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In der Hausaufgabe haben sie das Struktogramm des Rucksackproblems als Java-

Programm ausformuliert.  

Da es doch einige 
Schwierigkeiten bei der 

Umsetzung des Entwurfes 
(Modell an der Tafel) gab, 

habe ich dieses mal ein paar 
Hilfen vorbereitet.  

Hier das Klassendiagramm aus 
dem Unterricht (etwas 

erweitert): 
 

Zudem finden sie im 
Gruppenordner unter 

Programme eine fertige 
(basierend auf diesem Modell) 

Maske in der die Klassen 

Rucksack, SuMAnwendung und 
SuMProgramm schon fertig 

sind. Ihre Aufgabe ist es dann quasi nur noch den Algorithmus / das Programm der 
Hausaufgabe darin zu übertragen.  

 
Wichtig: sie müssen diese Hilfe nicht annehmen – sie dient nur dazu, Leuten die 

noch Probleme haben zu unterstützen. 
 

Mittwoch ist die Klausur. Themen: Turing-Maschine, Berechenbarkeit-
Entscheidbarkeit, MVC 

 
Langer Arbeitsauftrag für die Zeit bis zum 7.6 – sie arbeiten maximal zu 

zweit (ich will auch wirklich unterschiedliche Lösungen sehen) und geben 
die Lösungen (per Mail – ganz wichtig) bis zum 6.6.06 12.00 Uhr Mittags 

ab. Wenn sie zu Hause keine Möglichkeit zu arbeiten haben, so können sie 
den EVA Raum nutzen. Nicht gemacht Aufgaben gelten als verpasste 

Stunden – Achtung. 

 
Entwickeln sie (a) ein Klassendiagramm und (b) das dazugehörige Java-

Programm mit grafischer Oberfläche etc. nach dem MVC-Entwurfsschema zu der 
folgenden Aufgabe: 

 
Eine Messstation in der Antarktis sammelt in jedem Monat die jeweilige höchste und 

die niedrigste Temperatur. Nach einem Jahr werden die Daten überschrieben (es 
existieren also immer genau 12 + 12 Daten). Die Forscher brauchen zur schnellen 

Auswertung die Möglichkeit den Durchschnitt, den Jahreshöchstwert und den 
Jahresniederigstwert auszurechnen. Zudem wollen sie Forscher zu einer 

eingegebenen Temperatur wissen, ob es diese in den bisherigen Daten gibt.  
Wenn das erledigt ist machen sie die Eingabe der Werte variabel – die Forscher 

wollen ja nicht immer in den Programmcode rein um die Daten zu ändern. Zudem 
suchen die Forscher nach einer grafischen Anzeige der Daten – wie ist das wohl zu 

realisieren? 


