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Vorwort
Dieses Buch richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase in der Ober-
stufe, die am Fach Informa  k teilnehmen. Es wurde auf die neuen Kernlehrpläne abge-
s  mmt und ist in Module gegliedert. Jedes dieser Module wird an einem Projekt entwickelt 
und beschä  igt sich schwerpunktmäßig mit dem zugehörigen Thema. Dadurch wird der Pro-
jektcharakter des Faches Informa  k unterstrichen. Im Sinne eines Spiralcurriculums werden 
Konzepte manchmal nur angeschni  en und dann in einem der folgenden Module ver  e  , 
andere werden erschöpfend „zu Ende“ gedacht. Viele Aufgaben, die sich innerhalb des Pro-
jektes bewegen, aber auch Aufgaben, die über das Projekt hinausgehen und neue Einblicke 
eröff nen, sollen den Lernprozess unterstützen.

Modul 1: Einführung in die objektorien  erte Programmierung

Hier lernen Sie die Grundlagen der Objektorien  erung anhand eines Einrichtungsplaners 
kennen. Begriff e wie Objekt, Klasse, A  ribut, Methode werden anhand des Einrichtungspla-
ners erläutert und im Vererbungs-Konzept weitergedacht.

Modul 2: Modellierung von Algorithmen

Ein erstes kleines Computerspiel soll Sie in die Welt der Algorithmen en  ühren. In diesem 
Modul planen Sie unter Anleitung, wie man ein Spiel modelliert und diese Modellierung in 
Java-Code umsetzt. Im Laufe der Entwicklung des Spiels werden Sie selbst algorithmische 
Strukturen wie einfache Opera  onen, Verzweigungen und Schleifen als geeignet erkennen 
und benutzen. Diese wesentlichen Programmierelemente, die den Kern einer jeden Pro-
grammiersprache ausmachen, sollen Sie in den Aufgaben auch außerhalb des Projektes 
üben, damit Sie für weitere Entwicklungsaufgaben gerüstet sind.

Module 3: Die Datenstruktur Array

Wie können Massendaten sinnvoll verwaltet werden? In diesem Modul werden Sie Ihre 
Kenntnisse der in Modul 2 erworbenen algorithmischen Strukturen benö  gen und benut-
zen, um sie auf eine neue Datenstruktur, den Array, anzuwenden. Das Glücksspiel „Lo  o“ 
bietet den Rahmen für die Einführung dieser Datenstruktur. Aber auch die grundlegenden 
Aufgaben, die es in der Informa  k in jedem Unternehmen zu bewäl  gen gibt, lassen sich 
daran erläutern: das Suchen und Sor  eren von Daten. Drei einfache Sor  eralgorithmen 
werden ausführlich besprochen und hinsichtlich ihrer Effi  zienz analysiert. Es müssen nicht 
alle Sor  eralgorithmen erschöpfend bearbeitet werden, das „Sor  eren durch Einfügen“ 
sollten Sie aber auf jeden Fall beherrschen. Sie werden sich weiterhin noch mit Objekt-Ar-
rays beschä  igen und können am Ende Ihr Spiel aus Modul 2 für ein 2-4-Personen-Spiel 
ausbauen. Auch hier werden viele Übungsaufgaben bereitgestellt, die Sie nutzen sollten, um 
Ihre Programmierfer  gkeiten zu verfeinern.

Modul 4: Modellierung und Simula  on

In der realen Welt sind wir mit vielen sehr komplexen Sachverhalten und Bereichen konfron-
 ert. Das können beispielsweise die Geldströme an der Börse sein, das Entstehen und die 
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Vorhersage von Unwe  er oder das Verhalten und Steuern von Verkehrsströmen auf über-
füllten Straßen. Der Umgang mit solch komplexen Zusammenhängen erfordert zunächst 
eine sinnvolle, angemessene Vereinfachung. Man spricht bei diesem Vorgehen auch von 
Modellierung. Sind die entscheidenden Daten, Vorgänge und Zusammenhänge erfasst, 
lässt sich dieser Teil der Realität in einer Simula  on nachbilden. In Modul 4 werden Sie eine 
eigene Ampelsimula  on planen, modellieren, implemen  eren und testen. Ziel ist, dass Sie 
prak  sche Erfahrungen machen und erkennen, warum So  wareentwicklung das Schreiben 
von Quelltext ist. Zahlreiche Implementa  onsbeispiele dienen als Vorgaben zum Ausprobie-
ren, zum Durchdenken und besseren Verstehen oder auch als Anregung für eigene krea  ve 
Wege.

