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Programmieren I
6. Übungsblatt

Hinweis: Auf diesem und den folgenden Übungsblättern finden Sie jeweils eine Pflicht-
aufgabe. Insgesamt werden in diesem Semester fünf Pflichtaufgaben gestellt. Ihre Lösung
der Pflichtaufgabe dieses Übungsblatts müssen Sie bis spätestens zum 14. Januar 2018
15:00 Uhr auf der Web-Seite

https://prog-abgabe.ips.cs.tu-bs.de/

abgeben. Beachten Sie, dass Sie Ihre Lösung auch Ihrem Tutor erläutern müssen.
Halten Sie sich bei der Programmierung an die in der Vorlesung/Übung vorgestellten

Richtlinien zur Formatierung von Java-Programmen. Auf der Internetseite zu dieser Ver-
anstaltung finden Sie eine Zusammenstellung dieser Richtlinien. Kommentieren Sie Ihre
Lösung der Pflichtaufgabe. Der Kommentar muss Ihren Namen, Ihre Matrikelnummer und
Ihre Übungsgruppe sowie eine Beschreibung Ihrer Lösung enthalten. Auf der Abgabeseite
finden Sie eine Möglichkeit, die Formatierung Ihrer Lösung zu checken.

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Jahr 2018.

Aufgabe 32: Eine Uhrzeit wird die durch die Angabe einer Stunde (0–23), einer Minute
(0–59) und einer Sekunde (0–59) festgelegt. Beispiel: 14:59:01 Uhr.

Schreiben Sie eine Klasse Uhrzeit, die eine Zeitangabe durch die drei privaten At-
tribute stunden, minuten und sekunden vom Datentyp int repräsentiert. Neben diesen
Attributen soll Ihre Klasse mindestens die folgenden Methoden enthalten:

a) Konstruktoren: Der parameterlose Konstruktor Uhrzeit() initialisiert die Zeit mit
00:00:00 Uhr. Der Konstruktor

Uhrzeit(int stunden, int minuten, int sekunden)

setzt die Zeit auf die Parameterwerte.

b) Get- und Set-Methoden: Die folgenden Methoden sollen die jeweiligen Attribute als
Ergebnis liefern bzw. die entsprechenden Attribute setzen:

getStunden()
getMinuten()
getSekunden()
setUhrzeit(int stunden, int minuten, int sekunden)
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c) Überlagerung von Methoden der Klasse Object:

– Die Methode toString() soll die aktuelle Uhrzeit in der Form 14:59:01 Uhr
liefern.

– Die Methode equals(Object o) soll den Parameter mit dem aktuellen Objekt
vergleichen.

– Die Methode clone() soll ein neues Objekt der Klasse Uhrzeit mit der Zeit
des aktuellen Objekts liefern.

d) Die Methoden add(Uhrzeit u), sub(Uhrzeit u) und früher(Uhrzeit u) sollen
die durch den Parameter übergebene Uhrzeit zur aktuellen Uhrzeit addieren, von
der aktuellen Uhrzeit subtrahieren bzw. mit der aktuellen Uhrzeit vergleichen.

Stellen Sie sicher, dass die Stundenwerte stets im Bereich 0–23 und die Minuten- und
Sekundenwerte im Bereich 0–59 liegen. Sie dürfen bei der Implementierung der Methoden
Hilfsattribute und -methoden verwenden.

Aufgabe 33: Gegeben seien die Klassen

class D extends C {
public void ausgabe() {

System.out.println("Dies ist Klasse D.");
}

}
class C extends B {
}
class B extends A {

public void ausgabe() {
System.out.println("Dies ist Klasse B.");

}
}
class A {

private void ausgabe() {
System.out.println("Dies ist Klasse A.");

}
}

sowie die folgenden Deklarationen und Aufrufe:

A a = new A(); a.ausgabe();
B b = new B(); b.ausgabe();
C c = new C(); c.ausgabe();
D d = new D(); d.ausgabe();

Welche der Aufrufe sind zulässig? Was geben diese Aufrufe aus?
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Aufgabe 34: In dieser Aufgabe werden die grundlegenden Konzepte der objektorientier-
ten Programmierung wiederholt.

