.nimm() wird erst nach

DemNehmen ausgeführt.
C) Methodenkörper der Muster
methoden fehlen

class EwbHamster 
extends Hamster
{
public void nimm()
{ vorDemNehmen();
super.nimm();
nachDemNehmen();

}
void 

vorDemNehmen()
{}
void 

nachDemNehmen()
{}

}

class EwbHamster 
extends Hamster
{
public void nimm()
{ vorDemNehmen();
nachDemNehmen();
super.nimm();

}
void 

vorDemNehmen()
{}
void 

nachDemNehmen()
{}

}

class EwbHamster 
extends Hamster
{
public void nimm()
{ vorDemNehmen();
super.nimm();
nachDemNehmen();

}
void 

vorDemNehmen()
{}
void 

nachDemNehmen()
{}

}
D) Korrekt, eine leere Anweisung 
in der Mustermethode stört nicht

E) super fehlt: Endlosschlaufe F) Korrekt.

class EwbHamster 
extends Hamster
{
void 

vorDemNehmen()
{;}
public void nimm()
{ vorDemNehmen();
super.nimm();
nachDemNehmen();

}
void 

nachDemNehmen()
{;}

}

class EwbHamster 
extends Hamster
{
public void nimm()
{ vorDemNehmen();
super.nimm();
nachDemNehmen();

}
void 

vorDemNehmen()
{}
void 

nachDemNehmen()
{}

}

class EwbHamster 
extends Hamster
{
public void nimm()
{ vorDemNehmen();
super.nimm();
nachDemNehmen();

}
void 

vorDemNehmen()
{}
void 

nachDemNehmen()
{}

}
Frage 14.2: Der Feldleerer soll, wenn schon, denn schon, ein Feld immer vollständig leeren. Welche Variante 
oder welche Varianten nutzen den EwbHamster korrekt.
A) Führt zu Endlosschlaufe, weil 
vor dem nimm() aus Hamster 
wird rekursiv nimm() von EWB
Hamster aufgerufen.

B) So ist es korrekt, vor dem re
kursiven Aufruf von nimm() wird 
effektiv ein Korn genommen.

C) Auch so funktioniert es, ob
wohl die Methode vorDemNeh
men() und super. überflüssig sind.

class FeldLeerer 
extends EwbHamster
{
void 

vorDemNehmen()
{
if(kornDa())
nimm();

}
}

class FeldLeerer 
extends EwbHamster
{
void 

nachDemNehmen()
{
if(kornDa())
nimm();

}
}

class FeldLeerer 
extends EwbHamster
{
void 

vorDemNehmen()
{}
void 

nachDemNehmen()
{
if(kornDa())
super.nimm();

}
}
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Frage 14.3: Der Schnellernter soll entlang einer Aussenmauer pro Feld mit Korn je ein Korn ernten. Welche Va
riante oder Varianten machen diesbezüglich Sinn?
A) super.nimm() ruft rekursiv die 
Methode nimm() des EwbHams
ters auf. Wenn ein Korn da ist, 
führt dies zu einer Endlosschlau
fe.

B) Funktioniert. Beim ersten neh
men ist zuerst zu prüfen, ob ein 
Korn da ist. 

C) Läuft bald einmal in die nächs
te Wand, da nicht vor() von 
Schnellernter, sondern die Metho
de von Hamster verwendet wird.

class Schnellernter 
extends EwbHamster
{
void 

vorDemNehmen()
{
while(!kornDa())
vor();

super.nimm();
}
public void vor()
{ if(vornFrei())

super.vor();
else
linksUm();

}
}

class Schnellernter 
extends EwbHamster
{
void 

nachDemNehmen()
{
vor();
while(!kornDa())
vor();

}
public void vor()
{ if(vornFrei())

super.vor();
else
linksUm();

}
}

class Schnellernter 
extends EwbHamster
{
void 

nachDemNehmen()
{
super.vor();
while(!kornDa())
super.vor();

}
public void vor()
{ if(vornFrei())

super.vor();
else
linksUm();
linksUm();
linksUm();

}
}

Frage 15.1/15.2 Welche der folgenden Klassen eignet sich nicht als Klasse für ein strategy object vom Basistyp 
«Zeichner», der wie folgt definiert ist?
Frage 15.1 VierfachZeichner
A) Sie dürfen die Sichtbarkeit nicht 
einschränken beim Überschreiben

B) korrekt C) korrekt

class 
VierfachZeichner 
extends Hamster
{
private
void zeichne()
{ gib();gib();
gib();gib();

}
}

class 
VierfachZeichner 
extends Hamster
{
void zeichne()
{ gib();gib();
gib();gib();

