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Hochschule Harz  FB Automatisierung und Informatik  
Programmierung1 Dipl.-Inf. Dipl.-Ing. (FH) M. Wilhelm 
Aufgabe 03: 
 

„Programmierung 1“ für MI / WI  
Thema: 
Arithmetische Ausdrücke und bedingte Abfragen mit p rocessing  

 

Versuchsziele 
Kenntnisse in der Anwendung von: 

• Ausgaben von Punkten 
• Mathematischen Funktionen 
• bedingten Anweisung 
• verschachtelten  bedingten Anweisung  
• Benutzen von Keyevents 

 
 

1. Aufgabe: „Modulo-Berechnung“ 
 
a) Überblick: 
 
Der „Ausgabe-Bildschirm“ stellt eine Matrix mit Zeilen und Spalten dar. Implementieren Sie in der „draw“-Methode 
EINE Schleife, die bei jedem Punkt des Bildschirms überprüft, ob der Index ganzzahlig durch die Konstante TEILER 
teilbar ist. Wenn ja, muss man einen roten Punkt setzen. Sie müssen dazu EINE Schleife implementieren. Der 
Laufindex läuft natürlich nun von 0 bis BREITE*HOEHE. Der Name des Laufindex lautet xy. Innerhalb der Schleife 
bestimmen Sie die x- und y-Koordinate. Danach berechnen Sie den Restbestrag. Ist er größer als Null, muss dieser 
Punkt gezeichnet werden. 
 
b) Vorbereitung / Algorithmus: 
 

• Zeichnen Sie auf einem Papierblatt ein Rechteck (Bildschirmfläche). 
• Zeichnen Sie die waagerechten und senkrechten Gitterlinien ein. 
• Bezeichnen die Spalten und Zeilen, siehe untere Abbildung 

 
Beispiel mit vier Zeilen und sechs Spalten: 
 
  0 1 2 3 4 5 
 0 0 1 2 3 4 5 
 1 6 7 8 9 10 11 
 2 12 13 14 15 16 17 
 3 18 19 20 21 22 23 
 
Das Problem dieser Aufgabe ist die Bestimmung der x- und y-Koordinate aus dem gemeinsamen Laufindex. 
Hier ein paar Beispiele: 
 
 Laufindex xy  Index x 1 
 9 3 1 
 17 4 2 
 20 2 3 
 
bzw.: 
 
 Laufindex xy  Index x 
 3 3 
 5 5 
 6 0 
 9 3 
 13 1 
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 Laufindex xy  Index y 
 5 0 
 6 1 
 13 2 
 
 

• Beschreiben Sie die while-Schleife für die Spalten und Zeilen (Index xy) 
o Initialisierung (xy=0) 
o Bedingung 
o Inkrementierung 

• Beschreiben Sie, wie Sie aus dem Laufindex xy die einzelnen x- und y-Werte bestimmen 
o x  = funktion ( xy)    // Hier keine Funktion, sondern nur das Schema  
o y  = funktion ( xy) 

• Im letzten Teil, muss der Restbetrag zwischen dem Index xy und einem Teiler bestimmt werden. Dazu wird eine 
Konstante definiert; eine Zahl neben dem Blatt schreiben (zum Beispiel 7). Dann wird der Restbetrag durch eine 
Division bestimmt. 

o Ist der Rest Null, wird nun ein roter Punkt gezeichnet. Beim PC wird ein Kreuz in das „Kästchen“ 
gezeichnet. 

 
c) Codierung: 

• Starten Sie das Programm „processing“ 
• Erstellen Sie ein neues Processing –Projekt mit dem Namen „Aufgabe03_a“ 
• Kopieren Sie folgenden Code in den Editor: 

// Aufgabe03_a 
final int BREITE=500; 
final int HOEHE=400; 
int teiler=2;  // Anfangsinitialisierung 
 
void setup() { 
  size(BREITE, HOEHE);  
  frameRate(2);      // wichtig fuer den Test 
  noLoop();        // in der Testphase gibt es so nur einen Wert 
} 
 
void draw() { 
  // fehlt Code, mindestens zwei Schleifen 
  int xy;  // Laufindex fuer die einzige Schleife 
  int x;   // Variable fuer die Koordinaten 
  int y;   // Variable fuer die Koordinaten 
  xy=0; 
} 
 
void keyPressed() { 
  if (key == CODED) { 
  } // if (key == CODED) { 
}  // keyPressed 
 

