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In der Vorlesung wurden die abstrakten Klassen vor-
gestellt. In der bisherigen Version der Fluggast-Ver-
waltung gab es eine Basisklasse „Passenger“ für Pas-
sagiere der Economy-Klasse sowie zwei abgeleitete 
Klassen. Gestaltet das Programm nun so um, dass die 
Klasse „Passenger“ abstrakt ist und führt eine neue 
Klasse für Economy-Passagiere ein.

Ergänzt bei dieser Gelegenheit auch gleich eine neue 
Eigenschaft für alle Passagiere (egal, welcher Klas-
se): die (eindeutige) Reisepaßnummer.

Zur Erinnerung: Die Eigenschaft, abstrakt zu sein, 
besitzt eine Klasse bereits dann, wenn mindestens 
eine ihrer Methoden nicht implementiert (also ab-
strakt) ist. Es ist hier also durchaus sinnvoll, einige 
Methoden zu implementieren, (eine!) andere viel-
leicht aber nicht.

Nach der erfolgreichen Implementierung der Flug-
gast-Verwaltung für die Fluggesellschaft seid Ihr nun 
mitterweile zum „Senior Developer“ befördert wor-
den und habt ein fensterloses Büro im schlecht belüf-
teten Keller des ansonsten monströsen Gebäudekom-
plexes bezogen. Sogleich fallen Euch wieder die drei 
Erzfeinde des Informatikers von Übungsblatt 12 aus 
dem Wintersemester ein.

Egal, jedenfalls habt Ihr die Aufgabe, die Fluggast-
Verwaltung nun weiterzuentwickeln. Nach einer 
atemberaubenden PowerPoint-Präsentation des Ma-
nagements (jede verfügbare Animation mindestens 
einmal gezeigt, Schriftgröße 12pt, usw.) stehen nun 
ersteinmal die folgenden Wünsche auf der ToDo-Li-
ste:

Verwendung einer abstrakten Klassen „Passen-• 
ger“
Aufnahme der Eigenschaft „Reisepaß-Nummer“ • 
für alle Passagiere
Unterschiedliche Ausgabe der Passagier-Objekte • 
bei Aufruf der toString()-Methode
Implementierung einer Suchfunktion „nach • 
Name“ und „nach Paßnummer“
Vermeidung von doppelten Eingaben eines Pas-• 
sagiers

Natürlich muß das alles bis spätestens nächsten Don-
nerstag fertig sein. Netterweise bekommt Ihr vom 
Chef aber noch einen kleinen Plan, wie Ihr am sinn-
vollsten vorgeht und ein paar nähere Informationen:

Auf diesem Blatt vertiefen und erweitern wir unsere Kenntnisse im Umgang mit dem Konzept der Objektorientierung. 
Wir werden die Fluggast-Verwaltung des letzten Übungsblattes um einige Funktionen ergänzen und dabei wichtige 
neue Themen kennenlernen  -  insbesondere abstrakte Klassen sowie die Implementierung und Anwendung der equals()- 
Methode.

Aufgabe 1: Verwendung einer abstrakten Passagier-Klasse (3 Punkte)

Implementiert die einzelnen Passagier-Klassen so, 
dass sich aus ihnen erzeugte Objekte wie im nachste-
hend gezeigten Kasten als String repräsentieren:

Aufgabe 2: Unterschiedliche String-Repräsentati-
onen  (2 Punkte)
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Tips zur Bearbeitung

- Ihr könnt für dieses Blatt wahlweise Eure eigene Lö-

sung des Übungsblattes 2 verwenden oder die Beispiellö-

sung. Empfohlen sei hier allerdings ausdrücklich die Verwen-

dung der Beispiellösung! Damit ist sichergestellt, dass die 

zu erreichenden Ziele auch einfach erreicht werden können. 

- Es spricht nichts dagegen, die drei Aufgaben innerhalb der 

Gruppe zu verteilen. Jede(r) implementiert dann einen Teil, 

und am Ende fügt Ihr die Klassen zusammen. Bei diesem Vor-

gehen solltet Ihr Euch aber vorher darauf verständigen, in wel-

cher Form die einzelnen Klasse nachher ineinandergreifen sol-

len. Man spricht hier auch von der „Schnittstellendefinition“. 

- Die Eigenschaft „Reisepaß-ID“ kann (ebenso wie bereits der Name 

und die Fluggast-ID) als String repräsentiert werden.

- Es kann durchaus mehrere Passagiere gleichen Namens geben. Da-

her sollte die Suchfunktion in Aufgabe 3 auch nicht nur den ersten 

gefundenen Passagier eines Namens ausgeben, sondern alle, die 

den gesuchten Namen tragen.

- Auch wenn das nicht ganz der Realität entspricht, lassen wir vorste-

hend Gesagtes ebenso auch für die Reisepaß-Nummern gelten. Erst 

die Kombination von Name und Reisepaß-ID lassen wir als Kriterium 

gelten, einen Passagier eindeutig zu identifizieren (vgl. Aufgabe 4).

Bei der Anlage neuer Passagiere möchten wir ab jetzt 
verhindern, dass Passagiere doppelt angelegt werden. 
Das bedeutet, wir benötigen eine Möglichkeit, zwei 
Passagier(objekt)e auf Gleichheit zu untersuchen. 

Wir gehen hier davon aus, dass zwei Passagiere ge-
nau dann gleich sind, wenn sie den gleichen Namen 
und die gleiche Passnummer besitzen.

Implementiert nun also

eine Objekt-Methode in der Klasse Passagier, die • 
ein anderes Passagierobjekt als Parameter über-
geben bekommt und zurückliefert, ob das aktuelle 
Objekt im Sinne der oben definierten Gleichheit 
identisch zum übergebenen Objekt ist und
eine Anwendung dieser Methode in der Manager-• 
Klasse (beim Anlegen eines neuen Passagiers).

Aufgabe 4: Vermeidung von Doppel-Eingaben (5 Punkte)

Um festzustellen, ob sich ein bestimmter Passagier an 
Bord befindet, ist eine Suchfunktion nötig. Erweitert 
daher das Programm derart, dass es Passagiere sowohl 
nach Namen als auch nach Reisepassnummern suchen 
kann. Dazu soll im Hauptmenü eine entsprechende 
neue Funktion angeboten werden. Die zu suchende 
Passnummer bzw. der zu suchende Name wird dann 
von der Standardeingabe gelesen. Wenn Passagiere 

gefunden werden konnten, auf die das Suchkriterium 
zutrifft, werden diese auf der Standardausgabe aus-
gegeben (Aufruf der toString()-Methode). Andern-
falls erscheint eine entsprechende Meldung, dass der 
Suchbegriff keine Treffer ergab.

Beachtet auch den Hinweis zu dieser Teilaufgabe 
weiter unten in der Rubrik „Tips und Hinweise“!

Aufgabe 3: Implementierung zweier Suchfunktionen (5 Punkte)

Ausgabe eines Passagiers der Economy-Klasse:
Passagier #1: Economy-Passagier: Hinz, Reisepass-ID: 007

Ausgabe eines Passagiers der Business-Klasse:
Passagier #2: Business-Passagier: Kunz (208 Bonusmeilen), Reisepass-ID: 08/15

Ausgabe eines (rauchenden) Passagers der First-Class
Passagier #3: FIRST CLASS! Kurt (Achtung: RAUCHER!!!), Reisepass-ID: 4711


