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Aufgabe 1: Begriffe der 

Objektorientierung 

(18 Punkte)
Erklärt Eurem Tutor...

a) den Unterschied zwischen Klas-
sen und Objekten,

b) den Begriff „Konstruktor“,

c) ob eine Klasse einen Konstruktor 
haben muss,

d) ob eine Klasse mehrere Konstruktoren haben kann,

e) den Begriff „Felder“,

f ) die Vorteile, die Objektorientierung bringt.

Je nach Qualität Eurer Erklärungen könnt Ihr euch pro 
Teilaufgabe bis zu 3 Punkte verdienen.

Aufgabe 2: Das Eis ist 

heiß (12 Punkte)
Sommer, Sonne, Informatik. Was 

fehlt noch? Genau, ein leckeres 
Eis! Und um auf den Geschmack 
zu kommen, modellieren wir uns 

mal ein Eishörnchen in Java.

a) Eine Kugel Eis (5 Punkte)

Ein Eishörnchen besteht aus einer oder mehrerer  Eis-
kugeln. Jede Kugel hat einen Geschmack (zumindest 
bei manchen Eisdielen...), eine bestimmte Anzahl von 
Kalorien (leider meistens zuviele) und einen Preis (in der 
Regel zu hoch!). Schreibt also eine Klasse „Eiskugel.
java“, die genau diese drei Informationen verwaltet. 
Ferner sollte jede Kugel sich selbst beschreiben können 
(„Ich schmecke nach Vanille, habe 100 kcal und koste 
€ 0,60.“). Spendiert Eurer Klasse daher eine Methode 
„toString()“, mit der die gewünschte Ausgabe 
erreicht werden kann. Ferner soll Eure Klasse einen 
Konstruktor besitzen, der die drei Informationen überge-
ben bekommt und damit eine konkrete Eiskugel erzeugt 
(„instantiiert“).

Abgabetermin: Donnerstag, 16.07.2009

Übungsblatt #10

A

S
f

E

Es ist geschafft..!

Viele von Euch rechnen schon seit Wochen, ob sie 
bereits die 50% der Übungspunkte erreicht haben 
und wie viele Blätter es wohl noch geben mag. 
Das Zählen und Spekulieren hat nun ein Ende: 
Dieses Blatt ist das letzte für dieses Semester!

Gleichzeitig kommt ihm aber auch eine sehr 
bedeutende Rolle zu - insbesondere auch für die 
Klausur. Deshalb ist der Stempel auch ein wenig 
größer als sonst geraten. 

Auch wenn Ihr bereits mehr als die geforderten 
50% der Punkte erreicht habt, solltet Ihr Euch im 
eigenen Interesse mit diesem Blatt und dem darin 
behandelten Thema „Objektorientierung“ be-
schäftigen.

Auch in der nächsten Woche finden Übungen statt 
(obwohl es ja kein neues Blatt mehr gibt), um die-
ses wichtige Thema noch weiter zu vertiefen.

2

Viel Erfolg!

Blatt  #10

b) Ein Eishörnchen (7 Punkte)

Okay, jetzt wo die Klasse „Eiskugel.java“ exis-
tiert, verwenden wir sie in einer anderen Klasse namens 
„Eisdiele.java“. Diese Klasse soll das Hauptpro-
gramm darstellen und dezufolge eine main-Methode 
enthalten.

Lasst Euer Programm als erstes eine ganze Zahl einle-
sen: diese soll die Anzahl der Kugeln auf einem kon-
kreten Eishörnchen repräsentieren. Legt zur Verwal-
tung der Kugeln ein „passendes“ (d.h. nach Größe und 
Datentyp(!) passendes) Array an.

Nun werden pro Eiskugel die relevanten Informatio-
nen (Geschmack, Kalorien, Preis) eingelesen. Erzeugt 
dabei jeweils die entsprechenden Eiskugel-Objekte und 
„steckt“ sie in das Array.

Am Ende des Einlesevorgangs soll das Array durch-
laufen werden. Dabei soll sich jede enthaltene Eiskugel 
selbst „beschreiben“. Darüberhinaus wird dabei die 
Summe der Preise sowie die Summe der Kalorien aller 
im Eishörnchen enthaltenen Eiskugeln ermittelt und 
ausgegeben.

Zur Verdeutlichung des Programmablaufs findet Ihr auf 
der Homepage die class-Dateien sowie einige Beispiele 
für Eingaben. Mit Hilfe der Eingabeumlenkung könnt 
Ihr die Programme wie folgt verwenden:

java Eisdiele < gemischtesEis.txt

(analog für die anderen txt-Dateien).

Noch einige Hinweise...
Am 23.07. werden wir die Übungen als Frage- und 
Antwortstunde zur Klausur gestalten. Das heißt, 
dass diese Veranstaltung dann von Euren Fragen 
rund um den Vorlesungs- und Übungsstoff lebt. 
Wenn Fragen kommen, werde ich diese gerne 
beantworten. Aktiv vorbereiten werde ich jedoch 
nichts. Wenn keine Fragen mehr kommen, hören 
wir demnach auf. Nehmt die 14 Tage bis dorthin 
als Chance wahr, Euch mit dem Stoff nochmals zu 
beschäftigen und Eure eigenen Lücken zu erken-
nen.

Die Klausur wird nicht nur aus den mit dem 
„Stempel“ markierten Aufgaben bestehen, zu 
einem bedeutenden Teil aber schon. Eine ziel-
gerichtete Vorbereitung wäre es demnach, alle 
markierten Aufgaben nochmals durchzuarbeiten 
und dabei nicht mehr als 20 Minuten Zeit zu be-
nötigen.

Ich (Norbert) werde vom 09. bis 20. Juli nicht an 
der Uni sein. Zwar sollte ich per E-Mail erreicht 
werden können, jedoch kann ich wohl nicht so 
schnell antworten, wie ich das für gewöhnlich 
immer mache.