 Methode „draw“:  
• Setzen Sie BREITE auf 6 
• Setzen Sie HOEHE auf 4 
• Erstellen Sie als erstes die While-Schleife über die Zeilen resp. Spalten (Index xy). 
• Es darf keine for-Schleife verwendet werden. 
• Bestimmen Sie die Werte für x und y. 
• Geben Sie die ermittelten Werte aus: 

o if ( xy < 10) { 
o   println("x: "+x+"    y: "+y); 
o } 

• Geben Sie NACH der While-Schleife den Wert vom Laufindex xy aus (Kontrolle) 
o println("xy nach der Schleife: "+xy);  

• Überprüfen Sie die Testergebnisse. 
• Bestimmen Sie den Rest zwischen dem Index „xy“ und der Konstanten „TEILER“. 
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• Zeichen Sie eine roten Punkt, wenn der Rest gleich Null ist. 
• Nach den erfolgreichen Tests setzen Sie die BREITE auf 500. 
• Nach den erfolgreichen Tests setzen Sie die HOEHE auf 400. 

 
Methode „keyPressed“:  

• Diese Methode erhöht oder verringert den Wert der Variable „teiler“. 
• Folgende Tastencode sollen abgefangen werden: 

o Pfeiltaste nach oben      teiler um eins erhöhen 
o Pfeiltaste nach unten      teiler um eins verringern, WENN teiler>2 
o PageUp          teiler um zehn erhöhen 
o PageDown         teiler um zehn verringern, WENN teiler>11 

 
Bitte benutzen Sie den Rahmen am Ende der Aufgabe. 
 
 
Musterlösungen: 
 

 

Abbildung 1 Musterlösung mit TEILER=2  

 
 

 

Abbildung 2 Musterlösung mit TEILER=7  
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Abbildung 3 Musterlösung mit TEILER=17  

 

 

Abbildung 4 Musterlösung mit TEILER=72  
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2. Aufgabe: „Kalender“ 
 
a) Überblick: 
 
In dieser Aufgabe sollen Sie einen Mini-Kalender mittels Processing erstellen.   
 
b) Vorbereitung / Algorithmus: 
 

• Zeichnen Sie auf einem Papierblatt ein Rechteck (Bildschirmfläche). 
• Zeichnen Sie das Anfangsdatum, den Wochentag und den laufenden Tag auf das Papier 

o 1.1.2012 
o Sonntag = 0 
o 1 

• Entwickeln Sie einen Algorithmus, um den nächsten Tag zu berechnen. 
• Berechnungsgrundlagen: 

o Es gibt sieben Tage, 0=Sonntag, 6= Sonnabend 
o Monate mit mindestens 28 Tage: 

� ALLE 
o Monate mit genau 30 Tage: 

� 4,6,9,11 
o Monate mit genau 31 Tage: 

� 1,3,5,7,8,10,12 
o Februar (Schaltjahr-Berechnung): 

� Setzen Sie in der ersten Fassung „maxtage“ auf 29 
� Wenn das Jahr nicht durch 4 teilbar ist, 

• dann KEIN Schaltjahr 
� nun Schaltjahr oder auch nicht: 

• wenn das Jahr nicht durch 100 teilbar ist 
o Schaltjahr 

• wenn das Jahr durch 400 teilbar ist 
o Schaltjahr 
o Kein Schaltjahr 

• Testen Sie Ihren Algorithmus mit den unteren Beispielen: 
o Schaltjahre:  

� 1904 1964 1980 2000, 2400, 2304 
o Kein Schaltjahr: 

� 1900 1967 1989 2100, 2200, 2300 
 
c) Codierung: 

• Starten Sie das Programm „processing“ 
• Erstellen Sie ein neues Processing –Projekt mit dem Namen „Aufgabe03_b“ 
• Kopieren Sie folgenden Code in den Editor: 

 
// Aufgabe03_b 
final int BREITE=500; 
final int HOEHE=200; 
final int TOP=50;    // Position fuer den Text 
final int LEFT=10;    // Position fuer den Text 
 
int tag;        
int monat; 
int jahr; 
int wtag;        // Wochentag 
PFont font;  
 
void setup() { 
  size(BREITE, HOEHE); // hier 
  background(255); 
  fill(0); 
  tag=?; 
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  monat=?; 
  jahr=?; 
  wtag=?;  // 0 ist Sonntag 
  font = createFont("Courier New",24);  
  textFont(font,24); 
 
