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Algorithmik und Objektorientierung 5: Methoden

1 Die folgende Liste enthält Klassen und Objekte: Raum, Laura C., Herr Klein, Schüler,
Henry S., H2-03, Lehrer, G0-01.
Geben Sie an, welche der Begriffe Klassen und welche Objekte sind und ordnen Sie die
Objekte den Klassen zu.

2 Für ein Bibliotheks-Programm wird eine Klasse Buch benötigt. Ein Buch hat einen Titel,
eine gewisse Seitenzahl, einen Autor, ein Erscheinungsdatum und gehört einem gewis-
sen Genre (Science Fiction, Historischer Roman, Fantasy, Biographie, …) an. Außerdem
kann es an Kunden ausgeliehen werden. In diesem Fall soll abgespeichert werden, wel-
cher Kunde das Buch ausgeliehen hat.
Die Klasse soll die Methoden void ausleihen(String k) sowie boolean ist-

Verfuegbar() besitzen. Die erste Methode soll den Ausleihvorgang durchführen (der
Kunde mit Namen k leiht das Buch aus) und die zweite Methode soll prüfen, ob das Buch
überhaupt verfügbar ist. Außerdem soll die Klasse über einen geeigneten Konstruktor
verfügen.

(a) Zeichnen Sie ein UML-Klassendiagramm für die Klasse Buch.
(b) Implementieren Sie den Konstruktor der Klasse. Zu Beginn ist das Buch nicht ausge-

liehen.
(c) Implementieren Sie die Methoden der Klasse.

3 Es soll ein Geometrie-Programm implementiert werden, das dem Benutzer gestattet, geo-
metrische Konstruktionen durchzuführen. Dazu werden die Klassen Punkt und Gerade

benötigt:
Ein Punkt hat eine 𝑥- und eine 𝑦-Koordinate und soll über folgende Methoden verfügen:

• Punkt(double x, double y): Konstruktor.
• double abstand(Punkt p): Soll den Abstand des Punktes zum Punkt p berech-

nen und zurückgeben.

Eine Gerade hat eine Steigung m und einen 𝑦-Achsenabschnitt 𝑏 und soll über einen
geeigneten Konstruktor sowie über folgende Methoden verfügen:

• void definieren(Punkt p1, Punkt p2): Soll automatisch m und b so berech-
nen, dass die Gerade durch die beiden Punkte p1 und p2 verläuft.
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• boolean verlaeuftDurch(Punkt p): Soll ermitteln, ob die Gerade durch den
Punkt p verläuft und entsprechend true oder false zurückgeben.

• Punkt schnittpunkt(Gerade g): Soll den Schnittpunkt mit der Geraden g ermit-
teln und zurückgeben. Wenn es keinen oder keinen eindeutigen Schnittpunkt gibt, soll
null zurückgegeben werden.

(a) Zeichnen Sie ein UML-Klassendiagramm für das Geometrie-Programm.
(b) Implementieren Sie die Klasse Punkt inklusive der Attribute und Methoden.
(c) Implementieren Sie die Klasse Gerade inklusive der Attribute und Methoden.

4 Für eine Flugverwaltung am Flughafen werden die Klassen Flugverwaltung, Flug

und Pilot benötigt:
Ein Pilot hat einen Vor- und einen Nachnamen sowie eine Personalnummer. Außerdem
wird für jeden Piloten gespeichert, wie viele Flüge er absolviert hat. Der Pilot benötigt
außer einem Konstruktor keine weiteren Methoden.
Ein Flug hat eine Nummer, einen Start und ein Ziel. Ein Flug soll die Methode void

durchfuehren(Pilot p) besitzen, die dafür sorgt, dass der Pilot p den Flug durch-
führt und natürlich über einen sinnvollen Konstruktor.
Die Flugverwaltung muss in der Lage sein, bis zu 100 Flüge und 20 Piloten abzuspei-
chern. Sie soll über die folgenden Methoden verfügen:

Flugverwaltung(): Konstruktor.

void fuegePilotHinzu(Pilot p): Fügt der Verwaltung den Piloten p hinzu.

void fuegeFlugHinzu(Flug f): Fügt der Verwaltung den Flug f hinzu.

void entferneFlug(int n): Löscht den Flug mit der Nummer n.

boolean kapazitaetErschoepft(): Ermittelt, ob noch Platz für weitere Flüge vor-
handen ist.

(a) Zeichnen Sie ein UML-Klassendiagramm für die Flugverwaltung.
(b) Implementieren Sie die Klasse Pilot inklusive der Attribute und Methoden.
(c) Implementieren Sie die Klasse Flug inklusive der Attribute und Methoden.
(d) Implementieren Sie die Klasse Flugverwaltung inklusive der Attribute und Metho-

den.
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