Modul 5: Kommunika  on, Netzwerke und Gesellscha  

Der Computer vereinfacht Arbeitsabläufe und ermöglicht Freizeitgestaltung mit Spielen 
oder Simula  onen. Die rasante Entwicklung der Computertechnik stellt die Gesellscha   
aber auch vor neue Herausforderungen. Durchgehende Stromversorgung, Ausbau der 
Mobilfunknetze, Neustrukturierung der Bildungsinhalte, Datenschutz, Verbraucherschutz, 
Verkehrsführung, Verwaltungsrecht, Finanzrecht, usw. In fast allen Bereichen des gesell-
scha  lichen Lebens spielt heute die Computertechnik eine wich  ge Rolle. Man kann sich 
dem kaum entziehen. Das Modul geht daher auf einzelne grundlegende Bereiche der Infor-
ma  k ein, die man verstehen muss, um in unserer digitalisierten Welt den Durchblick zu 
behalten. So lernen Sie u.a. alte und aktuelle Verschlüsselungstechniken in ihren Grundzü-
gen kennen. Sie werden sich aber auch mit einigen geschichtlichen Aspekten beschä  igen, 
die zur Entwicklung des Computers in seiner heu  gen Form beigetragen haben.

Was noch dazu gehört

Nach Abschluss aller fünf Module haben Sie sich ein ver  e  es Verständnis der modernen 
digitalen Welt erarbeitet. Notwendig gehört dazu aber auch, deren Werkzeuge sicher zu 
beherrschen, von der Textverarbeitung über die Tabellenkalkula  on bis zur prak  schen 
Handhabung von Präsenta  ons- und Datenbankso  ware. Dies und ergänzend dazu erfor-
derliches Handhabungswissen, etwa zur IT-Sicherheit, können Sie mit den Modulen des 
Europäischen Computerführerscheins (ECDL) erlernen. Viele Schulen und Hochschulen bie-
ten ihn an. Mehr dazu erfahren Sie unter www.ecdl.de.

Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß und Erfolg bei der Arbeit mit dem Buch.

Thomas Michel
Geschä  sführer der Dienstleistungsgesellscha   für Informa  k (DLGI)
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Lernen mit dem Arbeitsheft

Was bedeuten die Symbole?

Achtung: Hier fi nden Sie einen besonders wertvollen Tipp.

Wissen: Lesen Sie hier ganz genau – diese Symbol hil   Ihnen, zentrale Informa  onen wie 
Defi ni  onen etc. schnell zu fi nden.

Verweis vor: Lesen Sie zum Thema mehr im weiteren Arbeitshe   im dort angegebenen 
Kapitel.

Verweis zurück: Lesen Sie zum Thema nochmals im Arbeitshe   im dort angegebenen Kapitel.

Dateien und Material zum Download

Hinweise für Schüler

Zu diesem Buch wird ausführliches ergänzendes Material auf der Seite www.ecdl-lernen.de 
zur Verfügung gestellt.
Einen Login-Code für diese Lern-Pla   orm können Sie mit E-Mail an info@dlgi.de unter 
Angabe des Bestellschlüssels DLGI-INF2016 anfordern. Mit dem Login-Code, den wir Ihnen 
dann zusenden, können Sie sich an dieser Pla   orm anmelden. Die Pla   orm enthält zudem 
umfassende Lek  onen zur Vorbereitung auf den Europäischen Computerführerschein 
(ECDL).

