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1. Einstieg: Java



Ursprünge
Borland Software Corp

1995

Syntax: Pascal

Objektorientierte Prorammierung optional

Plattformen: Windows (Linux, Mac OS X)

Sun Microsystems

1995

Syntax: C/C++

Objektorientiert von Grund auf!

Plattformunabhängig (vom Mainframe bis zum Handy) 3



Konsequenzen

Komfortables Programmieren:

✓ Garbage Collection

✓ Speicherschutz

✓ KEINE Pointer-Arithmetik.
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Rund um Java

Mächtige Bibliotheken verfügbar.

Mächtige IDEs verfügbar:

➡ Java-Editor

➡ Eclipse

➡ NetBeans

Einfaches Arbeiten auf der Konsole möglich!
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Übersetzung

Compiler: javac

Aufruf: javac Klassenname.java

Ergebnis: Neue Datei Klassenname.class

javac
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Aufruf

Start der Virtuellen Maschine: java

Aufruf: java Klassenname (ohne .class)
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javac

dir

dir

java

Beispiel



Übung

Hallo Welt!



Syntax



Gleichheitszeichen
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• Zuweisung:
           :=                                       =              

• Arithmetischer Vergleich:
             =                                         ==



Blöcke und Kommentare
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• Anweisungsblöcke:
begin ... end                          {  ....  }              

• Kommentare:
// bis Zeilenende                        // bis Zeilenende
{  ....  }                                    /* ... */
{* ...  *}              



Variablendeklaration
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• Programmabschnitt: var

• Syntax: index:integer

• Überall im Programm 
möglich.

• Syntax: int index;
• Initialisierung mit Wert 

bei der Deklaration 
möglich:
int index = 0;



Gültigkeitsbereich

Beginn: Zeile nach der Deklaration

Ende: Ende des Blocks, in dem sie deklariert wurde
...
if (a > 0) {

int b = 0;
while (a > 0) {

int c = 4;
b = b + c;
a = a-1; 

}
}
... 14



Bedingungen
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• Konjunktion:
           and                                  &&              

• Disjunktion:
             or                                      ||

• Negation:
             not                                    !

• „ungleich“:
             <>                                    !=



Bedingungen (Beispiel)
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(a=b) or not (b<>c)

(a<b) && (b<=c)(a<b) and (b<=c)

(a==b) || !(b != c)



Entscheidungen
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if (a=b) or not (b<>c) then begin
    a := c;
    ok := true;
end
else 
   ok := false;

if ( (a== b) || !( b!=c )) {
    a=c;
    ok=true;
} else
  ok=false;



Schleifen (1)
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while a < 100 do begin
...
end

while (a < 100) {
...
}

• while:        



Schleifen (2)
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repeat
...
until a >= 100;

do  {
...
} while (a < 100);

• while (fußgesteuert):        



Schleifen (3)
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for index:=low to high do 
...

for (index = low; index <= high; index=index+1)

• for        



Schleifen (4)
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var liste: array [1..5] of real;

• Arrays:
float liste = new float[5];

• Schleifen über Arrays:

for i in liste do ...; for (float i: liste) ...



Ausgabe mit Processing
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print( <zeichenkette>)

print( <zahl> )

print( <zeichenkette> + <zahl> )

Ohne Zeilenumbruch:

println( <zeichenkette>)

println( <zahl> )

println( <zeichenkette> + <zahl> )

Mit Zeilenumbruch:



Installation Processing



Übung

BMI, Schaltjahr, 
die ersten n Quadrate



groesse = 180

gewicht = 75  

geschlecht = 1 // 0 = weiblich; 1 = maennlich

Gib aus: "behandlungsbeduerftig"

noyes
if bmi > 30

"Uebergewicht""Normalgewicht"

noyes
if bmi < 28"Untergewicht"

noyes
if bmi < 20

"Uebergewicht""Normalgewicht"

noyes
if bmi < 29"Untergewicht"

noyes
if bmi < 19

noyes
if geschlecht == 0

Gib aus: "Sie haben: "

bmi = gewicht * 10000/ ( groesse * groesse)

BMI-Rechner
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Lösung: BMI-Rechner
 int geschlecht = 1;
 int gewicht = 75;
 int groesse = 180;
  float bmi = gewicht * 10000/(groesse * groesse);
 
 print( "Sie haben:" );
 
 if (geschlecht == 0){
   if ( bmi < 19 ){
     println( "Untergewicht");
   } else {
     if ( bmi < 29 ){
       println( "Normalgewicht" );
     } else {
       println( "Uebergewicht" );
     }
   }
 }else {
   if ( bmi < 20 ){
     println( "Untergewicht" );
   } else {
     if ( bmi < 28 ){
       println( "Normalgewicht");
     } else {
       println( "Uebergewicht" );
     }
   }
 }
  if ( bmi > 30 ){
   println( "Dieses Gewicht ist behandlungsbeduerftig!" );
 }
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jz = 2009

"kein Schaltjahr"!