Eine rationale Zahl wird durch die Angabe eines Vorzeichens, eines Zählers (≥ 0) und
eines Nenners (> 0) festgelegt. Beispiel: x = −122

12 . Rationale Zahlen sollten stets gekürzt

gespeichert werden: x = −61
6 . Eine rationale Zahl kann auch als gemischte Zahl dargestellt

werden. In dieser Darstellung wird der ganzzahlige Anteil explizit notiert: x = −101
6 . Die

Zahl 0 soll durch 0
1 repräsentiert werden.

Schreiben Sie eine Klasse RationalNumber, die eine rationale Zahl durch die drei pri-
vaten Attribute signum, numerator und denominator der Datentypen boolean bzw. int
repräsentiert. Neben diesen Attributen soll Ihre Klasse mindestens die folgenden Methoden
enthalten:

a) Konstruktoren: Der parameterlose Konstruktor RationalNumber() initialisiert das
Objekt durch die Zahl 0. Der Konstruktor

RationalNumber(boolean signum, int numerator, int denominator)

setzt die rationale Zahl auf die entsprechenden Parameterwerte.

b) Get- und Set-Methoden: Die folgenden Methoden sollen die jeweiligen Attribute als
Ergebnis liefern bzw. die entsprechenden Attribute setzen:

getSignum()
getNumerator()
getDenominator()
setRationalNumber(boolean signum, int numerator, int denominator)

c) Überlagerung von Methoden der Klasse Object:

– Die Methode toString() soll die aktuelle Zahl als gemischte Zahl liefern.
– Die Methode equals(Object o) soll den Parameter mit dem aktuellen Objekt
vergleichen.

– Die Methode clone() soll ein neues Objekt der Klasse RationalNumber mit
der Zahl des aktuellen Objekts liefern.

d) Rechenmethoden: Die Methode RationalNumber add(RationalNumber x) soll den
Parameter zum aktuellen Objekt addieren und die Summe als Ergebnis liefern. Ent-
sprechende Methoden soll es für die Subtraktion, Multiplikation und Division geben.

e) Freiwillige Zusatzaufgabe: Implementieren Sie die Methode compareTo der Schnitt-
stelle Comparable, die den Parameter der Methode compareTo und das aktuelle
Objekt hinsichtlich ihrer Größen vergleicht.

Stellen Sie sicher, dass eine Zahl stets gekürzt, der Zähler stets ≥ 0 und der Nenner
stets > 0 ist. Sie dürfen bei der Implementierung Hilfsattribute und -methoden verwenden.
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Aufgabe 35: Gegeben sei die folgende abstrakte Klasse:

abstract class Figur implements Comparable<Figur> {
abstract double inhalt();
abstract double umfang();
public int compareTo(Object object) {

...
}

}

Vervollständigen Sie die Methode public int compareTo(Object object), sodass die
zugehörigen Figuren nach der Größe ihres Flächeninhalts verglichen werden.

Schreiben Sie dann zunächst zwei konkrete Klassen Dreieck und Kreis, die jeweils die
abstrakte Klasse Figur erweitern. Ein Dreieck wird durch drei Punkte, ein Kreis durch
einen Punkt (Mittelpunkt) und den Radius festgelegt. Die Klassen sollen entsprechende
Konstruktoren enthalten. Verwenden Sie für Punkte Objekte der Klasse Punkt. Zudem
sollen die Klassen Dreieck und Kreis die Methoden equals, toString und clone der
Klasse Object überlagern sowie get- und set-Methoden enthalten.

Hinweis: Der Flächeninhalt A eines Dreiecks kann mit der sog. Heron-Formel berechnet
werden:

A =
√

s(s− a)(s− b)(s− c)

mit s = 1
2(a + b + c). a, b und c sind in der Formel die Seitenlängen des Dreiecks.

Testen Sie Ihre Klassen, indem Sie eine Klasse Test schreiben, die Testfälle für die
Methoden enthält. Für die get- und set-Methoden brauchen Sie keine eigenen Testfälle
zu schreiben.