Hinweise für Lehrer

Lehrer fi nden auf der oben beschriebenen Pla   orm ergänzende Lehrerunterlagen zum 
Download: Zusatzmaterialien zu den einzelnen Modulen mit vielen Hinweisen und didak  -
schen Bemerkungen und Lösungen zu allen Aufgaben sowie vielfäl  ges weiteres Material 
wie z. B. Arbeitsblä  er, Klausuren und weiterführende Aufgaben und Projekte. Bi  e regis-
trieren Sie sich hier zunächst: www.dlgi.de/modulederinforma  k/registrierung. Nach 
der Registrierung erhalten Sie Zugriff  auf den geschützten Lehrerbereich auf der Pla   orm 
www.ecdl-lernen.de. Lehrer können Login-Codes für das ergänzende Schülermaterial unter 
info@dlgi.de unter Angabe des Bestellschlüssels DLGI-INF2016 auch insgesamt für eine 
Klasse anfordern.

  DLGI-Autorenteam  

Das Arbeitshe   wurde von einem erfahrenen Autorenteam aus Lehrkrä  en, Aus- und 
Fortbildnern entwickelt.

Das Team

Dr. Susanne Terveer (Münster), Claus Albowski (Rosengarten), Henning Ainödhofer (Beckum), 
Dr. Ma  hias Pollmann (Marl)

3.2

3.2

Uebungsdatei.docx
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1
Einführung in die 
objektorientierte 
Programmierung

 Kann man selbst ein einfaches Programm zum Planen einer Wohneinrichtung 
schreiben?

 Was bedeutet objektorien  erte So  wareentwicklung?

 Wie kann man den Entwurf von So  ware verbessern?

 Wie gewährleiste ich, dass andere meine Programme verstehen?

 Wie kann man in der Informa  k erben?

 Kann ich das alles an einem einfachen Grafi ktool lernen?

Abb. 1  Grundriss des Dachgeschosses in einem Einfamilienhaus
[h  p://www.viebrockhaus.de Typ Classico 300]
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Ein schneller Einstieg

Ein schneller Einstieg

Dieses Modul ist darauf abges  mmt, dass auch Anfänger im Programmieren oder Neulinge 
in der Sprache Java schnell erfolgreich arbeiten können. Dazu bietet es Ihnen die Entwick-
lung einer sinnvollen Anwendung an, mit der Sie den Grundriss der Einrichtung ihres Zim-
mers, eines Wohnzimmers oder eines Klassenraumes selbstständig planen können.

Ein Projekt mit einer grafi schen Darstellung gibt Ihnen die Möglichkeit, das Ergebnis am 
Ende op  sch schnell überprüfen zu können.

BlueJ und Java

Die in diesem Buch verwendete Entwicklungsumgebung heißt BlueJ. Sie können auch 
andere Editoren oder Entwicklungsumgebungen benutzen, BlueJ ist aber speziell für den 
Eins  eg in die Programmierung mit Java entwickelt worden. Nach dem Konzept »Objects 
fi rst« beginnen Sie bei der Arbeit in dieser Entwicklungsumgebung nicht mit einem leeren 
Projekt. Es wird außerdem keine Benutzeroberfl äche für das Projekt entwickelt, da diese 
von BlueJ bereitgestellt wird.

Für die Programmierung mit Java benö  gen Sie eine Java Entwicklungsversion, das JDK (java 
Development Kit), also nicht nur die Anwendungsumgebung,  JRE (Java Run  me Environ-
ment). Download bei h  p://www.oracle.de.

Arbeit an einem funk  onierenden Anfangsprojekt

Der Ausgangsentwurf ist sehr einfach, um Ihnen den Eins  eg zu erleichtern. Sie werden in 
den Arbeitsschri  en aber sehr schnell zu selbstständigen Entwicklungsschri  en aufgefor-
dert. Dabei sollten Sie sich jeweils Gedanken machen, wie Sie den Entwurf erweitern und 
verbessern können. Die vorgegebenen Arbeitsschri  e helfen Ihnen dabei. Erfahrene Anwen-
der können gegebenenfalls einige Arbeitsschri  e auslassen, sollten aber aufpassen, dass sie 
den Gedankengang verstehen.

Der einfache Ausgangsentwurf des Einrichtungsplaners, mit dem Sie bisher nur Stühle und 
Tische erzeugen und diese in einem Grafi kfenster darstellen können,  ermöglicht es Ihnen, 
gleich am Beginn mit einer funk  onierenden Anwendung zu arbeiten und die grundlegen-
den Programmierschri  e auszuprobieren.

www.bluej.org

www.oracle.de
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Der Einrichtungsplaner 1.1
Anleitung zu den Arbeitsschritten

Ein Projekt öff nen
Kopieren Sie den Projektordner Einrichtungsplaner-Anfang aus dem Begleitmaterial an 
eine Stelle, an der Sie das Projekt bearbeiten können.