}
}

class 
VierfachZeichner 
extends Hamster
{
void zeichne()
{ super.zeichne();
super.zeichne();
super.zeichne();
super.zeichne();

}
}
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Frage 15.2 DoppelStrichZeichner
A) Damit läuft der Zeichner zu
rück und auch die Ecke ist nicht 
korrekt

B) Korrekt C) Damit läuft der Zeichner nach 
der Kurve zurück

class 
DoppelStrichZeichne
r extends Zeichner
{
void zeichne()
{ gib();
rechtsUm(); 

vor();
gib();
kehrt();vor();
linksUm();

}
void zeichneEcke 

()
{ rechtsUm(); 

vor();
gib();
linksUm(); 

vor();
gib();
linksUm(); 

vor();
linksUm(); 

vor();
}

}

class 
DoppelStrichZeichne
r extends Zeichner
{
void zeichne()
{ gib();
rechtsUm(); 

vor();
gib();
kehrt();vor();
rechtsUm();

}
void zeichneEcke 

()
{ rechtsUm(); 

vor();
gib();
linksUm(); 

vor();
gib();
linksUm(); 

vor();
linksUm(); 

vor();
kehrt();

}
}

class 
DoppelStrichZeichne
r extends Zeichner
{
void zeichne()
{ gib();
rechtsUm(); 

vor();
gib();
kehrt();vor();
rechtsUm();

}
void zeichneEcke 

()
{ rechtsUm(); 

vor();
gib();
linksUm(); 

vor();
gib();
linksUm(); 

vor();
linksUm(); 

vor();
}

}
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Frage 15.3: Welche Klasse Glaser eignet sich zur Delegation des Zeichnens an Zeichner von Frage 15.1 und 
15.2?

vhurA.doc 04.07.08 © Hanspeter Heeb, Romanshorn



Programmieren mit Miniwelten lernen Seite 143 von 152

A) z ist in zeichne, linksUm und vor nicht definiert B) Korrekt, solange z noch definiert ist, spielte es 
keine Rolle, ob Sie z oder zeichner verwenden. Bei
de Variablen refernzieren das gleiche Objekt

class Glaser extends Hamster
{
Zeichner zeichner;
void setZeichner(Zeichner z)
{ zeichner = z;
zeichner.init(
getReihe(),getSpalte(),
getBlickrichtung(),1000);

}
void zeichneForm()
{ zeichne();vor();linksUm();
zeichne();vor();linksUm();
zeichne();vor();linksUm();
zeichne();vor();linksUm();

}
void zeichne()
{ z.zeichne();
}
public void linksUm()
{ super.linksUm();z.linksUm();}
public void vor()
{ super.vor();z.vor();}

}

class Glaser extends Hamster
{
Zeichner zeichner;
void setZeichner(Zeichner z)
{ zeichner = z;
z.init(
getReihe(),getSpalte(),
getBlickrichtung(),1000);

}
void zeichneForm()
{ zeichne();vor();linksUm();
zeichne();vor();linksUm();
zeichne();vor();linksUm();
zeichne();vor();linksUm();

}
void zeichne()
{ zeichner.zeichne();
}
public void linksUm()
{ super.linksUm();
zeichner.linksUm();}

public void vor()
{ super.vor();zeichner.vor();}

}
C) Da ein linksUm felht, wird beim DoppelStrich
Zeichner eine Ecke nicht richtig gezeichnet.

D) Korrekt

class Glaser extends Hamster
{
Zeichner zeichner;
void setZeichner()
{ zeichner = new Zeichner();
initZeichner();

}
setVierfachZeichner()
{ zeichner =
new VierfachZeichner();
initZeichner();

}
setDoppelStrichZeichner()
{ zeichner = new 
DoppelStrichZeichner();
initZeichner();

}
void initZeichner()
{ zeichner.init(

getReihe(),getSpalte(),
getBlickrichtung(),1000);

}
void zeichneForm()
{ zeichne();vor();linksUm();
zeichne();vor();linksUm();
zeichne();vor();linksUm();
zeichne();vor();

}
void zeichne()
{ zeichner.zeichne();
}
public void linksUm()
{ super.linksUm();
zeichner.linksUm();}

public void vor()
{ super.vor();zeichner.vor();}

}

class Glaser extends Hamster
{
Zeichner zeichner;
void setZeichner()
{ zeichner = new Zeichner();
initZeichner();

}
setVierfachZeichner()
{ zeichner =
new VierfachZeichner();
initZeichner();