   
}  // setup 
 
 
void draw() { 
  // hier darf kein Code eingetragen werden 
} 
 
void keyPressed() { 
  background(255);   // Alles neu zeichnen 
  int maxtage;     // speichert die maximale Anzahl  des aktuellen Monats 
   // hier fehlt Code 
 
   // Ausgabe des Datums 
  text("Datum: "+sWTag+" "+nfs(tag,2)+"."+trim(nfs( monat,2)) 
     +"."+jahr,LEFT,HOEHE>>1); 
} // keyPressed 
 

 Methode „setup“:  
• Initialisieren Sie die Variablen 

o Datum auf 01.01.2012 
o Der erste Tag des Jahres 2012 war ein Sonntag 

 
 
Methode „keyPressed“:  

• Bei jedem Tastendruck das nächste Datum und Wochentag errechnet und ausgegeben werden 
• Berechnungen: 

o Erhöhen des Wochtentags 
� Abfrage, noch in den Grenzen? 

o Deklarieren einer Variablen „maxtage“ 
o Abfrage der Monate 

� 4,6,9,11 
� setzen maxtage auf ?? 

o Abfrage der Monate 
� 1,3,5,7,8,10,11 
� setzen maxtage auf ?? 

o nun Februar 
� bestimmen von „maxtage“ nach PC-Algorithmus, siehe oben 

o Erhöhen Sie nun den Wert von „tag“ 
o Ist der Wert von „tag“ größer „maxtage“? 
o Wenn ja, dann monat verändern, aber wie? 

� monat= 
� tag= 

o Ist der Wert von Monat größer als 12 ???? 
� tag= 
� monat= 
� jahr= 

• Bestimmen der Ausgabe des Wochentags: 
o Deklaration der Variablen „sWTag“ 

� String sWTag="xxx"; 
o Fragen Sie mittels geschachtelter If-Anweisungen die Variable „wtag“ ab und setzen Sie den string 

„sWTag“ 
• Verwenden Sie nur geschachtelte If-Anweisungen 
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• Geben Sie das Datum aus: 
o Mit der Funktion „nfs“ kann man führende Nullen setzen 

� int = 7; 
� text( "i-Wert: "+trim(nfs(tag,2)), 10, 20 ); 
� Ausgabe: 

• i-Wert: 07 
•  

 
 
 
 
Musterlösungen: 
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3. Aufgabe: „Multi-Kalender“ 
 
a) Überblick: 
 
In dieser Aufgabe sollen Sie einen Mini-Kalender mittels Processing erstellen.  Dabei sollen nun sieben Tage pro 
Bildschirmausgabe angezeigt werden. 
 

�  
 
b) Codierung: 

• Starten Sie das Programm „processing“ mit der Datei „Aufgabe03_b“ 
• Speichern Sie es unter einem neues Processing –Projekt mit dem Namen „Aufgabe03_c“ 
• Fügen Sie bei den Konstanten folgende Konstante hinzu: 

o final int ANZDATUM=7; 
• Ändern Sie die Fensterabmessungen: 

o final int BREITE=500; 
o final int HOEHE=400; 

 
Methode „keyPressed“:  
 Die Logik von keyPressed bleibt vollständig erhalten. Sie müssen nur eine Schleife um die Berechnung einfügen. 

• Deklarieren Sie die Variable i 
• Programmieren Sie eine while-Schleife, die von 0 bis ANZDATUM-1 läuft. 
• Es darf keine for-Schleife verwendet werden.  

o int i=0; 
o while (Bedingung) { 

� hier ist der Quellcode aus Aufgabe_b 
� Ausgabe des Textes 
� Erhöhen von i 

o } 
• Um alle Daten auszugeben, benutzen Sie für den y-Wert der text-Ausgabe folgende Formel: 

o TOP+i*40 
 

 
 
 
Musterlösungen: 
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Anhang 
 

Datentypen 

 
• int i;   // Vorzeichenbehafteter Wert, 32 Bit, Init ialisiert mit 0 

• int k=33;  // Vorzeichenbehafteter Wert, 32 Bit, In itialisiert mit 33 

• float x;  // Single-Datentyp, mit Nachkommastellen,  Initialisiert mit 0 

• float y=12.34;  // Single-Datentyp, mit Nachkommast ellen, Initialisiert mit 12,34 