 Starten Sie BlueJ direkt über das Programm-Icon und öff nen Sie das Projekt
[Projekt → Projekt öff nen].

Ein neues Objekt erzeugen
Mit einem Rechtsklick auf das Symbol mit der Beschri  ung Stuhl öff nen Sie das Kontext-
menü.

Wählen Sie new Stuhl() und bestä  gen Sie den Namensvorschlag.

Das erzeugte Objekt wird in der Objektleiste mit einem roten Rechteck und der Beschri  ung 
stuhl1: Stuhl angezeigt.

Ein Objekt sichtbar machen
  Ein Rechtsklick auf das Symbol liefert das Kontextmenü von stuhl1.

Wählen sie void zeige().

Nun wird das Grafi kfenster angezeigt und das Bild von stuhl1 ist sichtbar. Man nennt die-
sen Vorgang Aufruf einer Methode. Sie haben die Methode zeige() aufgerufen.

Einrichtungsplaner-Anfang

void 1.3

new 1.3
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1 | Einführung in die objektorientierte Programmierung

  Methoden  

Ausführbare Ak  onen, die ein Objekt bereitstellt, bezeichnet man als Methoden.

Eine andere Formulierung für denselben Vorgang ist das Schicken von Botscha  en. In die-
ser Sprechweise heißt der Vorgang: Sie haben dem Objekt stuhl1 die Botscha   zeige() 
geschickt.

Die Objekteigenscha  en ändern
Die oben verwendete Methode hat eine Eigenscha   des Objektes stuhl1 geändert, seine 
Sichtbarkeit.

Probieren Sie die weiteren angebotenen Möglichkeiten von 
Methoden aus, mit denen Sie die Posi  on, Orien  erung und 
Farbe der Objekte verändern können.
Verschieben Sie den Stuhl um 30 Pixel nach rechts und 
um 20 Pixel nach oben, drehen Sie ihn auf 90° und ändern 
Sie die Farbe von stuhl1 auf "rot".

Methoden ohne Übergabe und mit Übergabe
Die drei von Ihnen hierzu verwendeten Methoden müs-
sen einen Wert übergeben bekommen. Es gibt also sowohl 
Methoden ohne Übergabe wie zeige(), als auch Metho-
den mit Übergabe wie bewegeVertikal(int entfernung), bei denen Sie den 
benö  gten Wert in das Eingabefeld des au  lappenden Dialogs eingeben müssen.

Sie sollten nun in der Lage sein, eine umfangreichere Aufgabe zu bewäl  gen.

Erzeugen Sie eine Gruppe aus einem Tisch mit mehreren Stühlen.

Aufgaben

 Geben Sie an, wie entsprechend der Methode
void bewegeVertikal(int entfernung) 
die folgenden Methoden in der Liste der angebotenen Methoden angegeben wären:
a. eine Methode zum Ändern der Breite, also der horizontalen Ausdehnung eines 

Objektes,
b. eine Methode zum gleichzei  gen Ändern von Breite und Tiefe mit unterschied-

lichen Werten. Tiefe ist die übliche Bezeichnung bei Einrichtungsplanern für die 
ver  kal dargestellte Ausdehnung.

 Geben Sie an, wie eine Methode mit dem Namen schrittX angezeigt wird, die das 
Objekt jeweils um 10 Pixel in x-Richtung weitersetzt.

 Im Dialogfenster zu der Methode aus Aufgabe 1 wird als Kommentar angezeigt:
// Bewege dies Objekt ver  kal um ‹en  ernung› Bildschirmpunkte.
Geben Sie die passenden Kommentare zu den Methoden der Teilaufgaben 1a und 1b an.

1.9

int 1.2
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Objekt und Klasse 1.2
In den Arbeitsau  rägen und Erläuterungen ist mehrfach der Begriff  Objekt benutzt worden. 
Der Begriff  Objekt ist, wie der Name Objektorien  erung deutlich macht, der zentrale Fach-
begriff  der Informa  k in diesem Bereich.

