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In diesem Übungsblatt beschäftigen wir uns mit Methoden, einer zentralen Technik in allen Programmiersprachen. 
Synonym (in nicht objekt-orientierten Programmiersprachen) verwendet man übrigens auch die Begriffe „Funkti-
on“, „Prozedur“ oder „Funktionsprozedur“.

Wofür dienen nun aber Methoden? Anstatt die gesamte Programmlogik in ein einziges (Haupt-)Programm zu pa-
cken, unterteilt man das Programm in einzelne Unterprogramm (Methoden), die jeweils eine ganz spezielle Aufgabe 
lösen. Ein großer Vorteil dabei ist die Wiederverwendbarkeit, denn eine Methode muß nur einmal geschrieben („im-
plementiert“) werden, und ist dann beliebig oft zu benutzen. 

Verwaltungssoftware (10 Punkte)

Heute versetzen wir uns für dieses 
Übungsblatt mal in eine kleine Mär-
chenwelt, denn selbstverständlich ist 
die ganze Story sowie die Satzung frei 
erfunden und Ähnlichkeiten mit real 
existierenden Unis sind rein zufällig. 
(Obwohl...? Wer weiß...?):

Es war einmal eine kleine Uni „im 
Schwäbischen“, deren Rekt..., äh, 
Präsident(in) sich mit folgenden Pro-
blemen herumschlagen musste:

1.) Es gibt Unmut über die Studienge-
bühren und deren Verwendung (Stich-
wort: Heizkosten)

2.) Die Software für die Verwaltung 
der Studi- engebühren funkti-

oniert noch nicht.

In unserer Mär-
chen-Uni gibt 

es ferner 
eine Sat-

zung, die 
g e n a u 

v o r -

schreibt, wie und wofür Studienge-
bühren zu verwenden sind. Diese 
Satzung fi ndet Ihr im Rahmen auf der 
nächsten Seite. Hier ganz kurz eine 
kleine Zusammenfassung: die von 
den Studierenden gezahlten Gebüh-
ren werden vom Land nochmals um 
10% aufgestockt - dies ergibt die zu 
Verfügung stehende Summe. Davon 
dürfen maximal 5% für Heizkosten 
aufgewendet werden, zwischen 7 und 
11% müssen in die Rücklagen ge-
stellt werden, und mindestens 10.000, 
höchstens aber 20.000 Euro sind für 
Geschäftsreisen des Präsidiums reser-
viert. Die Summe dieser drei Posten 
darf aber die Hälfte der zur Verfügung 
stehenden Gebühren nicht überschrei-
ten.

Eine eigens dafür geschaffene Plan-
stelle in der Verwaltung soll nun ein 
wenig mit den Eingabeparametern 
jonglieren und prüfen, ob eine gege-
bene Kombination von Eingabepa-
rametern satzungskonform ist. Zur 
Unterstützung dieser Aufgabe soll 
eine neue Software zum Einsatz kom-
men, die, wenn sie denn richtig läuft, 
die notwendigen Parameter abfragen 

würde und daraus ermittelt, ob die ge-
wählten Parameter zu einer satzungs-
konformen Verwendung der Studien-
gebühren führen.

Der smarte „In-House-Consultant“ ei-
nes großen Softwarehauses bekommt 
das System aber einfach nicht ans lau-
fen und ist nun erstmal für einige Wo-
chen in Urla.., also zur Fortbildung. 
Aber da man an dieser Uni weiß, dass 
Ihr in „Allgemeine Informatik 1“ 
zur kompetenten Beherrschung der 
schwarzen Magie des Programmie-
rens gedrillt werdet, bietet man Euch 
einen (lausig bezahlten) Hiwi-Job an, 
um die Software nun fertig zu stellen.

Vorhanden ist momentan der Pro-
grammrahmen 
sowie ein 
v o l l s t ä n -
d i g e s 
H a u p t -
p r o -
gramm. 
D i e s e s 
f i n d e t 
Ihr auf 
u n s e r e r 

oniert noch nicht.

In unserer Mär-
chen-Uni gibt 

es ferner 
eine Sat-

zung, die 
g e n a u 

v o r -

g rammrahmen 
sowie ein 
v o l l s t ä n - Übrigens...

... welches Wetter be-
schreibt ein Informatiker 
mit „Caps-Lock Wetter“ ?

Dauerregen...
Es SHIFT ohne Ende!



Seite 2 zum Übungsblatt
„Allgemeine Informatik 1“

Vorlesungshomepage zum 
herunterladen. Übersetzen 
lässt sich das Programm 
jedoch nicht, da alle Metho-
den, die im Hauptprogramm 
aufgerufen werden sollen, 
noch nicht vorhanden („im-
plementiert“) sind. Und da-
mit sind wir gleich bei der 
Aufgabe für diese Woche:

Vervollständigt das gege-
bene Programm um alle 
fehlenden Methoden, so-
dass es lauffähig ist und 
gemäß der Vorgaben in 
der Satzung die ordnungs-
gemäße Verwendung der 
Studiengebühren beschei-
nigt oder verneint.

