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Algorithmik und Objektorientierung 6: Objektorientierte
Modellierung

1 Arrays haben den Nachteil, dass ihre Größe bei der Erschaffung festgelegt werden muss.
Nun stellt sich die Frage, wie man beliebig viele Daten speichern kann (z.B., wenn wäh-
rend der Programmausführung dauernd neue Daten hinzukommen).
Eine Person hat einen Namen und eine Nummer. Die Datenstruktur Personenliste soll
beliebig viele Daten des Typs Person speichern können. Dazu besitzt sie intern ein Attri-
but des Typs Person[]. Dieses Array soll bei Erschaffung der Liste eine Kapazität von
10 haben. Darüber hinaus muss die Personenliste immer wissen, wie viele Personen
aktuell in ihr gespeichert sind.

(a) Entwickeln Sie ein UML-Klassendiagramm inklusive Attributen, Beziehungen und Mul-
tiplizitäten, aber ohne Angabe der Methoden.

(b) Implementieren Sie die Klasse Person inklusive eines geeigneten Konstruktors.

(c) Die Klasse Personenliste soll die folgenden Methoden erhalten:

• Person[] expand(): Erzeugt ein neues Array der doppelten Länge des aktuel-
len Personen-Arrays. Kopiert dann die gespeicherten Personen in das neue Array
(an die vorderen Plätze). Liefert das neue Array zurück.
Bsp: ["Simon", "Laura", "Oguzhan", null, null]

→ ["Simon", "Laura", "Oguzhan", null, null, null, null, null,

null, null]

• void add(Person p): Fügt die neue Person der Liste hinzu. Falls kein Platz
mehr im Array vorhanden sein sollte, soll ein neues Array der doppelten Länge
erstellt werden, in das alle bestehenden Daten übertragen werden.

(1) Implementieren Sie die Klasse Personenliste.

(2) Beurteilen Sie die Aussage eines Programmierers: »In dem vorliegenden Fall kön-
nen wir ruhig alle Attribute und Methoden öffentlich machen, da es hier zu keinerlei
Problemen kommen kann.«

(d) Entwickeln Sie eine Java-Applikation, die das Erzeugen und Speichern beliebig vieler
Personen erlaubt.

2 In einem Oberstufenkurs werden SchülerInnen in einem bestimmten Fach von einem
bestimmten Lehrer unterrichtet. Der Name eines Kurses setzt sich aus der Jahrgangs-
stufe, gefolgt vom Fach, gefolgt von »G«/»L« für Grund- bzw. Leistungskurs, gefolgt von
einer Nummer zusammen. Die Oberstufenschüler haben einen Namen, einen Vornamen
und gehören zu einem bestimmten Stammkurs.

Entwickeln Sie ein UML-Klassendiagramm zu Darstellung des oben genannten Sachver-
halts.
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3 Folgende Aufgabe war eine der Junioraufgaben beim 32. Bundeswettbewerb Informatik:
Songwriter
Das Duo »Fake that« ist der aktuelle Stern am Pop-Himmel. Sie bringen einen Hit
nach dem anderen heraus, aber nach einiger Zeit dämmert es selbst ihren größten
Fans, dass die Texte ihrer Silben-Songs (so nennt das Duo seinen Stil) sich alle
sehr ähneln. Das letzte Album hieß wohl nicht umsonst »It’s Always The Same«.
Nellie, ein mittlerweile etwas gelangweilter Fan der beiden, hat festgestellt, wie die
Texte der Silben-Songs funktionieren:

(1) Eine Silbe wird aus einem Konsonanten und einem Vokal gebildet. Beispiele:
’do’, ’nu’, ’la’.

(2) Eine Zeile besteht aus einer ungeraden Anzahl von Wiederholungen einer Grund-
silbe, wobei derjenigen in der Mitte ein ’p di’ angehängt wird. Beispiele: ’sup di’,
’da dap di da’, ’ne ne nep di ne ne’.

(3) Eine Strophe besteht aus mindestens zwei Zeilen. Die Menge der Konsonan-
ten und Vokale, aus denen die Grundsilben einer Strophe gebildet werden,
ist immer sehr klein, z.B. {s, u, a}. Die Anzahl der Silbenwiederholungen ist
für alle Zeilen einer Strophe gleich (Nellie spricht deshalb von der Silbenzahl
einer Strophe). Am Ende einer Strophe steht gelegentlich ein markiger Call wie
’yeah!’, ’yo man’, ’fake that!’ oder ähnlich pseudo-cooles Zeugs.

(4) Ein Song besteht aus mindestens zwei Strophen. Die Zeilenzahlen der Stro-
phen eines Songs folgen einem Muster, z.B. »immer 3 Zeilen«, »abwechselnd
4 und 6 Zeilen« usw. Auch die Silbenzahlen der Strophen folgen ähnlichen
Mustern.

Nellie zweifelt nun an der Kreativität von »Fake that«. Solche Songtexte kann man
sich bestimmt vom Computer schreiben lassen!
Junioraufgabe 1 Schreibe einen »Songwriter«, also ein Programm, das einen
nach Nellies Regeln aufgebauten Text eines Silben-Songs erzeugen kann. Stelle
dabei so weit wie möglich sicher, dass die von deinem Programm erzeugten Texte
sich voneinander unterscheiden . Gib in der Dokumentation mindestens drei unter-
schiedliche Songtexte an, die dein Programm erzeugt hat.

(a) Zeichnen Sie ein zum Sachverhalt passendes Klassendiagramm.

(b) Geben Sie einen möglichen Songtext an. Geben Sie an, welche Objekte im Songtext
auftauchen.

(c) Implementieren Sie den »Songwriter«.
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