Es sind Stuhl- und Tischobjekte, die im vorliegenden Einrichtungsplaner-Projekt modelliert 
werden. Das Programm zum Einrichtungsplaner geht nicht mit den realen Objekten um. Es 
modelliert diese Objekte, indem es einen Teil ihrer Eigenscha  en abbildet. Diese vom Pro-
gramm modellierten Objekte sind auf zwei verschiedene Arten anschaulich gemacht worden:

 In der Zeichenfl äche werden die Objekte als vereinfachte Grafi ken, wie sie in Architekten-
zeichnungen üblich sind, sichtbar gemacht.

Die roten Rechtecke unten im BlueJ-Fenster sind symbolische Darstellungen der Objekte. 
Über das zugehörige Kontextmenü kann der Benutzer Methoden aufrufen und Daten 
einsehen.

Das Programm verwaltet intern die Objekte mit ihren Daten. Wie das geschieht und wie diese 
Daten geändert werden können, soll im folgenden Abschni   genauer untersucht werden.

Objekte halten Daten in Attributen

Ein Merkmal objektorien  erter Programmierung ist, dass Objekte einen Zustand haben, der 
in Daten gespeichert ist, die Teil des Objektes sind.

 Starten Sie das Anfangsprojekt neu, erzeugen Sie ein Objekt stuhl1 und stuhl2.
Verschieben Sie stuhl2 um 60 Punkte nach rechts und ändern Sie die Farbe auf grün. 
Beachten Sie: Die Eingabe ist "gruen", nicht gruen.

 Starten Sie durch Doppelklick auf die Symbole zu stuhl1 und stuhl2 den Objek  ns-
pektor oder wählen Sie im Kontextmenü des Objektes Inspizieren .

Der Objek  nspektor zeigt Ihnen zu den beiden Objekten die jeweils gespeicherten Daten 
an.
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1 | Einführung in die objektorientierte Programmierung

Das Bild zeigt, dass die gespeicherten Werte für die xPosition und farbe verschieden 
sind, die anderen Werte der beiden Objekte sind in diesem Beispiel gleich.

Ändern Sie einige der anderen gespeicherten Werte des Objektes stuhl2 durch Aufruf 
von Methoden und beobachten Sie die Darstellung im Objek  nspektor.

Vergleichen Sie das Kontextmenü von stuhl1 mit dem von stuhl2.

  Attribute  

Die Variablen zum Speichern von Daten, die ein Objekt bereitstellt, bezeichnet man als 
A  ribute.

Die Objekte stuhl1 und stuhl2 besitzen dieselben A  ribute. Nach dem Erzeugen sind 
die A  ributwerte noch gleich, können sich aber durch unterschiedliche Methodenaufrufe 
unterscheiden. Die im Kontextmenü der beiden Objekte angezeigten Methoden sind, unab-
hängig von den A  ributwerten, immer dieselben. Der Zustand der Objekte hat sich geän-
dert, nicht aber seine Fähigkeiten.

Beide Objekte haben Sie mit dem Kontextmenü des Symbols für die Klasse Stuhl erzeugt. 
Die Klasse Stuhl beschreibt die gemeinsamen Eigenscha  en aller Stuhl-Objekte. Dieser 
Satz gilt in entsprechender Weise auch für die Klasse Tisch, wie Sie leicht austesten kön-
nen. Allgemein gilt:

  Klassen und Objekte  

Klassen beschreiben die gemeinsamen Eigenscha  en und das gemeinsame Verhalten 
ähnlicher Objekte.
Alle Objekte zu einer Klasse haben deswegen dieselben Methoden und A  ribute, die 
A  ributwerte können sich aber unterscheiden.
Objekte bezeichnet man auch als Instanzen oder Exemplare ihrer Klasse.

Parameter von Methoden

Bisher sind die A  ribute und ihre Werte untersucht worden, nun soll das auch für die 
Methoden geschehen. Dazu werden zunächst die Methodenaufrufe genauer betrachtet.

