
Bei diesen Aufgaben geht es mehr darum selbst zu überlegen, wie die Implementierung aussehen 

könnte, als tatsächlich einer Anleitung zu folgen. Das soll dabei helfen, die Unterschiede zwischen 

Untertypbeziehung und Vererbung anhand von Texten zu erkennen und etwas dynamisches Binden 

üben. Verwende auch so wenige Variablen und Verzweigungen wie es dir nur möglich ist. 

Konstruktoren sollten mit sehr wenigen bis gar keinen Parametern auskommen. Verwende 

Vererbung nur dort, wo diese auch sinnvoll ist. 

Sichtbarkeiten lernt man am besten, wenn mit Paketen gearbeitet wird. Dies wird beim Test nicht 

gefragt sein und sie sind für diese Aufgaben nur optional, aber damit zu üben schadet nicht. 

 

Paket: Materials 

Es gibt drei verschiedene Arten von Materialien: Holz, Kunststoff und Porzellan. Jedes Material wird 

durch eine Abkürzung seines Namens gekennzeichnet (z.B.: „H“ für Holz) und hat einen bestimmten 

fixen Wert. Holz hat den Wert 1, Kunststoff 0.5 und Porzellan 1.7. All diese Materialien überschreiben 

die Methoden equals und toString und implementieren die Methode clone. 

 

Paket: Teller 

Es gibt viele Arten von Teller. Aber alle teilen sich einige Gemeinsamkeiten: sie alle haben eine Tiefe, 

einen Durchmesser, bestehen aus einem bestimmten Material und haben einen Wert, der vom 

Material und Durchmesser bzw. der Tiefe abhängt. 

Kuchen-, Ess- und Unterteller gehören zu den flachen Teller und haben eine fixe Tiefe von 1.5 cm.  

Suppen- und Menüteller sind besondere Teller. Während ein Suppenteller eine fixe Tiefe von 3.5 cm 

hat, hat der Menüteller einen Durchmesser von 30 cm. Diese Teller speichern auch einen Hinweis auf 

eine weitere Eigenschaft von ihnen. Menüteller können z.B.: in mehreren kleinen Bereichen 

unterteilt und ein Suppenteller kann stark gewölbt sein. 

Alle Arten von Tellern haben auch ein Kennzeichen der Form „XYZZ“ wobei X aussagt, ob es ein 

„flacher“ oder „besonderer“ Teller ist, Y für das Material steht und ZZ die Abkürzung des Tellers ist 

(z.B.: „KT“ für Kuchenteller, „ET“ für Essteller, usw.). 

Alle Teller implementieren auch die toString, equals und clone Methoden. 

 

Paket: Datenstrukturen 

Die Teller sollen in einem Lager aufbewahrt werden. Ein Lager kann auf die verschiedensten Arten 

implementiert werden: Bäume, Listen, Stacks, etc.  Implementiere mindestens 2 davon und zwar auf 

verschiedene Arten (zyklisch, doppelt verkettet, mit inneren Knoten, ein Knoten eines Baumes ist ein 

Baum selbst, etc.). Des Weiteren werden alle Teller, die gelagert werden, mit einzigartigen IDs 

markiert, die folgendes Format besitzen: „XYZZNNNN“. „XYZZ“ ist das Kennzeichen des Tellers und 

„NNNN“ ist eine Seriennummer, die jeder Teller automatisch vom Lager bekommen soll. 

Alle Implementierungen sollen folgende Methoden beinhalten: 

 boolean isEmpty(): sagt aus, ob das Lager leer ist. 

 String add(Teller t): retourniert die ID des neuen Tellers. 



 int size(): die Anzahl der Teller im Lager. 

 Teller get(String key): sucht im Lager nach dem Teller mit der ID gleich key. 

 void get(<KRITERIUM>, Lager l): kopiert alle Teller, die das übergebene Kriterium erfüllen, in 

Lager l. Das Kriterium kann alles, was ein Teller ausmacht, sein. Beispielsweise könnte das 

Material des Tellers, die Art des Tellers, Teller mit einer bestimmten Tiefe oder einem 

bestimmten Wert sein. 

Hinweis: Dynamisches Binden verlangt keine Überschreibung, sondern ………. ? 

 boolean equals(Object o): überprüft zwei Lager auf Gleichheit. 

Anstatt einer toString Methode einzubauen, verwenden wir eine andere Methode, um die Elemente 

in einem Lager auszugeben: Iteration. 

Es gibt verschiedene Arten von Iterationen und viele hängen auch von der Datenstruktur ab. In einer 

Lister wird vom ersten bis zum letzten Element iteriert, in einem Baum werden alle Knoten in einer 

bestimmten Reihenfolge besucht: inorder, postorder und preorder. 

Alle Iteratoren implementieren die Methode: 

 String iterate(Lager l): besucht alle Werte bzw. Teller im übergebenen Lager und gibt deren 

Informationen aus. 

Soll der implementierte Iterator aus irgendeinem Grund nicht funktionieren (z.B.: nicht für Bäume 

geeignet), so soll eine eigene „IteratorException“ mit einer Fehlermeldung geworfen werden. 

 

Paket: IO 

Zum Schluss soll noch Read- und WriteLagerinformation implementiert werden. Wie die Namen 

schon sagen, soll „Read“ aus einer Datei lesen und „Write“ in eine Datei schreiben. Der Inhalt der 

Datei soll dabei die Ausgabe vom Iterator sein. IOExceptions werfen eine eigene „LagerException“. 

 

Theorie 

Was ist der Unterschied zwischen Klassen- und Objektvariablen bzw. Objektkonstanten? 

Wie können Obertypen ihre Untertypen dazu zwingen eine Methode zu implementieren? 

Was ist der Unterschied zwischen Vererbung und Untertypbeziehung? 

Warum sollten die Obertypen robust sein? 

Wie kann man dafür sorgen, dass die Methoden einer Klasse nicht von den Untertypen dieser Klasse 

überschrieben werden? 

Werden Konstruktoren auch vererbt? 

Darf der Konstruktor eines Untertyps mehr bzw. weniger Parameter haben, als der des Obertyps? 

Wann dürfen Interfaces erweitert (und nicht implementiert) werden? 

Was sind die Vor- und Nachteile von dynamischem Binden? 

Was bedeutet „Überladen“? 

Was ist der Unterschied zwischen einem binären Baum und einem binären Suchbaum? 



Was ist das Entarten eines Baumes und wann könnte es auftreten? 

Kann ein Baum rein iterativ oder rekursiv implementiert werden? Warum? 

Müssen Exceptions ausnahmslos in jeder Methode gefangen werden? Wenn ja, warum? Wenn nein, 

wie kann man das ermöglichen? 

Was ist der Unterschied zwischen einer Exception und einer RuntimeException? 

Warum sollte man System.error() und System.exit() vermeiden? 

Was sind Laufzeiten? Was sagen sie über ein Programm/eine Methode aus? 

Wann sind die Laufzeiten einzelner Algorithmen bedeutungslos? 

Was gibt „null instanceof BeliebigeKlasse“ aus? 

Was ist „this“? Darf es überschrieben werden? Wann ist es möglich „this()“ aufzurufen? 

Was ist der Unterschied zwischen einem Kommentar und einer Zusicherung? 

Finde die Schleifeninvariablen im folgenden Pseudocode: 

multiply(a, b) { 

 x := a; 

 y := b; 

 p := 0; 

 while x > 0 do { 

  p := p + y; 

  x := x - 1; 

 } 

 return p 

} 

 