• boolean b1;   // Wahrheitswert (true oder false), m uss initialisiert werden 

• boolean b2=true; // Wahrheitswert (true oder false) , initialisiert mit true 

Konstanten, sollten alle in Großbuchstaben geschrieben 

 
• final int BREITE=300;  

• final int HOEHE=300;  

• size(BREITE, HOEHE);     // Anwendung der Konstante n 

 

Mathematische Operatoren 

 
Einfache Grundrechenarten: 

• Multiplikation    * bindet stärker 
• Division      / bindet stärker 
• Addition      + 
• Subtraktion     - 
• Modulo      % 

 
Bool‘sche Operatoren 

• Bitweise Negation   ~ bindet stärker 
• Bitweise AND    & bindet stärker 
• Bitweise OR     | bindet stärker 
• Bitweise XOR    ^ bindet stärker 
• logische Negation   !  
• logische AND    && 
• logische OR     ||  

 
Modulo-Funktion %: 
Berechnet den Rest bei einer Division 

o int a = 22; 
o int b = 7; 
o int c = a % b; // berechnet den Rest von a/b  
o println("Rest: "+c);  

 

Zufallszahlen: 

• random(int von, int bis) 
o liefert eine Zufallszahl in den angegebenen Bereich 

• random(float von, float bis) 
o liefert eine Zufallszahl in den angegebenen Bereich 

• Beispiel: 
o int x = (int) random(-200,300); 
o println("x: "+x); 
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Abfrage-Bedingungen 
• logische AND  && 
• logische OR   || 

 
if (Bedingung) 
  Anweisung; 
 
if (Bedingung) { 
  Anweisung1; 
  Anweisung2; 
  Anweisung3; 
} 
 
 
 

if (Bed1) { 
  Anweisung1; 
} 
else if (Bed2) { 
  Anweisung2; 
} 
else if (Bed3) { 
  Anweisung3; 
} 
else { 
   Anweisung4 
} 
 

 
Beispiele mit der Kopplung zweier Bedingungen: 
 

int anzahlFuehrerschein = 1; 
int alter = 20; 
if(alter >= 18 && anzahlFuehrerschein > 0) { 
  println("Darf Auto fahren!"); 
} 
 
boolean bTee = false; 
boolean bKuchen = true; 
if(bTee=true  &&  bKuchen==true) { 
  println("5 Uhr Tee!, nur wenn beide Sachen vorhan den sind"); 
} 
 
boolean bTee = false; 
boolean bKuchen = true; 
if(bTee=true  ||  bKuchen==true) { 
  println("5 Uhr Tee!, eine Sache reicht auch"); 
} 

 
 

While-Anweisungen 

 
Initialisierung 
while ( Bedingung/en )  { 
  Schleifenrumpf / Anweisungen 
} 
 
 Die Bedingung in der While-Schleife muss false werden, damit die Schleife endet 
boolean bedingung = true; // initialisierung 
while(bedingung) { 
  // Fuehre Arbeiten durch 
  // Berechne Bedingung neu 
  Testvariablen anpassen; 
} 
 
 
Beispiel: Ausgabe der ersten zehn Zahlen 
 

int x=0; 
while ( x < 10 ) { 
  x++; 
  println("x: "+x); 
}  

int x=1; 
while ( x <= 10 ) { 
  println("x: "+x); 
  x++; 
}  
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Tastencode 
 

void keyPressed() { 
   // Abfrage, ob Sondertaste gedrueckt wurde ? 
  if (key == CODED) { 
    if (keyCode==KeyEvent.VK_UP  || keyCode==KeyEve nt.VK_KP_UP ) { 
      // Aktion 
    } 
     
  } // if (key == CODED) { 
}  // keyPressed 

 
 

Weitere Tastencodes: 

 
Pfeilunten: 

• KeyEvent.VK_DOWN 
• KeyEvent.VK_KP_DOWN  

 
Pfeiloben: 

• KeyEvent.VK_UP 
• KeyEvent.VK_KP_UP  

 
PageDown: 

• KeyEvent.VK_PAGE_DOWN  
 
 
PageUp: 

• KeyEvent.VK_PAGE_UP  
 
 