Die Auswahl von void 
bewegeHorizontal(int 
entfernung) führt anders als bei der 
Auswahl von void zeige() zum Öff nen 
eines Dialogfensters. Sie werden damit auf-
gefordert, einen Wert einzugeben, der die 
Weite in Bildschirmpunkten angibt.

Informatik.indb   18Informatik.indb   18 11.02.2016   09:10:2211.02.2016   09:10:22

- V
ors

ch
au

 - 

Mod
ule

 de
r In

for
mati

k -
 E

inf
üh

run
gs

ph
as

e 

www.Le
hre

rS
elb

stV
erl

ag
.de



© DLGI 2016 19

Objekt und Klasse | 1.2

  Parameter  

Variablen für Werte, die Methoden bei ihrem Aufruf übergeben werden müssen, bezeich-
net man als Parameter. Sie müssen im Programm mit ihrem Typ angegeben werden.

Dabei müssen Sie beachten:
 Für die x-Richtung werden  zwar, wie in grafi schen Darstellungen üblich, nach rechts posi-

 ve Werte verwendet, für die y-Richtung aber nach unten. Bei void bewegeVerti-
kal(int entfernung) muss also für eine Verschiebung nach oben ein nega  ver 
Wert eingegeben werden. Der Zusatz int vor dem Namen entfernung bezeichnet den 
zu verwendenden Datentyp. Dabei steht int für ganzzahlige Werte.

 Die Eingabe des Winkels muss ohne das Gradzeichen erfolgen. Sie erkennen das an der 
Angabe der Methode void dreheAuf(int neuerWinkel).

 Der Farbname ist eine Zeichenke  e. Zu deren Datentyp String bei void aendere-
Farbe(String neueFarbe) müssen die Werte zwingend zwischen doppelte Anfüh-
rungsstriche gesetzt werden.

Eine neue Methode schreiben

Sie sollen in den nächsten Arbeitsschri  en zur Klasse Stuhl eine neue Methode mit dem 
Namen bewege schreiben, mit der die Stuhlobjekte gleichzei  g in x- und y-Richtung ver-
schoben werden können. Da diese Methode mehrere Parameter benö  gt, müssen diese mit 
Komma abgetrennt zusammen mit ihrem Datentyp aufgezählt werden.

Öff nen Sie den Programmtexteditor durch einen 
Doppelklick auf das Klassensymbol von Stuhl. 
Alterna  v öff nen Sie das Kontextmenü der 
Klasse Stuhl und wählen Bearbeiten.

Durchsuchen Sie den angezeigten Programm-
text der Klasse Stuhl nach den Abschnit-
ten mit den Methoden bewegeHorizon-
tal(int entfernung) und bewegeVertikal(int entfernung).

 Entwickeln Sie nach den Beispielen einen Programmtext für ihre eigene Methode mit 
dem Namen bewege und fügen Sie ihn ein.

Klicken Sie den Bu  on Übersetzen oben links im Fenster des Programmtexteditors an.

Der Übersetzungsvorgang ist notwendig, um Objekte vom Typ Stuhl erzeugen zu können, 
welche die erweiterte Funk  onalität bereitstellen.

  Übersetzen und Syntax  

BlueJ prü   beim Übersetzen, ob der von Ihnen geschriebene Text den Regeln der Sprache 
Java entspricht. Für diese Regeln wird der Fachausdruck Syntax benutzt.

1.5
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1 | Einführung in die objektorientierte Programmierung

 Wenn Sie gegen keine dieser Regeln verstoßen haben, bekommen Sie in der Statuszeile 
unten im Fenster des Programmtexteditors die Meldung Klasse übersetzt - keine Syntax-
fehler angezeigt.

 Wenn Sie dagegen in der Statuszeile eine Fehlermeldung angezeigt bekommen, versu-
chen Sie den Programmtext entsprechend zu korrigieren.

Ein häufi g au  retender Syntaxfehler ist, dass eine schließende geschwei  e Klammer am 
Ende eines Programmblocks fehlt oder zu viel ist. Beim Übersetzen wird erkannt, dass die 
Blockstruktur nicht mehr s  mmt.

