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Aufgabe 1: Das Heldenspiel 
 
Unser Heldenspiel sah nach dem Zusammenfügen im Unterricht ungefähr wie folgt 
aus: 
 

 
 
 
a) Implementieren Sie die Klasse Gegenstand nach dem oben abgebildeten 
Diagramm.  
 
b) Leider hat der Autor den Konstruktor der Klasse Gegenstand vergessen. 
Erweitern Sie die Klassen um einen solchen der bei der Erzeugung des 
Gegenstandes einen Namen festlegt. 
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c) Geben Sie die Kopfzeile (class …) der Klasse Waffe und ihren Konstruktor an.  
 
d) In unserem Spiel haben wir auf der einen Seite eine List (Waffenliste) und auf der 
anderen Seite eine Schlange (Eintragsschlange) verwendet. Über welche Spezifika 
verfügen die Datenstrukturen das sie an dieser Stelle für unser Modell geeignet 
waren? Geben sie diese an und begründen Sie. 
 
 
Aufgabe 2: Die Textverarbeitung 
 
Sehr häufig kommt es vor, dass ein Programm eine Textdatei einlesen und intern 
verarbeiten muss. Da die Größe der Textdatei unbekannt ist, muss ein Programm je 
nach Größe entsprechend Speicher anfordern. 
Vereinfacht dargestellt kann eine in ein Programm (z.B. in einen Editor) eingelesene 
Textdatei folgendermaßen betrachtet werden: 
 

- Eine Textdatei besteht aus Zeilen. 
- Jede Zeile besteht aus ihrem Inhalt und einem Verweis auf die nächste und 

die vorhergehende Zeile. 
- Es gibt eine erste und eine letzte Zeile. 
- Es gibt eine aktuelle Zeile. 

 
Geben  Sie ein an, Klassendiagramm welches den angegebenen Sachverhalt 
abbildet.  

 
 
Aufgabe 3: PKW, Golf & Manta 
 
Geben ist das folgende Klassendiagramm: 

 
~ besagt dabei das die Attribute in den Package sichtbar sind (also könnten Sie 
darauf zugreifen) 
 
a) Implementieren Sie die Klasse Golf nach dem oben stehenden Klassendiagramm. 
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b) Wo würden sie eine Methode beschleunigen(): void in diesem Diagramm unter 
bringen? Begründen Sie. 
 
c) ein PKW soll zusätzlich über eine Methode lackieren(): void verfügen, die ihn 
standardmäßig „blau“ lackiert. Schreiben Sie den Javacode dieser Methode auf 
 
d) der Manta soll beim Aufruf von lackieren() orange lackiert werden. Schreiben Sie 
den Javacode dieser Methode auf und geben sie ihren Ort an.  
 
 

Aufgabe 4: dynamische Datenstrukturen – ADT Stack (Keller)  
 
Aus dem Unterricht sind Ihnen die Datentypen linearen Liste, Keller und Schlange 
bekannt. In dieser Aufgabe geht es um einen Keller. Ein solcher ist ein Spezialfall 
einer linearen Liste und arbeitet nach dem „Last in, first out“- Prinzip (LIFO), d.h. die 
Datenaufnahme, der Datenzugriff sowie die Datenentnahme erfolgt nur „vorne“ bzw. 
„oben“ am sogenannten Top-Element! 
 
a) Geben sie den Aufbau eines Kellers in einer Grafik an.  
 
Gegeben ist ein einzelnes Element des Kellers durch: 
 

public class Element { 

   

    Object inhalt; 

    Element naechster; 

     

    Element(Object i, Element n) { 

        inhalt = i; 

        naechster = n; 

    }       

    public void setzeNachfolger(Element e) { 

        naechster = e; 

    }     

    public Element gibNachfolger() { 

        return naechster; 

    }     

    public void setzeInhalt(Object i) { 

        inhalt = i; 

    }     

    public Object gibInhalt() { 

        return inhalt; 

    }     

} 

 
b) Geben Sie zu dieser Klasse ein UML Klassendiagramm an.  
 
c) Implementieren sie die Klasse Stack nach der unten gegebenen Dokumentation. 
 
d) Mittels einer Klasse Palipruefer und einer Methode pruefen(String wort): 
boolean, die über einen Stacks verfügt, soll mit dem Stack getestet werden, ob es 
sich bei dem eingegebenen Wort um ein Palindrom handelt. Palindrome sind z.B.: 

reliefpfeiler, reittier, rentner, anna 
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Anmerkungen: einen String kann man mit toCharArray() in ein Array aus Buchstaben 
umwandeln. Auf Buchstaben können unter anderem == und != angewandt werden. 
Ein Object wird mit (Character) in einen Buchstaben verwandelt. 
 
Geben sie zunächst einen umgangssprachlichen Algorithmus an, den sie dann 
implementieren. 
 

Dokumentation der Klasse Stack: 
 
Konstruktor Stack() 
Nachher Ein leerer Stapel ist erzeugt. 
 
Anfrage isEmpty(): boolean 
Nachher Die Anfrage liefert den Wert true, wenn der Stapel keine Elemente enthält, sonst 
liefert sie den Wert false. 
 
Auftrag push (Object pObject) 
Vorher Der Stapel ist erzeugt. 
Nachher pObject liegt oben auf dem Stack. 
 
Auftrag pop() 
Vorher Der Stapel ist nicht leer. 
Nachher Das zuletzt eingefügte Element ist aus dem Stapel entfernt. 
 
Anfrage top():Object 
Vorher Der Stapel ist nicht leer. 
Nachher Die Anfrage liefert das oberste Stapelelement. Der Stapel ist unverändert. 
 
 