"Schaltjahr"!

"kein Schaltjahr"!"Schaltjahr"!

noyes
jz%400==0

noyes
jz%100==0

noyes
jz%4==0

Schaltjahrberechnung
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Lösung: Schaltjahr
int jahreszahl = 2009;

if ( jahreszahl % 4 == 0 ){
  if ( jahreszahl % 100 == 0 ){
    if ( jahreszahl % 400 == 0 ){
      println( "" + jahreszahl + " ist ein Schaltjahr!");
    } 
    else {
      println( "" + jahreszahl + " ist kein Schaltjahr!");
    }
  } 
  else {
    println( "" + jahreszahl + " ist ein Schaltjahr!");
  }
} 
else {
  println( "" + jahreszahl + " ist kein Schaltjahr!");

}
28



n = 5

Setze zaehler auf den Wert zaehler +1

Gib aus: zaehler * zaehler

Solange zaehler <= n

Setze zaehler auf 0

Setze n auf 0

Die ersten n Quadrate ausgeben

29



Lösung: Ausgabe von Quadratzahlen

int n = 0;
int zaehler = 0;
n = 5;

while ( zaehler <= n ){
  println( zaehler * zaehler );
  zaehler++;
}
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Verzweigungen
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case OrdWert of
  1: ... ;
  2: ... ;
  3: ... ;
  else ... ;
end;

switch (OrdWert) {
  case 1: ... ; break;
  case 2: ... ; break;
  case 3: ... ; break;
  default: ... ;
}



2. Grafikprogrammierung



Grafikbefehle in processing

size( 200, 250 ): Fenstergröße 

background( r,g,b ): färbt die Zeichenfläche in einer Farbe neu

smooth(): Kantenglättung ein

stroke( r,g,b ): setzt die Zeichenfarbe für Umrandungen

fill( r,g,b ): setzt die Füllfarbe für Umrandungen

rect( 10,10,20,20 ) zeichnet ein Rechteck von (10,10) nach (30,30)

noStroke() schaltet Umrandungen aus

ellipse(20,30,15,15) zeichnet einen Kreis um (20,30) mit dem 
Radius 15 

mehr: http://processing.org/reference/
Farben: http://de.selfhtml.org/helferlein/farben.htm 33



Übung

Zeichnen Sie eine Ampel!



Zeichnen Sie eine Ampel die grün zeigt!

Verwenden Sie eine Variable „zustand“, die dafür sorgt, dass 
je nach Einstellung die folgenden Bilder gezeichnet werden:

„zustand“:            0           1         2         3

Optional: fügen Sie eine Halterung für die Ampel und eine 
Straße mit Fußgängerüberweg hinzu.

Aufgabe: Ampel zeichnen!
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Lösung: Ampel iterativ
int zustand = 2;
size(200, 250);
stroke( 0,0,0 );
fill(128, 128, 128);
rect( 30-5, 20-5, 2*20+10, 6*20+2+10);
noStroke();
if ( zustand == 0 ){
  fill(255, 0, 0);
  ellipse( 30+20, 20+20, 2*20, 2*20);
}
if ( zustand == 1 ){
  fill(255, 0, 0);
  ellipse( 30+20, 20+20, 2*20, 2*20);
  fill( 255, 255,0 );
  ellipse( 30+20, 20+3*20 +1 ,  2*20, 2*20);
}
if ( zustand == 2 ){
  fill(0, 255, 0);
  ellipse( 30+20, 20+5*20+2 ,  2*20, 2*20);
}
if ( zustand == 3 ){
  fill( 255, 255,0 );
  ellipse( 30+20, 20+3*20 +1 ,  2*20, 2*20);
} 36



3. Methoden = 
Prozeduren + Funktionen



Funktionen
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function meineFunktion(i: integer): integer;
begin
  result := i + 1;
end;