  Programmblöcke und Einrückungen  

Zusammenhängende Programmtextabschni  e bezeichnet man als Blöcke. Sie werden 
durch geschwei  e Klammern zusammengefasst. Umbrüche und Einrückungen spielen für 
die Blockstruktur keine Rolle. Sie sollten aber Programmblöcke stets einrücken, damit die 
Darstellung der Programmstruktur entspricht.

Probieren Sie aus, ob die von Ihnen geschriebene Methode die erwarteten Ergebnisse 
erzielt.

Auch wenn Ihnen bisher keine Lösung gelungen ist, lesen Sie zunächst die nachfolgenden 
Erläuterungen durch, bevor Sie im Lösungsbeispiel nachlesen.

Anweisungen und Wertzuweisungen

Bei der Bearbeitung der Aufgabe haben Sie mit Anweisungen gearbeitet. Ein weiterer häu-
fi g au  retender Syntaxfehler ist, dass am Ende einer Anweisung das Semikolon vergessen 
wurde. Java versucht dann vergeblich, einen Zusammenhang zwischen den beiden Anwei-
sungen herzustellen.

  Anweisungen  

Anweisungen beschreiben die auszuführenden Aufgaben. Jede Anweisung muss mit 
einem Semikolon abgeschlossen werden.

Die Methode bewegeHorizontal(int entfernung) enthält zwei Typen von 
Anweisungen:

Die Anweisungen
    loesche();
und
    zeichne();
führen zum Aufruf einer anderen Methode entsprechend Ihrem Vorgehen bei den Arbeits-
schri  en und Übungen im Abschni   1.1.

Einrichtungsplaner-
Anfang-bewege-Loesung

1.1
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Objekt und Klasse | 1.2

Mit der mi  leren Anweisung aus dieser Methode
    xPosition = xPosition + entfernung;
wird dagegen der Wert des A  ributs xPosition geändert. Eine solche Anweisung 
bezeichnet man daher als Wertzuweisung.

  Wertzuweisung  

In einer Wertzuweisung steht links vom Gleichheitszeichen die Variable, der ein Wert 
zugewiesen werden soll. Es erfolgt ein schreibender Zugriff .
Auf Variable, die rechts vom Gleichheitszeichen stehen, wird nur lesend zugegriff en.
Die Auswertung einer Wertzuweisung geschieht in Bezug auf das Zuweisungszeichen = 
von rechts nach links.

Es handelt sich bei dieser Anweisung allerdings nicht um eine einfache Wertzuweisung wie 
in der Methode
aendereFarbe(String neueFarbe), 
bei der durch die Anweisung
    farbe = neueFarbe;
der Wert des A  ributes farbe durch den Wert 
von neueFarbe ersetzt wird.

Durch die Anweisung
    xPosition = xPosition + entfernung;
werden der bisherige Wert von xPosition und der Wert von entfernung gelesen und 
addiert. Das Ergebnis der Addi  on wird dann dem A  ribut xPosition als neuer Wert 
zugewiesen.

  Ausdruck  

An Stelle eines einzelnen Wertes kann in Java auch ein Ausdruck stehen, der außer Wer-
ten auch Variable und Methodenaufrufe enthalten kann, die mit Operatoren verknüp   
werden.

Für diese Anweisung
    xPosition = xPosition + entfernung;
gibt es in Java und in vielen anderen Programmiersprachen ebenso eine gleichbedeutende 
Kurzschreibweise:
    xPosition += entfernung;

Entsprechende Kurzschreibweisen gibt es für die Wertzuweisungen *= usw. Die ausführli-
che Schreibweise hat den Vorteil, dass sie verständlicher ist.
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1 | Einführung in die objektorientierte Programmierung

Aufgaben

Für die Übungsaufgaben sollten Sie immer mit einer Kopie des Ausgangs-Projektes arbeiten, 
dem Sie dafür jeweils einen neuen Namen geben.

 Schreiben Sie je eine Methode
a dreheUm(int winkel) für die Klasse Stuhl, mit der die Stuhlobjekte nicht 

auf einen vorgegebenen Winkel gesetzt werden, sondern jeweils um den überge-
benen Winkel weiter gedreht werden;

b zum Ändern der Breite eines Tisches, der als Parameter die Änderung übergeben 
werden muss;

c zum Ändern der Breite eines Tisches, der als Parameter die neue Breite übergeben 
werden muss;

d zum gleichzei  gen Ändern von Breite und Tiefe eines Tisches um verschiedene 
Werte.