Beispiel: Der Flächeninhalt und der Umfang des Dreiecks mit den Eckpunkten (0.0, 0.0),
(3.0, 0.0) und (0.0, 4.0) und des Kreises mit dem Mittelpunkt (5.0, 5.0) und dem Radius
1.0 sollen wie folgt berechnet werden können:

Punkt p1 = new Punkt(0.0, 0.0),
p2 = new Punkt(3.0, 0.0),
p3 = new Punkt(0.0, 4.0),
p4 = new Punkt(5.0, 5.0);

double r = 1.0;
Figur f = new Dreieck(p1, p2, p3);
System.out.printf("%9.5f%n", f.inhalt()); // Erwarteter Wert: 6.00000
System.out.printf("%9.5f%n", f.umfang()); // Erwarteter Wert: 12.00000

f = new Kreis(p4, r);
System.out.printf("%9.5f%n", f.inhalt()); // Erwarteter Wert: 3.14159
System.out.printf("%9.5f%n", f.umfang()); // Erwarteter Wert: 6.28319

Welchen Flächeninhalt und welchen Umfang besitzt das Dreieck, das aus den Punkten
(−2.250, 7.375), (0.500, 0.500) und (3.750,−7.625) besteht?

Beispielsweise besitzen Dreiecke, die aus denselben Punkten bestehen, die aber dem
Kontruktor in unterschiedlichen Reihenfolgen übergeben werden, den gleichen Inhalt so-
wie den gleichen Umfang. Bei einer fehlerhaften Eingabe (zum Beispiel einem negativen
Radius) soll das Programm eine entsprechende Meldung ausgeben. Zur Lösung dieser Auf-
gabe dürfen Sie Methoden der Klasse Math verwenden, aber keine Klassen importieren. Sie
können natürlich den Klassen weitere Attribute und Methoden hinzufügen.



Aufgabe 36: In dieser Aufgabe geht es um die extends-Beziehung von Klassen. Eine
reelle Funktion f : R → R bildet eine Zahl x ∈ R auf ihren Funktionswert f(x) ∈ R ab.
In Java kann eine solche Funktion durch eine Methode mit dem Kopf

double f(double x)

näherungsweise realisiert werden. Gegeben sei die folgende abstrakte Basisklasse Funktion:
pub l i c abst ract c l a s s Funktion {

pub l i c abst ract double f ( double x ) ;
pub l i c abst ract double g ( double x ) ;
pub l i c void t a b e l l e ( ) { . . . }
pub l i c void newton ( double s ) { . . . }

}

a) Eine Funktion f : R → R kann in einer Wertetabelle dargestellt werden, die für
einige x-Werte in regelmäßigen Abständen jeweils den Funktionswert f(x) auflistet.
Definieren Sie in der Klasse Funktion die konkrete Methode tabelle, die eine solche
Wertetabelle von einem kleinstem x-Wert bis zu einem größten x-Wert mit einem
definierten Abstand zwischen zwei x-Werten ausgibt. Wie Sie diese drei Werte der pa-
rameterlosen Methode tabelle() mitteilen, bleibt Ihnen überlassen. Beispielsweise
können Sie der Basisklasse Funktion Attribute und weitere Funktionen hinzufügen.
Die Signaturen der Methoden f, g, tabelle und newton dürfen aber nicht verändert
werden.

b) In der Veranstaltung wurde das Newton-Verfahren zur Bestimmung von Nullstellen
von Funktionen vorgestellt. Definieren Sie in der Klasse Funktion die konkrete Me-
thode newton, die das Newton-Verfahren umsetzt. Der Parameter double s ist der
Startwert des Algorithmus. Die abstrakte Funktion g darf die Ableitung von f sein.

c) Eine Parabel ist eine Funktion der Form f(x) = ax2 + bx + c mit a, b, c ∈ R.
Definieren Sie eine Klasse Parabel, die von der Klasse Funktion abgeleitet ist und
deren Konstruktor a, b und c akzeptiert.

d) Wählen Sie eine Parabel aus, für die Sie eine Wertetabelle ausgeben und eine Null-
stelle bestimmen. Geben Sie außerdem für die Funktion f(x) = 2x3− 20x2− 6x + 30
eine Wertetabelle aus und bestimmen Sie zwei der drei Nullstellen dieser Funktion.
Eine mögliche Wertetabelle dieser Funktion ist

f(1.0) = +6.0000
f(1.1) = +1.8620
f(1.2) = -2.5440
f(1.3) = -7.2060
f(1.4) = -12.1120
f(1.5) = -17.2500
f(1.6) = -22.6080
f(1.7) = -28.1740
f(1.8) = -33.9360
f(1.9) = -39.8820
f(2.0) = -46.0000

Hinweis: Eine Nullstelle von f ist näherungsweise 1.142990.