• Funktionen:

int meineFunktion(int i) {
  return i + 1;
}

Rückgabetyp

Schlüsselwort

Rückgabewert



Prozeduren
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procedure tueEtwas(a: real);
begin
  ...
end;

void tueEtwas(float a) {
  ...
}

Prozeduren und Funktionen 
werden in Java nur über den 
Rückgabetyp unterschieden



Keine Aufteilung in Interface und Implementierung

Können an beliebiger Stelle, in beliebiger Reihenfolge 
stehen. 

heißen in der Sprache der Objektorientierten Modellierung 
einheitlich ‚Methoden‘

Funktionen/Prozeduren

40



Animationen mit Processing
Zwei Methoden:

setup(): wird einmal beim Start aufgerufen

draw(): wird selbstständig immer wieder aufgerufen

Beispiel:
int y = 0;

void setup(){
  size( 600, 200 );
}

void draw(){
  background(102);
  y++;
  rect( 30, y, 10,10);
} 41



Übung

Animiertes Auto



Erstellen Sie eine neue Datei, in der Sie ein stilisiertes Auto 
sich bewegen lassen:

In der Setup()-Methode wird die Fenstergröße gesetzt

In der draw()-Methode wird der Hintergrund neu 
gezeichnet und die Methode „zeichneAuto()“ aufgerufen

Implementieren Sie die Methode zeichneAuto(). Für den 
Anfang genügt vielleicht ein Rechteck (mit zwei Kreisen?)

Übung: Animiertes Auto

43



Lösung: Autoanimation
int x = 0;

void setup(){
  // Groesse des Fensters
  size( 600, 200 );
  // Kantenglättung einschalten
  smooth();
}

void draw(){
  background(102);
  x++;
  zeichneAuto();
}

void zeichneAuto(){
  fill( 0,0, 255 );
  rect( x, 80, 60,30);
  fill( 255 );
  ellipse( x+10, 110, 12, 12 );
  ellipse( x+50, 110, 12, 12 );
} 44



Vom Bild zur Animation

Überarbeitung 1: Einführung von Methoden und „zustand“ 
wird per Mausklick verändert

Überarbeitung 2: automatischer Zustandswechsel 
zeitgesteuert per „frameRate()“

Überarbeitung 3: Einfügen des Autos

Überarbeitung 4: Die X-Position des Autos soll nur 
weitergezählt werden, wenn es weit vor der Ampel oder 
schon hinter der Ampel ist

Überarbeitung 5: Einfügen einer zweiten Ampel   

Lösung: liegt im Netzwerkordner
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4. Einstieg in die 
Objektorientierung



Wie verhält sich Objektorientierung zur 
prozeduralen Programmierung?

Programmieren “im Kleinen” bleibt erhalten

Prozedurorientierte Modellierung

Struktogramme etc.

Objektorientierte Modellierung

UML

47



Negativbeispiel
Digitaluhr und Weltuhr



    int stunden = 0;
    int minuten = 0;
    int sekunden = 0;

    void zaehleWeiter(){
        sekunden = sekunden + 1;
        if ( sekunden == 60 ){
            sekunden = 0;
            minuten++;
        }
    
        if ( minuten == 60 ){
            minuten = 0;
            stunden++;
        }   
        ...
    }
    void zeigeUhrzeitAn(){
        print( stunden + ”:” + minuten + “:” +sekunden );
    }
}

...

49



Beispiel: Digitale Weltuhr

Wie zwei Uhren (Weltuhr)?

den Kode kopieren und noch einmal einfügen

Variablen umbenennen

Bei Änderungen alles doppelt

drei Uhren, vier Uhren ...?

50



Idee der Objektorientierung

Vorstrukturierung komplexer Systeme anhand natürlicher 
Objekte

Jedes Objekt hat Fähigkeiten und Eigenschaften

Diese werden definiert in Klassen

Klassen können beliebig oft instanziiert werden.