 Erläutern Sie die in Ihren Methoden aus Aufgabe 1 au  retenden Anweisungen.

 Untersuchen Sie,
a. ob es notwendig ist, dass die Klassen Stuhl und Tisch dieselben Methoden 

besitzen,
b. ob es notwendig ist, dass die Methoden in den Klassen Stuhl und Tisch exakt 

dieselben Anweisungen enthalten und
c. ob es sinnvoll ist, dass die Klassen Stuhl und Tisch dieselben Methoden besit-

zen.

 Geben Sie zu der Anweisung in Kurzschreibweise
breite *= 2;
a. die ausführliche Schreibweise an und
b. erläutern Sie die Anweisung.

 Der Programmentwickler möchte erzwingen, dass bei einem Stuhl die Farbe stets 
"rot" ist.
a Disku  eren Sie mit Ihren Mitschülerinnen und Mitschülern, an welcher Stelle das 

im vorliegenden Programm erzwungen werden könnte.
b Setzen Sie einen Vorschlag um und versuchen Sie mit dem Programm verschieden-

farbige Stuhl-Objekte zu erzeugen.
c Untersuchen Sie, weshalb beim derzei  gen Programmtext der Klasse Stuhl die 

beiden Werte breite und tiefe stets gleich sind und setzen Sie sich mit der 
Frage auseinander, wie man bei einem erweiterten Programm erzwingen könnte, 
dass sie gleich sein müssen.
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Gliederung einer 
Klassendefi nition 1.3

Beim Text einer Klassendefi ni  on in Java ist die Reihenfolge mancher Abschni  e nicht zwin-
gend vorgeschrieben. Sie sollten aber aus Gründen der Übersichtlichkeit und zum besseren 
Verständnis für sich selbst und andere die folgende Gliederung einhalten:

 Import

Am Anfang müssen die Importe stehen. Die Zeile
    import fi guren.*;
bindet alle Klassendefi ni  onen der Klassen aus 
dem Paket fi guren ein, dessen Klassen in einem 
Unterordner des Projektes mit diesem Namen 
abgelegt sind.
Jede der enthaltenen Klassen wird dann so behan-
delt, als wäre sie eine der angezeigten Klassen.
Zu der von Ihnen verwendeten Java-Version gehört 
eine große Zahl von Paketen, die Sie beim Aufruf 
über Hilfe → Java Klassenbibliotheken angezeigt 
bekommen können. Diese können Sie in gleicher Weise in Ihr Programm impor  eren. Sie 
werden aber nicht im Klassendiagramm der BlueJ-Oberfl äche dargestellt.

 Der Kopf der Klassendefi ni  on

Der Bezeichner class und der Name der Klasse stehen im Kopf der Klassendefi ni  on.

 Deklara  on von Variablen

Danach sollte der Abschni   folgen, in dem die 
Variablen deklariert werden. Eine eindeu  ge Typi-
sierung durch beispielsweise die Angabe eines 
Klassennamens gilt nicht nur für Parameter von 
Methoden, sondern ist ein allgemeines Merkmal 
von Java.

  Deklaration und Initialisierung  

Variable müssen immer mit der Angabe ihres Typs vor ihrem Namen deklariert werden. 
Vor dem ersten lesenden Zugriff  muss ihnen ein Wert zugewiesen werden, man nennt 
das Ini  alisierung.

Die Zeile
    private int xPosition;
führt dazu, dass beim Übersetzen für eine Variable mit dem Typ int, also ganzzahlig, ein 
Speicherplatz mit dem Namen xPosition angelegt wird.

Die Variable ist damit aber noch nicht ini  alisiert. Java führt beim Übersetzen eines Pro-
gramms eine minimale Ini  alisierung von Variablen durch. xPosition aus dem oben 
angegebenen Beispiel bekommt dabei den Wert 0 zugewiesen. Es gehört zu einem guten 
Programmiers  l, sich nicht darauf zu verlassen.

fi guren in
Einrichtungsplaner-Anfang 

mit_Klassen

Paket fi guren 1.4
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