}
setDoppelStrichZeichner()
{ zeichner = new 
DoppelStrichZeichner();
initZeichner();

}
void initZeichner()
{ zeichner.init(

getReihe(),getSpalte(),
getBlickrichtung(),1000);

}
void zeichneForm()
{ zeichne();vor();linksUm();
zeichne();vor();linksUm();
zeichne();vor();linksUm();
zeichne();vor();linksUm();

}
public void zeichne()
{ zeichner.zeichne();
}
public void linksUm()
{ super.linksUm();
zeichner.linksUm();}

public void vor()
{ super.vor();zeichner.vor();}

}
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Frage 16.1: Welche der folgenden Diagrammelemente gehören zu
1. Klassendiagrammen
2. Sequenzdiagrammen
3. Kommunikationsdiagrammen
Ein Element kann auch bei mehreren Diagrammen vorkommen.
A) 2, als senkrechter Balken B) 2,3 Bezeichnet die Rolle von 

Objekten einer Klasse in dieser 
Interaktion

C) 2, ab der Instantiierung 

Dauer der Aktivität einer Methode Kastenbezeichnung unterstrichen Lebenslinie
D) 2,3.  Sie können argumentieren 
1 nicht, obwohl Assoziationen die 
Richtung möglicher Nachrichten 
zeigen.

E) 1 als Liste
1, 3 als Inhalt der Nachricht

F) 1 als Typ (z. B. Klasse), stell
vertretend für alle Objekte dieses 
Typs.
2, 3 als Objekt, dass in dieser In
teraktion eine Rolle spielt.

Nachrichten mit Richtung Operationen rechteckiger Kasten
Frage 16.2: Was ist falsch
A) Nur das Klassendiagramm B) Nur das Kommunikationsdiagramm C) Beide D) Beide Diagramme sind rich
tig, sie passen aber nicht zusammen E) Alles ist richtig
Klassendiagramm

setEinZeichner()
vor()
linksUm()
zeichne()

FormGeber

vor()
linksUm()
zeichne()

PunktGestalter

void zeichne()
{

gib(); gib();
}

Zugehöriges Kommunikationsdiagramm

einFormGeber einPunktGestalter

1: setEinZeichner
3: vor

6:linksUm
9: zeichne

5: super.vor
8: super.linksUm

2: new
4: vor

7: linksUm
10:zeichne

D) Das Klassendiagramm ist grundsätzlich richtig. Dass die Assoziation (Verbindungslinie) zwischen den bei
den Klassen in beide Richtungen geht, heisst nicht, dass diese Assoziation in jeder Interaktion auch verwendet 
werden muss. Sie kann in anderem Zusammenhang notwendig sein.
Jedoch widerspricht die Beispielmethode für das Zeichnen aus dem Klassendiagramm dem Ablauf (9. und 10.) 
des Kommunikationsdiagrammes. 
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Frage 17.1: Welche der folgenden Fabrikmethoden ist/sind korrekt?
A) Hamster verstehen die Nachricht «setDoppel
zeichner()» nicht.

B) Korrekt, aber nicht sehr praktisch, da Hamster 
keine Operationen kennen, die in Maurer definiert 
sind. 

Hamster getMaurer()
{
Hamster m = new Maurer();
m.init(6,2,0,0);
m.setDoppelzeichner();
return m;

}

Hamster getMaurer()
{
Maurer m = new Maurer();
m.init(6,2,0,0);
m.setDoppelzeichner();
return m;

}

C) Korrekt D) Falsch, Rückgabe darf nicht void sein.
Maurer getMaurer()
{
Maurer m = new Maurer();
m.init(6,2,0,0);
m.setDoppelzeichner();
return m;

}

void getMaurer()
{
Maurer m = new Maurer();
m.init(6,2,0,0);
m.setDoppelzeichner();
return m;

}

Frage 17.2: Welche der folgenden Fabrikmethoden ist/sind korrekt?
A) Ein Grundtyp (Hamster) kann nicht anstelle 
des abgeleiteten Typs (DummerHamster) zurück
gegeben werden 

B) Korrekt, Sie können gleichzeitig Instantiieren 
und die Instanz sofort zurückgeben

DummerHamster getH(boolean 
gaga)
{ if(gaga)

return new 
DummerHamster();

else
return new Hamster();

}

Hamster getH(boolean gaga)
{ if(gaga)

return new 
DummerHamster();

else
return new Hamster();

}

C) Auch das ist korrekt D) Hier gilt das Gleiche wie bei A.
Hamster getH(boolean gaga)
{ Hamster h;
if(gaga==true)
h = new DummerHamster();

else
h = new Hamster();

h.init(3,2,0,10);
return h;

