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Algorithmik und Objektorientierung: Probeklausur

Die Aufgaben auf diesem AB sollen ohne Computereinsatz

bearbeitet werden.

Beim Brettspiel »King of Tokyo« kontrolliert jede:r Spieler:in ein gigantisches

Monster (in der Art von King Kong, Godzilla usw). Jedes Monster verfügt über

eine Anzahl Leben (bei Spielbeginn 10) und eine Anzahl Siegpunke (bei Spiel-

beginn 0). Sinkt die Lebenszahl eines Monsters auf 0 oder darunter, so schei-

det es aus dem Spiel aus. Steigen die Siegpunkte auf 20 oder mehr, so hat

das Monster gewonnen. Ein Monster gewinnt außerdem, wenn alle anderen

Monster ausscheiden sollten und es als einziges übrig ist.

Wenn ein Monster am Zug ist, wirft dessen Spieler:in drei spezielle Würfel.

Jeder Würfel zeigt die folgenden Seiten (jede Seite ist zweimal vorhanden):1

• Kralle: Jedes andere Monster verliert 1 Leben.

• Herz: Das Monster erhält 1 Leben.

• Stern: Das Monster erhält 1 Punkt.

Nach dem Wurf kann der:die Spieler:in entscheiden, das Ergebnis zu akzep-

tieren oder alle drei Würfel noch einmal zu werfen. Im letzteren Fall darf er:sie

nicht noch einmal würfeln.

Das Java-Programm soll aus den drei Klassen KingOfTokyo (der Haupt-Klasse),

Monster und Wuerfel bestehen.

1 Geben Sie die Namen der UI-Komponenten aus Material 1 an. Beschreiben Sie

deren Zweck für die Anwendung.

2 Material 2 zeigt das (vorläufige) Klassendiagramm der Klasse »Monster«.

(a)Geben Sie die fehlenden Datentypen im Diagramm an.

1 Dies entspricht nicht den Original-Regeln des Spiels; diese wären zu kompliziert für diese Pro-

beklausur.
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(b)Implementieren Sie die Klasse Monster in Java unter Beachtung der Infor-

mationen aus dem Eingangstext.

(c)Nun sollen die beiden Monster »Cyber-Bunny« und »Gigasaurus« im Pro-

gramm erzeugt werden. Implementieren Sie die dazu notwendigen Anwei-

sungen.

3 Material 3 zeigt einen Teil des Quellcodes der Klasse Wuerfel.

(a)Erläutern Sie diesen Quellcode.

(b)Implementieren Sie die Methode schaden. Diese soll die Menge an Schaden

zurückgeben, die dieser Würfel verursacht.

4 Die Klasse Monster soll die folgenden Methoden erhalten:

(1)boolean erhaltePunkte(int anzahl): Erhöht die Siegpunkte des Mons-

ters um die angegebene Anzahl. Gibt true zurück, falls das Monster danach

20 oder mehr Siegpunkte hat, ansonsten false.

(2)void erleideSchaden(int anzahl): Verringert die Leben des Monsters

um die angegebene Anzahl, niemals aber unter 0.

(3)void erhalteLeben(int anzahl): Erhöht die Leben des Monsters um die

angegebene Anzahl, aber nur, falls das Monster noch nicht ausgeschieden

ist.

(4)boolean istAusgeschieden(): Gibt true zurück, wenn das Monster aus-

geschieden ist, ansonsten false.

Implemetieren Sie diese Methoden.

5 Die Klasse KingOfTokyo steuert den Ablauf des Spiels.

(a)Implementieren Sie die Methode void wuerfeln(), die dafür sorgt, dass

alle Würfel neu geworfen werden.

(b)Erläutern Sie den Code der Methode zugAusfuehren aus Material 4. Analy-

sieren Sie, welche auftauchenden Variablen global sind und welchen Daten-

typ sie haben.
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Material 1

Monster

name: ???

leben: ???

siegpunkte: ???

Monster(String name)

Material 2

class Wuerfel{
String symbol;

Wuerfel(){
werfen();

}

void werfen() {
int w = App.random(1,6);
String[] symbole = new String[] {

"Kralle","Kralle","Herz","Herz","Stern","Stern"
};
symbol = symbole [ w - 1 ];

}

int schaden(){
//zu implementieren in Aufgabe 3

}

int leben(){
//gibt zurück, wie viele Leben dieser Würfel liefert

}

int punkte(){
//gibt zurück, wie viele Punkte dieser Würfel liefert

}
}

Material 3
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boolean zugAusfuehren(){

int s = 0;

int l = 0;

int p = 0;

for ( int i = 0; i < wuerfel.length; i++ ) {

Wuerfel w = wuerfel[ i ];

s = s + w.schaden();

l = l + w.leben();

p = p + w.punkte();

}

if ( amZug.erhaltePunkte( p ) == true ){

return true;

}

amZug.erhalteLeben( l );

boolean b = true;

for ( int i = 0; i < monster.length; i++ ){

Monster m = monster[ i ];

if (m != amZug ){

m.erleideSchaden( s );

if ( m.istAusgeschieden( ) == false ){

b = false;

}

}

}

return b;

}

Material 4
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