Übungsblatt 4
Java Vorkurs(WS 2021)

Aufgabe 1:

Ein Zauberhaftes Lächeln

a) Passe die Main Operation an die Aufgabe an. Verwende Sheet4Task1. Verifier brauchst du
nicht setzen weil es in auf diesem Blatt keine gibt.
b) Zeichne, mit Hilfe des PlayfieldModifiers, einen Smiley auf das Feld.

c) Zeichne den Smiley mit Hilfe von Shapes. Du kannst dafür z.B. das Pixel Shape verwenden.
d) Erstelle eine eigene Shape-klasse für Smilies und geb ihr einen Namen.
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Eclipse Class wizard
Wenn du im Package Explorer von Eclipse einen Rechtsklick machst, gibt es die Option
new. Damit bekommst ein kleines Menü an die Hand um zum Beispiel eine Klasse zu
erstellen.
e) Füge das Interface Shape hinzu.
Interface Syntax
1
2
3

class < ClassName > implements < InterfaceName >
{
/...
Interface
Interfaces werden auch als Verträge bezeichnet. Wenn wir das Interface Shape hinzufügen, dann gehen wir einen Vertrag ein, dass wir ein Shape bauen. Das heißt jeder
kann unser Shape wie jedes andere Shape verwenden. Damit das geht müssen wir aber
jede Operation haben, die auch im Interface verwendet wird. Das machen wir indem
wir die Operation (mit dem gleichen Namen, Parametern und Modifern) bei uns rein
schreiben und davor (am besten in eine eigene Zeile) @Override.

f) Implementiere den Konstruktor und baue darin das Smiley-shape zusammen. So wie du es
in c) gemacht hast.
g) Ein Shape muss eine ganz bestimmte Operation von Interface überschreiben, nämlich public
,→ Iterator<Position> iterator(). Darin brauchen wir aber das Shape die wir vorhin
bereits erstellt haben. Das steht aber in einer Variable vom Konstruktor. Die Lösung ist
einfach: Wir ziehen die Variable aus dem Konstruktor, direkt in die Klasse. Wie bei den
Operationen schreiben wir auch hier einfach mal ein modifier davor. Diesmal aber private.
Nun kann jede Operation und jeder Konstruktor dieselbe Variable verwenden.
Wir wollen jetzt aber nicht einen eigenen Iterator schreiben oder kreieren. Also geben wir
einfach zurück, was die Iterator-funktion des Pixel-shape uns zurückgibt.
h) Wie eine Operation kann auch ein Konstruktor Parameter haben. Erstelle einen oder Mehrere,
mit denen du eine Position mit geben kannst, an der das Smiley gezeichnet wird und zeichen
ein paar an verschiedenen positionen.
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Mehr Shapes

a) Passe die Main Operation an die Aufgabe an.
Verwende Sheet4Task2.
b) Überlege dir neue Shapes (Formen) und implementiere diese. Als Beispiel könntest du eine neue Form erstellen, welche dir ein ausgefülltes Rechteck oder eine Diagonale zeichnet.
Natürlich ist der Kreativität hier keine Grenze gesetzt.
Tipp: Es gibt bereits Shapes die wir im Paket de.unistuttgart.informatik.fius.jvk.
,→ provided.shapes erstellt haben.
c) Nun da wir Shapes etwas genauer kennengelernt haben, können wir damit Spielfelder frei
bauen. Erstelle ein Labyrinth aus Mauern. (Optional) Überlege dir wo der Start und das
Ende des Labyrinths ist und löse es mit der Spielfigur.
d) (Optional) Versuche das folgende Spielfeld im Code nachzubauen.
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Programme

a) Passe die Main Operation an die Aufgabe an. Verwende Sheet4Task3. Diese Aufgaben sind
mehr als ”Ideensammlung” zu verstehen und werden nicht überprüft. Spiele mit den Konzepten, die eingeführt wurden.
b) Erzeuge ein Programm, das Neo geradeaus laufen lässt, bis er keine Schritte mehr machen
kann.
Programme
Unsere Sammlung hat nicht nur verschiedene Sorten von Shapes, sondern auch Programme.
Diese Programme erlauben es, Verhalten als ein Objekt darzustellen. Um ein Programm
zu erstellen, solltest du eine neue Java-Datei anlegen und darin das Verhalten wie bekannt
definieren.
SicherLaufenProgram.java
public class Sich erLa uf e nP r o gr a m implements Program < Neo > {
@Override
public void run ( Neo neo ) {
// neo l ä uft nur , wenn das auch geht :
if ( neo . canMove () ) {
neo . move () ;
}
}
}
Um ein Programm zu verwenden, musst du wie gewohnt ein Objekt erzeugen und kannst
dann die Operation run mit dem Objekt aufrufen, die sich wie im Programm angegeben
verhalten soll:
Neo neo ; // definiert und auf dem Playfield verf ü gbar
Sich erLa uf en Pr ogra m laufen = new S i ch e rL a uf e n Pr o gr a m () ;
laufen . run ( neo ) ;

Generische Objekte
Beim definieren von SicherLaufenProgramm könnte dir aufgefallen sein, dass Program<Neo>
etwas neues ist. Java bietet die Möglichkeit eine Art ”Typvariable” zu definieren. Die Definition dieser Typvariablen kannst du dir in der Klasse Program anschauen.
Wenn du nun ein spezielles Programm definieren willst, kannst du den Typ festlegen. Java
ersetzt dann die Typvariable mit dem Typ, den du angegeben hast.
c) Löse einige der Aufgaben auf vorangegangenen Arbeitsblättern mit Programmen.
Tipp: Du kannst auch Programme in anderen Programmen verwenden.
d) Schreibe ein Programm, das eine vertikale Wand umgeht und dann auf derselben y-Koordinate
landet.
e) (Optional) Schwer! Kannst du dieses Programm ohne eine Schleife schreiben?
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