}

DummerHamster getH(boolean 
gaga)
{ Hamster h;
if(gaga==true)
h = new DummerHamster();

else
h = new Hamster();

h.init(3,2,0,10);
return h;

}
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Frage 17.3: Welche der folgenden abstrakten Klassen sind korrekt?
A) Korrekt B) Falsch, eine abstrakte Methodendeklaration en

det mit Strichpunkt
abstract class Fabrik
{ abstract Hamster getH();
void kehrt()
{linksUm();linksUm();}
void zeichne(){}

}

abstract class Fabrik
{ abstract Hamster getH(){}
void kehrt()
{linksUm();linksUm();}
void zeichne(){}

}
C) Falsch, eine nicht als abstrakt deklarierte Me
thode ist zu implementieren, auch wenn sie nichts 
tut.

D) Korrekt. Es dürfen auch alle Methoden ab
strakt sein. Eine Schnittstelle wäre für eine voll
ständig abstrakte Klasse natürlich besser.

abstract class Fabrik
{ abstract Hamster getH();
void kehrt()
{linksUm();linksUm();}
void zeichne();

}

abstract class Fabrik
{ abstract Hamster getH();
abstract void kehrt();
abstract void zeichne();

}

Frage 17.4: Welche Schnittstelle ist korrektt? 
A) Falsch, Interfaces implementieren nicht, des
halb heisst es extends

B) Korrekt, ein Interface kann mehrere Oberinter
faces erweitern

interface A implements B
{ abstract Hamster getH();
void kehrt();
void zeichne();

}

interface A extends B, C
{ abstract Hamster getH();
abstract public void 

kehrt();
public void zeichne();

}
C) Korrekt, abstract braucht bei Interfaces nicht 
angegeben zu werden

D) Falsch, Interfaces implementieren nichts.

interface A extends B
{ abstract Hamster getH();
public abstract void 

kehrt();
void zeichne();

}

interface A
{ abstract Hamster getH();
void kehrt();
void zeichne(){}

}

Frage 17.5: Welche Methoden in Aufgabe 17.3 und 17.4 sind public
3 A) Keine 3 B) Keine
3 C) Keine 3 D) Keine
4 A) Alle 4 B) Alle
4 C) Alle 4 D) Alle

Frage 17.6: Welche Methoden in Aufgabe 16.3 und 16.4 sind abstract
3 A) getH() 3 B) getH(), wenn nicht fehlerhaft
3 C) getH(), und zeichne() falls nicht fehlerhaft 3 D) Alle
4 A) Alle 4 B) Alle
4 C) Alle 4 D) Alle
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Frage 17.7: Welche der folgenden Klassen sind korrekte Unterklassen der abstrakten Klassen aus 17.3 A 
und/oder 17.3 D?
A) Korrekt für 17.3 A und 17.3 D, da die Klasse 
selbst abstract ist, müssen nicht alle Methoden im
plemenitert sein. 

B) Falsch, getH() ist nicht implementiert.

abstract class A extends Fabrik
{void rechtsUm()
{kehrt();linksUm();}

}

class B extends Fabrik
{void rechtsUm()
{kehrt();linksUm();}

}
C) Korrekt für 17.3 A, falsch für 17.3 D, da kehrt() 
und zeichne() nicht implementiert sind. 

D) Korrekt für 17.3 A und D. public erweitert die 
Sichtbarkeit und ist daher erlaubt.

class C extends Fabrik
{Hamster getH()
{ Hamster h = new Hamster();
h.init(4,4,2,12);
return h;

}
}

class D extends Fabrik
{public Hamster getH()
{return new Hamster();}
public void kehrt(){}
public void zeichne(){}

}

Frage 19.1: Welche Verwendungen von null sind korrekt?
A) ergibt null-Pointer exception 
wenn die Aussage wahr ist.

B) korrekt C) korrekt, dies sichert, das dekor 
definiert ist.

if(dekor == null)
dekor.zeichne();

if(dekor != null)
dekor.zeichne();

if(dekor == null)
dekor = new 

Dekor();
D) falsches Gleich E) falsch null ist kein boolean F) falsch null ist kein boolean
if(dekor = null)
dekor = new 

Dekor();
if(null)
dekor.zeichne();

if( ! null)
dekor = new 

Dekor();

Frage 22.1: Welche Codeabschnitte sind fehlerhaft?
A) Verboten, subtotal ist nicht 
static

B) korrekt C) Verboten, subtotal ist nicht 
static

static int total;
int subtotal;
static void add(int 
i)
{

subtotal=subtotal+i
;
total=total+i;

