
mathe-info.com

Seite 1 von 2

WU Informatik 2: if-else

Link zum Unterricht: mathe-info.com/wu-informatik/

if-else

Mit Hilfe der if-Abfrage kann man ein Programm dazu bringen, sich je nach Situation

anders zu verhalten:

1 if(bedingung){

2 //dies passiert, wenn die Bedingung erfüllt ist

3 }else{

4 //dies passiert, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist

5 }

Der else-Teil kann auch weggelassen werden.

Der folgende Code zeigt ein Quiz-Spiel:

1 alert("Willkommen beim Super-Quiz!");

2 antwort = promptNumber("Wer war der erste Bundeskanzler?\n1) Angela

3 Merkel\n2) Konrad Adenauer\n3) Helmut Kohl")

4

5 if(antwort == 2){

6 alert("Richtig!");

7 }else{

8 alert("Leider falsch :(");

9 }

Hier einige Erläuterungen dazu:

• Zeile 2 und 3: Du kannst in einem Text auch Zeilenumbrüche verwenden. Dazu

musst du "\n" schreiben.

• Zeile 5 bis 9:Wenn die richtige Antwort gegebenwurde, wird dies angezeigt, andern-

falls wird gezeigt, dass die Antwort falsch war.

Für den Vergleich musst du == schreiben, weil = eine Wertzuweisung ist.
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1 Es soll ein Quizspiel mit mindestens 5 Fragen erstellt werden. Für jede richtige Antwort

erhält der User einen Punkt. Am Ende soll die erreichte Punktzahl angezeigt werden.

Hier einige Hinweise zum Vorgehen:

(1)Starte zunächst mit dem Code aus dem Info-Kasten.

(2)Fügemindestens 4weitere Fragen hinzu (du kannst die erste Frage auch gerne ändern).

Vielleicht hat dein Quiz ja ein bestimmtes Thema (dein Lieblingsbuch/-film, eine Band,

Englisch-Vokabeln, …)?

(3)Füge direkt am Anfang des Programms eine weitere Variable punkte hinzu. Welchen

Wert muss diese Variable am Anfang haben?

(4)Erhöhe die Variable punkte bei jeder richtigen Antwort.

(5)Zeige die Variable punkte am Ende des Spiels an.

2 Implementiere eine App, die automatisch den BMI berechnet und außerdem den BMI

interpretiert, also eine Nachricht der Art »Ihr BMI liegt bei 19, Sie sind untergewichtig.«

ausgibt.

Hinweis: Mit < [bzw. >] kann man prüfen, ob eine Variable kleiner [größer] ist als ein

gewisser Wert. Möglich sind auch <= und >=.

3 Es soll ein Zahlenratespiel programmiert werden. Der Computer denkt sich eine Zufalls-

zahl zwischen 1 und 10 aus. Der User hat dann maximal 3 Versuche, die Zahl zu erraten.

Nach jedem Rateversuch sagt der Computer, ob die geratene Zahl richtig ist oder ob sie

zu klein oder zu groß war.

Implementiere dieses Spiel.

Hinweis: Mit der Anweisung

z = random(min,max)

erzeugst du eine Zufallszahl zwischen min und max und speicherst sie in der Variablen z.

4 Es soll eine App implementiert werden, die den Durchschnitt einer Klassenarbeit berech-

net.

Am Ende soll der Durchschnitt als Zahlwert ausgegeben werden, z.B. 2.865. Außerdem

soll der Durchschnitt auch noch interpretiert werden (sehr gut, gut, befriedigend, …).

Hinweis: Mit dem Code

b = Math.round(a)

wird der Wert von a gerundet und in b gespeichert.
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