
mathe-info.com

Seite 1 von 2

Programmierung: Projekt

1 Aufgabenstellung

Entwerfen, planen, implementieren und dokumentieren Sie eine eigene Java-

Applikation in Einzel- oder in Partnerarbeit.

Abgabe des Programms und der Dokumentation (PDF!) in itslearning (Auf-

gabe).

2 Die Applikation

Folgende Punkte bestimmen die Bewertung Ihres Programms:

(1)Funktionalität: In welchem Maß funktioniert das Programm? Wie viel kann

das Programm?

(2)Bedienbarkeit: Wie gut lässt sich das Programm vom User bedienen? Ist es

intuitiv zu bedienen oder umständlich?

(3)Lesbarkeit und Verständlichkeit: Wie verständlich ist der Code? Werden

sinnvolle Variablennamen und Methodennamen verwendet? Werden aus-

reichend viele Kommentare verwendet?

(4)Modularität: Wie gut ist der Code in verschiedene, in sich abgeschlossene

Methoden aufgeteilt, die nicht zu lang sind?

(5)Eleganz und Einfachheit: Wie viel unnützer bzw. doppelter Code ist vorhan-

den? Inwiefern gelingt es, Code-Doppelungen durch Methoden, Schleifen

und Arrays zu vermeiden?

3 Die Dokumentation

Die Dokumentation sollte folgende Teile enthalten:

(1)Vision: Beschreibung der Projektidee. Welches Programm wollt ihr erstel-

len? Was soll es können?

(2)Entwürfe: Zeichnungen der App in verschiedenen Zuständen (z. B. Starts-

creen, laufendes Spiel, Spielende, …).
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(3)Methodenbeschreibungen: Geben Sie für jede Methode an, was sie bewirkt.

Orientieren Sie sich an den Beschreibungen der Methoden auf dem AB »Das

Nim-Spiel«.

Geben Sie zu mindestens einer Methode ein Struktogramm an.

(4)Fazit: Was klappt, was nicht? Was würden Sie beim nächsten Mal anders

machen, was würden Sie genauso machen?

4 Abgabe, Präsentation und Bewertung

Geben Sie Ihr Programm und Ihre Dokumentation (PDF!) fristgerecht in its-

Learning ab.

Die Projekte werden in der ersten Unterrichtsstunde nach der Abgabe präsen-

tiert. Hierbei kann und wird die Lehrkraft Fragen zu den einzelnen Bestandtei-

len des Projekts stellen und Sie sollten erklären können, wie Ihre App funktio-

niert.

Im Anschluss wird die Note besprochen. Die Dokumentation und die App ste-

hen dabei im Verhältnis 1 : 2, d.h., die Implementierung zählt doppelt so viel

wie die Dokumentation.

Eine leider notwendige Schlussbemerkung: Täuschungsversuche werden mit

der Note ungenügend (0 Punkte) bewertet. Ein Täuschungsversuch liegt dann

vor, wenn eine fremde Arbeit als die eigene ausgegeben wird. Geben Sie Ihre

Quellen an, falls Sie fremdes Material in Ihrer Arbeit verwenden. Das Unter-

richtsskript und alle Unterrichtsinhalte inkl. die Lern-Videos sind davon natür-

lich ausgenommen.
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