Pflichtaufgabe 37: Nachdem Sie in der letzten Pflichtaufgabe Ihr Spiel um das Kon-
zept der Vererbung erweitert haben, sollen Sie nun ein Interface implementieren und das
Spiel um weitere Funktionalität erweitern. Im richtigen X-COM Spiel können sich sowohl
die Aliens, als auch der Spieler bewegen. Damit aus unserem simplen Glücksspiel nun
auch ein anspruchsvolles Strategiespiel entsteht, sollen Sie das Spiel nun um genau diese
Funktionalität erweitern. Implementieren Sie dazu ein Movable-Interface.

Movable-Interface Das Movable-Interface soll folgende Methoden enthalten:

– canMove(): Diese Methode soll überprüfen, ob sich ein Objekt (sowohl der Spieler,
oder aber auch ein Alien) in eine gewünschte Richtung bewegen kann. Beispielsweise
soll ein Spieler nicht durch ein Alien oder eine Wand bzw. den Spielfeldrand laufen
können. Dasselbe soll für die Aliens gelten.

– move(): Diese Methode soll das Objekt schließlich in die gewünschte Richtung bewe-
gen.

Benutzereingaben und Bewegungsrichtungen Die Steuerung der Bewegungsrichtungen
soll über die Eingabe der Buchstaben w (oben), a (links), s (unten) und d (rechts) erfolgen.
Da sich im richtigen Spiel die Objekte über mehrere Felder bewegen können, sollen Sie dies
hier auch ergänzen. Der Spieler soll sich stets um 1 bis maximal 3 Felder und das Alien
nur um 1 oder 2 Felder bewegen. Die maximale Schrittweite soll als Konstante in der
Player-, bzw. der Alien-Klasse vermerkt werden.

Bewegungen können nur horizontal oder vertikal getätigt werden. Damit auch diagona-
le Bewegungen möglich sind, können Sie Kombinationen aus horizontalen und vertikalen
Schritten verwenden. Um einen Spieler beispielsweise die drei Schritte links, links, hoch
gehen zu lassen, soll der String aaw eingegeben werden. Gibt der Nutzer eine ungültige
Schrittfolge ein, so soll ihm eine entsprechende Mitteilung gegeben werden und anschlie-
ßend die Möglichkeit gewährt werden erneut eine Schrittfolge einzugeben.

Während die Spielerbewegung durch den Nutzer gesteuert wird, sollen sich die Aliens
zufällig bewegen. D.h. es sucht sich zuerst aus, ob ein oder zwei Schritte gegangen werden
sollen, anschließend werden die jeweiligen Richtungen zufällig bestimmt und schlussendlich
bewegt sich das Alien in ebendiese. Auch hier müssen Sie beachten, dass es Schrittfolgen
geben kann, die ein Alien nicht gehen kann. Für das Alien ergeben sich also beispielsweise
folgende Bewegungsvarianten:

↑ ↓ ← → ↑,← ↑,→ ↓,← ↓,→ →, ↑ →, ↓ ←, ↑ ←, ↓
w s d a wa wd sa sd dw ds aw as

Tabelle 1: Bewegung Alien

Tipp: Es ist sinnvoll vor dem Ausführen der Schrittfolge zu überprüfen, ob alle Schritte
möglich sind, die der Spieler oder das Alien gehen sollen. Beachten Sie hierbei aber zu-
sätzlich, dass der Player und die Aliens selbst, wie bereits erwähnt, Hindernisse darstellen
durch die man nicht hindurch laufen kann.
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Spielablauf zusammengefasst Das neue Spiel soll also nun wie folgt ablaufen:

– Runde startet.
– Der Spieler bewegt sich bis zu 3 Felder.
– Der Spieler führt einen Angriff aus.
– Die Aliens bewegen sich bis zu zwei Felder.
– Die Aliens führen ihre Angriffe aus.
– Runde endet.

Hinweise: Für einfaches Handling von Strings und insbesondere des Eingabestrings kön-
nen Sie den StringBuilder 1 verwenden. Dieser kann Sie wie folgt initialisiert werden:

– S t r i ngBu i l d e r moveString = new St r i ngBu i l d e r ( " " ) ;

Um einen String um weitere Strings oder Symbole zu erweitern, können Sie die Methode
append() verwenden.

– moveString . append ( " wasd " ) ;

1https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/StringBuilder.html
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