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Programmieren I
6. Übungsblatt

Hinweis: Auf diesem und dem folgenden Übungsblatt finden Sie jeweils noch eine Pflicht-
aufgabe. Insgesamt werden in diesem Semester fünf Pflichtaufgaben gestellt. Ihre Lösung
der Pflichtaufgabe dieses Übungsblatts müssen Sie bis spätestens zum

22. Januar 2017 um 15 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 vorgestellten Richtli-

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

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 {
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: In dieser Pflichtaufgabe sollen Sie die objektorientierte Abstraktion
Ihrer Klassen fortführen, indem eine abstrakte Klasse MovableObject eingeführt wird,
welche von den Klassen Player und Box erweitert wird. Das Ziel dieser Aufgabe ist es, das
statische Level von den aktiven sowie beweglichen Elementen des Spiels zu separieren. Sie
können in Ihrer Lösung weitere Klassen, Attribute und Methoden, als die hier geforderten,
erstellen und benutzen.

Klasse MovableObject Erstellen Sie eine abstrakte Klasse MovableObject, welche als
Attribut die Position des Objektes besitzen soll. Außerdem muss eine canMove(...)-
Methode vorhanden sein, um zu testen, ob sich das Objekt in die gewünschte Richtung
bewegen kann, sowie eine move(...)-Methode um die Bewegung auszuführen. Wie Sie die
Parameter für die beiden Methoden realisieren ist Ihnen überlassen.

Die Klasse soll mindestens aus folgenden Elementen bestehen, bitte versuchen Sie so-
weit wie möglich Funktionalitäten, die für jedes bewegliche Objekt gelten bereits in der
MovableObject-Klasse zu implementieren.

– Attribut(e) für die Position in einem Koordinatensystem
– Methoden die Position zu ändern oder abzufragen
– canMove(...)-Methode
– move(...)-Methode
– Sie können weitere Hilfsmethoden oder Attribute hinzufügen.

Klasse Player Die Player-Klasse soll die MovableObject-Klasse erweitern. Hierfür müs-
sen Sie die aktuelle Implementierung der move(...)-Methode dem entsprechend anpassen.
Achten Sie auch darauf, dass es sich bei den Boxen um Objekte handelt.

Klasse Box In der aktuellen Fassung prüft die Player-Klasse, ob sich eine vor dem Spieler
befindliche Box bewegen lässt und bewegt diese anschließend. Von nun an soll der Spieler
ein Box-Objekt fragen, ob sie sich bewegen kann und lässt diese anschießend bewegen.
Hierfür soll die Box-Klasse die MovableObject-Klasse erweitern.

Die canMove(...)-Methode soll dem Benutzer verweigern eine Kiste in eine Deadlock-
Position zu bewegen. Hierfür sollen Sie eine einfache Deadlock-Erkennung implementieren.
Um es einfach zu halten, reicht die Erkennung von Positionen aus, die von mindestens zwei
rechtwinklig zueinander liegenden Wänden umgeben und keine Zielposition sind.

Klasse Level Bisher hatte die Klasse Level ein zweidimensionales char-Array, indem der
gesamte Raum, sowie der aktuelle Spielzustand gespeichert wurde. Dies führte insbesondere
bei Bewegungen in Verbindung mit Zielfeldern zu Problemen, da sich die Symbole geändert
haben und ihr Zustand gemerkt werden musste.

Entfernen Sie nun alle beweglichen Elemente des Levels aus diesem char-Array, sodass
nur noch das statische Level übrig bleibt und erstellen Sie in Level ein zweites Array in
der gleichen Größe für die MovableObjects.

Ändern Sie nun die toString()-Methode für die Klasse Level ab, welche als Rückgabe-
wert einen String liefert, der das gesamte Level in seinem aktuellen Zustand repräsentiert
und die beiden internen Arrays verwendet. Achten Sie dabei insbesondere auf die korrekte
Verschmelzung.
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