Verteilung von Lösungskompetenzen, Zuständigkeiten und 
Geheimnissen

Planung des Kontrollflusses (“Meta-Algorithmus”)
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Begriffe der Objektorientierung

Begriff Beispiel Erläuterung

Objekt speyer Exemplar

Klasse Uhr Bauplan

Methode zaehleWeiter() “Prozedur”, Fähigkeiten

Objektvariable stunden Variable, Eigenschaften

Vererbung AnalogUhr Anreicherung von 
Eigenschaften
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Kern der Objektorientierung

Konzept Effekt Hintergrund

Kapselung
Reduktion von 
Nebeneffekten

Viele Entwickler

  Klassen
Reduzierung von 
Codelänge

Effizienz

Modellierung 
natürlicher 
Objekte

Komplexitätsreduktion
“Der Code ist die 
Dokumentation”
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OO-Programmierung

Objektorientierung: Phasenmodell

OO-Analyse OO-EntwicklungOO-Entwurf

54

OO-Modellierung



Bezeichnerkonventionen
1. Sinntragende Bezeichner
2. Konkatenation

Klasse:     Uhr

Substantiv, Großschreibung

Variable:   meineUhr = new Uhr()  

Substantiv, Kleinschreibung

Methode: zaehleWeiter()

Verb, Kleinschreibung

Beispiel: meineUhr.zaehleWeiter()     
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Vorteile der Implementierung mit 
Objektorientierung

Bessere Kapselung von:

Komplexität => Bessere Modularisierung

Daten => Geheimhaltung

Zuständigkeiten => Interaktion statt Manipuliation

=> Klare Schnittstellen

Arbeitsersparnis:

Klassenbibliotheken => Wiederverwendung von Funktionalität

Objekte => Wiederverwendung von Code
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Warum Java für OOI?
Pro

Plattformübergreifend

Einbindung ins Web -> Applets

Unterstützung:

Bibliotheken, IDEs, Literatur, Foren

JavaScript !?!

Kontra

Overhead bei Ein-/Ausgabe

Kein Einstieg ohne OO 
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5. Einführung in OO mit der
 Unified Modelling Language (UML)

OO-Modellierung einer 
Ampelsteuerung für eine 

Straßenkreuzung



Worum geht es?. Beispiele für UML im Unterricht. Denkwerkzeuge für die Modellierung. Allgemeinbildende Aspekte

Worum geht es nicht?. Vermittlung des UML-Standards auf Niveau von 
Softwareentwicklern

Einstieg
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Rollenspiel
Steuerung für die Weltuhr



Arbeitsauftrag:
UML Diagramme für Weltuhr:

Klassendiagramm
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Arbeitsauftrag:
UML Diagramme für Weltuhr:

Sequenzdiagramm
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Rollenspiel
Steuerung einer Ampelanlage



Arbeitsauftrag: 
UML Diagramme für Ampel:

Klassendiagramm
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Arbeitsauftrag: 
UML Diagramme für Ampel:

Sequenzdiagramm
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Rollenspiel
Bankautomat



UML kurz 
zusammengefasst

Die wichtigsten Diagrammformen 
im Überblick



UML: Überblick

Phase Entwurf:
Struktur

Entwurf:
Verhalten

Diagramm Klassendiagramm Sequenzdiagramm
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Klassendiagramm

{-,+,#}methode()
...
...

{-,+,#}feld: Typ
...
...

Klassenname

Beziehung

0..1 1..*

{-,+,#}methode()
...
...

{-,+,#}feld: Typ
...
...

Klassenname2

Kardinalität:
1:1entfällt  
n   (unbekannt, aber beschränkt)
0..1(3..10   1..n)
1..*(1 oder mehr)
* (0 oder mehr)

Sichtbarkeit:
- private
+public
#protected
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Sequenzdiagramm

instanz1:Klasse1 instanz2:Klasse2 instanz3:Klasse3 instanz4:Klasse4

externeMethode()
interneMethode()

x

externeMethode()

rückgabewert
rückgabewert

Lebenslinie

Ende der 
Lebenslinie

Be
ar

be
itu

ng
sz

ei
t
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Strukturelle Probleme des 
Unterrichtseinsatzes der OO-Modellierung

Modellierung setzt Kodierungserfahrung voraus

manche Software-Objekte sind nicht natürlich 
sondern technisch bedingt; 

viele natürliche Objekte sind nicht relevant

Vorteil der Objektorientierung:  bei großen Projekten, 
nicht bei kleinen

Objektorientierung

setzt imperative Programmierung voraus, oder

objects first: besitzt nicht genug “Fleisch”.
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Allgemeinbildende Aspekte

Beschreibung komplexer Systeme

Beschreibungswerkzeuge (Interaktion, Ablauf)

nicht reduzieren, sondern annehmen der Komplexität

Textverarbeitung, SchO
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OOM + Textverarbeitung
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OOM + Politische Strukturen
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