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Programmierung 4: if-else

1 Gegeben sind die beiden Methoden methodeA und methodeB:

(a) 1 int methodeA ( int a, int b ){

2 int c;

3 if(a<b){

4 c=b-a;

5 }else{

6 c=a+b;

7 }

8 return c;

9 }

(b) 1 int methodeB( int a, int b ) {
2 int c;
3 if(a >= b+a){
4 a = a+1;
5 c = 2*a+3;
6 if(c == 13){
7 c = c+1;
8 return c;
9 }else{
10 c = c-2;
11 }
12 }else{
13 b = b*3+1;
14 c = a+b;
15 if(c == 15){
16 c = c-7;
17 }else{
18 c = c-1;
19 }
20 }
21 return c+a;
22 }

(a)Bestimmen Sie den Rückgabe-Wert des Methodenaufrufs.

(1)methodeA( 3, 4 ) (2)methodeB( 3, 8 ) (3)methodeB( 4, -1 )

(b)Stellen Sie beide Methoden als Struktogramme dar.

2 Implementieren Sie das folgende Programm: Der User gibt seinen Namen in ein Text-

feld ein und klickt auf einen Button. Anschließend gibt das Programm in einem Label

folgendes aus:

• »Hallo XY«, gefolgt von », das ist ein schöner Name!«, wenn der User Ihren Namen

eingegeben hat

• », naja, es gibt bessere Namen...«, wenn er einen anderen Namen eingegeben hat.

3 Implementieren Sie jeweils die beschriebene Methode.

(a)Die Methode int findeMaximum( int a, int b ) soll die größere der beiden Zahlen a

und b zurückgeben.

(b)Die Methode int findeMaximum( int a, int b, int c ) soll die größte der drei Zahlen

a, b und c zurückgeben.
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4 Implementieren Sie einen einfachen Taschenrechner: Der User kann in zwei Textfelder

jeweils eine Zahl eingeben und anschließend auf einen der Knöpfe »Plus«, »Minus«,

»Mal«, »Geteilt« oder »Potenz« klicken. Das Programm berechnet anschließend 𝑎 + 𝑏

bzw. 𝑎 − 𝑏 bzw. 𝑎 ⋅ 𝑏 bzw. 𝑎 : 𝑏 bzw. 𝑎𝑏 und zeigt das Ergebnis in einem Label an.

5* Der Taschenrechner aus der vorangegangenen Aufgabe soll eine weitere Funktion erhal-

ten: Eine quadratische Gleichung der Form 𝑥2 +𝑝𝑥+𝑞 = 0 automatisch lösen (mit Hilfe

der 𝑝-𝑞-Formel).

(a)Implementieren Sie die Methode int anzahlLoesungen( double p, double q ). Diese

soll ermitteln, wie viele Lösungen die Gleichung besitzt (0, 1 oder 2).

(b)Implementieren Sie die Methode double loesung1( double p, double q). Diese soll eine

Lösung der Gleichung ermitteln und zurückgeben. Falls es keine Lösung gibt, soll 0

zurückgegeben werden.

(c) Implementieren Sie die Methode double loesung2( double p, double q). Diese soll die

andere Lösung der Gleichung ermitteln und zurückgeben. Falls es keine zwei Lösun-

gen gibt, soll 0 zurückgegeben werden.

(d)Erläutern Sie den folgenden Code:

1 void onAction( JComponent trigger ) {

2 ...

3 if ( trigger == ui.gleichung ) {

4 double p = ui.zahl1.getValue();

5 double q = ui.zahl2.getValue();

6 int anzahl = anzahlLoesungen( p, q );

7 if ( anzahl == 0 ){

8 ui.ergebnis.setValue("Es gibt keine Lösung");

9 }

10 if ( anzahl == 1 ){

11 ui.ergebnis.setValue( loesung1( p, q ) );

12 }

13 if ( anzahl == 2 ){

14 ui.ergebnis.setValue( loesung1( p, q ) + " und " + loesung2( p, q ) );

15 }

16 }

17 }

Zur Kontrolle:

• 𝑝 = −4, 𝑞 = 3.5: 𝑥1 ≈ 2,707, 𝑥2 ≈ 1,293

• 𝑝 = −4, 𝑞 = 4: 𝑥1 = 2

• 𝑝 = −4, 𝑞 = 5: keine Lösung
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6 Türsteher*innen bei Veranstaltungen benötigen oft eine App, mit der sie mitzählen kön-

nen, wie viele Gäste sich zur Zeit in der Location befinden.

Eine solche App kann aus zwei Buttons und einem Label bestehen. Das Label zeigt zu

Beginn die Zahl 0. Ein Klick auf den »+«-Button erhöht die angezeigte Zahl um 1, ein

Klick auf den »–«-Button verringert sie um 1.

Implementieren Sie diese App.

7 »Zahlenraten« ist ein beliebtes Rate-Spiel mit zwei Spielern. Der erste Spieler denkt sich

heimlich eine Zahl zwischen 1 und 10 aus. Der zweite Spieler versucht daraufhin, die

geheime Zahl zu raten. Nach jedem Rateversuch verrät der erste Spieler, ob die geratene

Zahl richtig ist, bzw. ob sie zu groß oder zu klein ist:

Das Spiel »Zahlenraten« soll als App umgesetzt werden. Dabei soll der Computer die

Rolle des ersten Spielers übernehmen. Der User muss also die geheime Zahl des Com-

puters erraten.

(a)Implementieren Sie eine geeignete UI für das Spiel.

(b)Implementieren Sie das Spiel unter Beachtung der folgenden Hinweise:

• Der Befehl App.random( min, max ) erzeugt eine Zufallszahl zwischen min und max.

• Erzeugen Sie die geheime Zahl zwischen 1 und 10 einmalig bei Programmmstart.

• Verwenden Sie Verzweigungen in der onAction-Methode, um die richtige Anzeige

zu generieren.

8 Eine ganz einfache Variante des Spiels »Mensch, ärgere dich nicht« besteht darin, dass

zwei Spieler gegeneinander spielen. Jeder Spieler startet an Position 0 und würfelt, wenn

er am Zug ist. Anschließend darf er um die gewürfelte Zahl weiterziehen (d.h., seine

Position ändert sich um die gewürfelte Zahl). Wenn er dieselbe Position erreicht wie der

andere Spieler, so wird dieser geschlagen und fällt zurück auf Position 0. Es gewinnt der

Spieler, der zuerst exakt die Position 25 erreicht. Wer mehr als 25 erreichen würde, darf

in dieser Runde nicht ziehen.

Das Spiel soll so implementiert werden, dass zwei menschliche Spieler gegeneinander

spielen können.
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(a)Implementieren Sie die UI für das Spiel aus Material 1. Es reicht, dass die aktuelle

Position der Spieler als Zahlenwert angezeigt wird. Ansonsten muss erkennbar sein,

welcher Spieler gerade am Zug ist. DesWeiteren wird nur ein Button benötigt, nämlich

»Würfeln«.

(b)Beschreiben Sie die Aufgaben, die die einzelnen Elemente Ihrer UI übernehmen sollen.

(c) Implementieren Sie das Spiel unter Beachtung der folgenden Hinweise:

• Sie benötigen zwei globale Variablen, um die jeweilige Position der Spieler zu spei-

chern.

• Sie benötigen eine weitere gobale Variable, um zu speichern, welcher Spieler gerade

am Zug ist.

• Ändern Sie nach jedem Klick auf »Würfeln« die Anzeige des Spielers, der gerade

am Zug ist.

Material 1 Grafische Oberfläche für Mensch-

ärgere-dich-nicht.
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