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Programmierung 9: Probe-Klausur

1 Geben Sie die Bedeutung der folgenden Schlüsselwörter von Java an:

(a) double (b) void (c) boolean (d) if

2 Der Eintritt in den Frankfurter Zoo kann für e Erwachsene und k Kinder gemäß dem
Struktogramm in Material 1 berechnet werden.
Die Methode int eintrittspreis(int k, int e) soll den gesamten Eintrittspreis
für eine Gruppe von k Kindern und e Erwachsenen berechnen und zurückgeben.

(a) Bestimmen Sie den Gesamtpreis für eine Gruppe von drei Erwachsenen und 20 Kin-
dern.

(b) Beschreiben Sie, wie sich der Gesamt-Preis für eine Gruppe von e Erwachsenen und
k Kindern zusammensetzt.

(c) Implementieren Sie die Java-Methode eintrittspreis, die den Gesamt-Preis für
eine Gruppe gemäß des Struktogramms berechnet und zurückgibt.

3 Geben Sie jeweils an, welchen Datentyp das Ergebnis des Ausdrucks hat:

(a) 5+3 (b) 7-2.4 (c) 8+"9"

4 Bei einem Würfelspiel spielen zwei Spieler gegeneinander. Ziel des Spiels ist es, eine
Punktzahl von 40 oder mehr Punkten zu erreichen. Der Spieler, der am Zug ist, muss
zunächst entscheiden, ob er …

(A) … mit einem Würfel würfelt und das Ergebnis verdoppelt …

(B) … oder mit zwei Würfeln würfelt und die Ergebnisse addiert.

Das Ergebnis wird dann zur Punktzahl des jeweiligen Spielers addiert. Falls das Ergeb-
nis des Wurfes größer oder gleich 10 war, darf der Spieler einen weiteren Zug machen,
andernfalls ist der nächste Spieler am Zug.
Das Spiel soll als Java-Applikation implementiert werden, bei der zwei menschliche Spie-
ler gegeneinander spielen können. Material 2 zeigt den bisherigen Code der Applikation.

(a) Erläutern Sie im Detail den Code der actionPerformed-Methode aus Material 2.
Entscheiden Sie, welche der in der Methode vorkommenden Variablen lokal und wel-
che global sind.
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(b) Zeichnen Sie eine mögliche grafische Benutzeroberfläche (GUI) für die Applikation
unter Berücksichtigung des Codes auf Material 2. Benennen Sie die (sichtbaren) Kom-
ponenten Ihrer GUI.

(c) Implementieren Sie die Methoden spielerWechsel, istSpielBeendet und erhal-

tePunkte nach folgender Vorgabe:

spielerWechsel: Sorgt dafür, dass der andere Spieler am Zug ist, sofern das Wür-
felergebnis nicht zweistellig war.

istSpielBeendet: Entscheidet, ob das Spiel beendet ist oder nicht und gibt ent-
sprechend true oder false zurück.

erhaltePunkte: Sorgt dafür, dass der Spieler, der am Zug ist, das Würfelergebnis
zu seinem Punktestand hinzu erhält.

5 Die Methode double kehrsumme(int n) soll die Summe der ersten 𝑛 Stammbrüche
berechnen, d.h.

1
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1
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1
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1
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(a) Implementieren Sie diese Methode.

(b) Stellen Sie die Methode als Struktogramm dar.

e, k

setze g auf e+k

g>=15?
Ja Nein

setze p auf 10*e+5*k

e>=1?
Ja Nein

verringere p um
10

setze p auf 12*e+6*k

p

Material 1
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1 public class Wuerfelspiel implements ActionListener{
2 public int s1;
3 public int s2;
4 public int amZug;
5 public int ergebnis;
6 Wuerfelspiel(){
7 amZug = 1;
8 s1 = 0;
9 s2 = 0;
10 }
11 public void spielerWechsel(){
12 //in Aufgabe 3 (c) zu implementieren
13 }
14 public void erhaltePunkte(){
15 //in Aufgabe 3 (c) zu implementieren
16 }
17 public boolean istSpielBeendet(){
18 //in Aufgabe 3 (c) zu implementieren
19 }
20 public static void main(String[] args){
21 new Wuerfelspiel();
22 }
23 public void actionPerformed(ActionEvent ev){
24 String id = ev.getActionCommand();
25 if(id == "b1"){
26 int w = (int) (Math.random()*6)+1;
27 ergebnis = w*2;
28 }else{
29 int w1 = (int) (Math.random()*6)+1;
30 int w2 = (int) (Math.random()*6)+1;
31 ergebnis = w1+w2;
32 }
33 erhaltePunkte();
34 GUI.setText("erg",ergebnis+"");
35 GUI.setText("spieler1",s1+"");
36 GUI.setText("spieler2",s2+"");
37 if(istSpielBeendet()){
38 GUI.setText("anzeige","Spieler "+amZug+" hat gewonnen");
39 }else{
40 spielerWechsel();
41 GUI.setText("anzeige","Spieler "+amZug+" ist am Zug");
42 }
43 }
44 }
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