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Jetzt habt Ihr Euch vor Beginn des Studiums extra 
den neuen Computer mit der Super-HighEnd-Grafik-
karte gekauft - und was wird in unserer Informatik-
Veranstaltung verlangt? Textbasiertes Programmie-
ren! Gähn!

Mit dem gelegentlichen Spielen des Ego-Shooters 
(um  über den Frust über die letzte Analysis-Klausur 
hinweg zu kommen) sowie nach dem Aktivieren aller 
möglichen 3D-Effekte im nagelneuen Betriebssystem 
aus Redmond ist die Grafikkarte aber leider noch im-
mer nicht recht ausgelastet. Also gönnen wir ihr ein 
paar Pixel mehr und lassen sie für uns Fenster, But-
tons und ähnliches zeichnen - eben eine „Grafische 
Benutzerschnittstelle“ (Graphical User Interface / 
GUI).

Worum geht es konkret? Nun, nachdem wir im letzten 
Blatt eine kleine Klassenbibliothek erschaffen haben, 

um Zahlen von einem Zahlensystem in ein anderes zu 
konvertieren, basteln wir nun eine grafische Benut-
zerschnittstelle, um die Bibliothek zu verwenden.

Schreibt ein Java-Programm, das unter Verwendung 
von AWT das abgebildete Fenster erzeugt. Es bein-
haltet einen Scrollbalken, vier Textfelder, vier Be-
schriftungen und eine „Beenden“-Schalftläche. Mit 
Hilfe des Scrollbalkens lässt sich eine Zahl einstellen, 
und in den einzelnen Textfeldern kann man den Wert 
dieser Zahl in den jeweiligen Zahlensystemen able-
sen. Durch Anklicken der „Beenden“-Schaltfläche 
wird das Programm geschlossen.

Zur Verdeutlichung: Die Einstellung der Zahl(en) 
braucht nur über den Scrollbalken möglich zu sein. 
Eingaben unmittelbar in die Textfelder dürfen daher 
ohne Effekt bleiben.

In dieser Woche stellen wir zwei Aufgaben: eine reguläre und eine Bonusaufgabe (zum Theme „Bonusaufgaben“: siehe 
Kasten auf der nächsten Seite). In der regulären Aufgabe beschäftigen wir uns mit grafischen Benutzeroberflächen 
(GUIs) und sehen dabei ein weiteres Mal die Stärke der Objektorientierung / Wiederverwendbarkeit von Klassen. 
Die Bonusaufgabe soll Anreiz geben, in der nächsten Woche aktiv in den Nachhol-Tutorien mitzuarbeiten - sie fördert 
und fordert das algorithmische Denken.

Aufgabe 1: Grafische Benutzeroberflächen (12 Punkte)
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Was macht man, wenn man 
alle Übungsblätter bearbeitet 
hat, draußen schlechtes Wetter 
herrscht und alle Freundinnen 
und Freunde keine Zeit ha-
ben? Genau - man schaltet 
9Live ein und fragt sich, was 
die armen Moderatoren wohl 
verbrochen haben, dass sie 
dort arbeiten(?) müssen. Und 
so ganz nebenbei erfreut man 
sich an den völlig sinnlosen 
Spielchen.

Andererseits - nicht alle 
Spielchen sind so ganz sinn-
los. Eines wollen wir mal zum 
Gegenstand der Bonusaufga-
be machen. Neulich1 hieß nämlich die Aufgabe, alle 
möglichen deutschen Wörter zu nennen, die sich aus 

1 Wenn mir eine glaubwürdige Erklärung dafür einfällt, wes-
halb ich „neulich“ mal kurz in diesen Sender geschaut habe, liefere ich 
sie an dieser Stelle nach...

dem Wort „Raum“ bilden lassen. 
Wir vereinfachen die Aufgabe nun 
dahingehend, dass wir alle mög-
lichen „Wortschöpfungen“, die 
sich aus diesen vier Buchstaben 
bilden lassen, automatisch erzeu-
gen lassen - auch wenn sie in der 
deutschen Sprache nicht existieren 
oder sie nur aus einem Buchstaben 
bestehen (in anderen Sprachen gibt 
es ja auch solche Wörter).

Schreibt also ein Java-Programm, 
das einen beliebigen String einliest 
und dann alle möglichen „Worte“ 
aus den im String vorkommenden 
Buchstaben bildet. Ob Ihr die 
Aufgabe objektorientiert löst oder 

nicht, ist dabei Euch überlassen.

Als weitere Vereinfachung dürft Ihr davon ausgehen, 
dass im eingegebenen Wort kein Buchstabe doppelt 
vorkommt.

Bonusaufgabe: Wir knacken den 9Live-Jackpot (15 Punkte)
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Bonusaufgaben

Die Bearbeitung unserer Bonusaufgaben ist 

grundsätzlich freiwillig. Sofern sie aber er-

folgreich bearbeitet worden sind, werden die 

erzielten Punkte regulär dem Punktekonto 

gutgeschrieben. Es lassen sich also somit noch 

ein paar Extra-Punkte holen. Inhaltlich sind 

die Aufgaben meist etwas anspruchsvoller 

oder weiter vom unmittelbaren Vorlesungs- 

und Übungsstoff entfernt.

Die Bonausaufgabe auf diesem Blatt soll zur 

aktiven Mitarbeit in den Nachhol-Tutorien 

unserer „Reading Week“ anregen.

Beispiel:
Bitte das Wort eingeben:
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Übrigens...
Um die eigene Lösung daraufhin zu überprüfen, ob 
sie die richtigen Ergebnisse liefert, ist es hilfreich, die 
Anzahl der ausgegebenen Wörter zu kontrollieren. 
Die korrekte Anzahl lässt sich leicht mit der neben-
stehenden Formel berechnen. Es bezeichne dabei n 
die Anzahl der Buchstaben im Wort.

Und: die Formel in Java zu implementieren wäre üb-
rigens eine sehr leichte Klausuraufgabe.
Versucht‘s mal!