Wichtig: Im gegebenen 
Hauptprogramm dürfen 
keinerlei Veränderungen 
vorgenommen werden! 
Desweiteren sollte es keine 
(unnötigen) Redundanzen 
im Quellcode geben, d.h. 
wiederkehrende Aufgaben 
sollten in Methoden ausge-
lagert werden.

TIPS ZUM VORGEHEN

Auch für diese Aufgabe 
geben wir einen Vorschlag, 
wie man sie am besten an-

geht.

SCHRITT 1.) Zunächst sollte 
man sich anschauen, wel-
che Methoden im Haupt-
programm erwartet werden, 
welche Parameter sie erhal-
ten und welchen Datentyp 
sie zurückgeben. Dieses ist 
wieder eine eher theoreti-
sche Arbeit.

SCHRITT 2.) Nun sollte man 
alle in Schritt 1 identifi zier-
ten Methoden im Programm 
deklarieren und lediglich 
mit einer beliebigen (aber 
zum Rückgabetyp passen-
den) return-Anweisung fül-
len. Man spricht hier auch 
von einer „Dummy“-Imple-
mentierung.

SCHRITT 3.) Der jetzige 
Stand des Programms sollte 
sich nun übersetzen (compi-
lieren) lassen - ohne Fehler-
meldung. Zwar scheitert die 
Ausführung des Programms 
am Fehlen jeglicher Pro-
grammlogik, aber wenn der 
Compiler keine Fehler mel-
det, ist man schon auf dem 
richtigen Weg.

SCHRITT 4.) Nun werden 
nacheinander die einzelnen 

Und? Habt Ihr 
Gefallen am 
„screen“-Kom-
mando gefun-
den, das auf dem 
letzten Blatt vor-

gestellt wurde? Dann kommt jetzt 
die gute Nachricht: Das war noch 
nicht alles: „screen“ kann noch 
mehr...

Nehmen wir an, Ihr habt von zu 
Hause aus (z.B. via Putty) auf ei-

nem unserer Rechner hier ein 
screen-Kommando gestartet und  
mehrere virtuelle Fenster erzeugt. 
Wenn Ihr nun die Tastenkombi-
nation „CTRL-A“ + D drückt (D 
für „detach“), dann könnt Ihr Eu-
ren Rechner daheim ausschalten 
- der screen läuft aber (auf unse-
rem Rechner hier) weiter. Wenn 
Ihr dann an der Uni im Pool seid, 
braucht Ihr Euch bloß auf demsel-
ben Rechner erneut anzumelden 
und screen mit den Optionen „r“ 

und „d“ starten, also so:

 screen -r -d

Und schon habt Ihr die von daheim 
„hinterlassene“ Konfi guration hier 
an der Uni. In die andere Richtung 
geht das natürlich auch.

Übrigens hatte sich im letzten Blatt 
ein Tippfehler eingeschlichen: Die 
Zählung der screen-Sitzungen be-
ginnt bei 0, nicht bei 1. Sorry!

SATZUNG ZUR VERWENDUNG 
VON STUDIENGEBÜHREN

1.) Alle Parameter sind grund-
sätzlich ganze Zahlen.

2.) Die Höhe der Einnahmen 
errechnet sich aus dem Produkt 
der Anzahl der Studierenden 
mal der Höhe der Gebüh-
ren pro Studierender/m.

3.) Auf dieses Produkt ge-
währt das Land einen Zu-
schuß von derzeit 10%. Die 
Summe aus Einnahmen und 
Zuschuß bezeichne man als 
„Verfügbare Gebühren“.

4.) Von den verfügbaren Ge-
bühren dürfen maximal 5% für 
Heizkosten aufgewendet werden.

5.) Von den verfügbaren Ge-
bühren müssen mindestens 
7%, maximal aber 11% den 
Rücklagen zugeführt werden.

6.) Für Geschäftsreisen des 
Präsidiums müssen mindestens 
10.000 Euro, maximal aber 
20.000 Euro der verfügbaren 
Gebühren reserviert werden.

7.) Nach Abzug der Posten 
gemäß Ziffer 4 bis 6 muß 
noch mindestens die Hälfte 
der verfügbaren Gebühren 
vorhanden sein. Diese werden 
dann „zweckgebunden“, also 
zum Beispiel zur Verbesse-
rung der Lehre verwendet.

Methoden mit richti-
gem Inhalt gefüllt („im-
plementiert“), also mit 
der notwendigen Pro-
grammlogik versehen. 
Weil jede Methode nur 
eine ganz bestimmte 
Aufgabe zu erledigen 
hat und die sogenann-
ten Schnittstellen - also 
die Eingabe-Parameter 
sowie der Rückgabe-
typ - bekannt sind, ist 
dieser Teil der Aufgabe 
innerhalb einer Tutori-
engruppe hervorragend 
aufzuteilen.

Das war es soweit. 
Wenn alle Methoden 
implementiert sind und 
sich das Programm feh-
lerfrei übersetzen lässt, 
kann es ausgeführt und 
getestet werden. Fehler, 
die nun während des 
Ablaufes auftreten, ha-
ben ihre Ursache in der 
Programmlogik - nicht 
mehr jedoch im prinzi-
piellen Aufbau des Pro-
gramms.