}

static int total;
int subtotal;
static void add(int 
i)
{total=total+i;
}

static int total;
int subtotal;
static void add(int 
i)
{

subtotal=subtotal+i
;
}

D) Korrekt E) Korrekt F) Korrekt
static int total;
int subtotal;
void add(int i)
{

subtotal=subtotal+i
;
total=total+i;

}

static int total;
int subtotal;
void add(int i)
{total=total+i;
}

static int total;
int subtotal;
void add(int i)
{

subtotal=subtotal+i
;
}
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Frage 23.1: Welche geordneten Listen sind soweit korrekt definiert, so dass Sie Objekte hinzufügen können?
A) Falsch, List ist ein Interface 
und nicht instantiierbar

B) Korrekt C) Korrekt, aber unpraktisch, da 
Tap auf LinkedList fixiert ist.

List liste;
liste = new List();

List li;
li = new 
ArrayList();

LinkedList lili;
lili=new 
LinkedList();

D) ArrayList implementiert Inter
face Set nicht

E) Falsch, Linked List ist keine 
Unterklasse von ArrayList

F) HaspMap implementiert List 
nicht.

Set liste;
liste=new 
ArrayList();

ArrayList al;
al=new 
LinkedList();

List liste;
liste = new 
HashMap();

Frage 23.2: Welche Sets sind soweit korrekt definiert, so dass Sie Objekte hinzufügen können und keine doppel
ten Referenzen im Set haben?
A) Kein Set B) SortedSet ist eine Schnittstelle 

und nicht instantiierbar 
C) SortedSet ist eine Schnittstelle 
und nicht instantiierbar

List liste;
liste=new 
ArrayList();

Set s;
s = new 
SortedSet();

SortedSet sose;
sose=new 
SortedSet();

D) Korrekt E) Korrekt, wenn auch unlogisch 
als Set ein sortiertes Set zu neh
men

F) Korrekt

SortedSet sose;
sose=new TreeSet();

Set s;
s=new TreeSet();

Set s;
s = new HashSet();

Frage 23.3: Welche Maps sind soweit korrekt definiert, so dass Sie Objekte-Paare hinzufügen können?
A) Korrekt, es ist aber unprak
tisch als Typangabe nicht die 
Schnittstelle Map zu nehmen

B) Map ist ein Schnittstellentyp 
und nicht instantiierbar

C) Korrekt

Hashtable htbl;
htbl=new 
Hashtable();

Hashtable htbl;
htbl=new Map();

Map htbl;
htbl=new HashMap();

D) Hashtable ist falsch mit gros
sem T geschrieben

E) Table ist unbekannt F) Korrekt

Map htbl;
htbl=new 
HashTable();

Table htbl;
htbl=new 
Hashtable();

SortedMap sm;
sm=new TreeMap();
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Frage 23.4: Wo wird in korrekter Weise eine Nachricht an alle Hamster geschickt? Gehen Sie dabei von folgen
den Definitionen aus:
SortedSet alle = new TreeSet();
List liste = new LinkedList();
Map table = new HashMap();
Hamster h;

Und ferner davon, dass alle in den Sammlungen enthaltenen Objekte Hamster sind.
A) Korrekt B) Typenumwandlung von Object zu Hamster 

fehlt
Iterator itr;
itr = alle.iterator();
while(itr.hasNext())
{h = (Hamster) itr.next();
h.vor();

}

Iterator itr;
itr = alle.iterator();
while(itr.hasNext())
{h = (Hamster) itr.next();
h.vor();

}
C) Korrekt. Man darf den Typ des Rückgabewer
tes gleich umwandeln und an diese Referenz eine 
Nachricht schicken, ohne die Referenz zu spei
chern.

D) Korrekt, den ListIterator können Sie vorwärts 
und rückwärts nutzen.

ListIterator lit;
lit= liste.iterator();
while(lit.hasNext())
{((Hamster) next()).vor();
}

ListIterator lit;
lit = liste.iterator();
while(lit.hasNext()) 
lit.next();
while(lit.hasPrevious())
{h = (Hamster) lit.previous();
h.vor();

}
E) Fast Korrekt, der Iterator darf kein ListItera
tor sein.

F) Korrekt

ListIterator lit;
Collection c;
c = table.values();
lit= c.iterator();
while(lit.hasNext())
{h = (Hamster) lit.next();
h.vor();

}

Iterator itr;
Set s;
s = table.keySet();
itr = s.iterator();
while(itr.hasNext())
{h = (Hamster) 

table.get(itr.next());
h.vor();

}
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