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1.

OOP in Java

In Java programmiert man Klassen

public class Zahlenquadrat {

// Aufbau: qualifier public, Schlüsselwort class, Name der Klasse: Zahlenquadrat

// hier kommen die Methoden hin, beispielsweise die Methode main

// Wichtig: die Methode main muss in der Klasse stehen

}

Aufgabe 1: Welche Aufgabe hat die Methode main in einem Java-Programm?

Programmieren lernen (in Java)

Beim Programmieren zerlegen wir unser Problem in kleinere Einheiten (= Klassen), und diese
Einheiten statten wir mit einer bestimmten Funktionalität (= Daten plus Methoden) aus. Statt
Daten sagt man auch Eigenschaften oder Variablen, statt Methoden benutzt man auch die
Bezeichnung Aktion oder Funktion.

Aufgabe 2: Erkläre den Unterschied zwischen Daten und Methoden und halte ihn
schriftlich fest!

Beispiel: beim Programmieren von graphischen Anwendungen (GUI) gibt es in Java die
Klasse Jbutton, eine Eigenschaft eines Buttons könnte die Beschriftung (Text) bzw. das
Icon (Symbol) sein. Die wichtigste Methode ist in diesem Zusammenhang der
Konstruktor, der uns einen „realen“ Button liefert, die Klasse ist also nur eine Schablone.
Andere Methoden: setBackground, setText, setBorder, getX, getWidth, u.s.w.

Dokumentation: http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/javax/swing
/JButton.html

Beispiel: http://www.gailer-net.de/tutorials/java5/Notes/chap57/ch57_1.html
über Buttons und Actions (sehr gute Einführung!)
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Beispiel in Aktion:

„Kopf“ einer Methode/Funktion

Der „Kopf“ einer Methode

public static void main(String [] args)

besteht aus vier Teilen:

qualifier public bzw. static1.

Der Rückgabetyp: hier void (bedeutet: es wird nichts zurück gegeben), alternativ: int,
float usw.

2.

Der Name der Funktion, hier also: main3.

Die Parameterliste, die auch leer sein kann. Im Beispiel: (String [] args)4.
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Aufgaben

Aufgabe 3 Logik in Java:

In der nebenstehenden Übersicht
sind die logische Operatoren
aufgeführt: and, or, xor und not
sind einfach, dafür gibt es in Java
Operatoren:

and → &
or → |
xor → ^
not → !

Die Operatoren: nor, nand,
=> (Implikation)
und <=> (Äquivalenz)
sind zu programmieren!

Der Typ Boolean in Java:
boolean wfVar = false;

statt false geht auch true.

Abspeichern unter dem
Namen Logik.java  

      Tipp: Logik-Beispiele in Java, URL: http://upl.wspiegel.de/java_bsp02.zip

Aufgabe 4 Teste das Beispielprogramm Echo.java (aus dem interaktiven Java-Tutorial)

Aufgabe 5 Erkläre den Begriff I/O-Ströme, und: was versteht man unter den sog.
Standardströmen?

Aufgabe 6 Seit Java 5.0 ist die Eingabe durch die Klasse java.util.Scanner vereinfacht
worden (siehe Aufgabe 4). Übernehme diese Form der Eingabe für eines der Programme
vom letzten Mal.

Aufgabe 7 Schön ist auch das Zahlenraten-Spiel mit Benutzereingabe (= Aufgabe 8 aus
der Java-Einführung von Rudolf Lehn auf S. 20). Dazu muss man wissen, woher man in
Java Zufallszahlen bekommt: hierfür gibt es den Befehl Math.random() (liefert eine Zahl
vom Typ double → mit (int) in eine Ganzzahl umwandeln)
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java_sitzung03 3 von 3


