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Hochschule Harz  FB Automatisierung und Informatik  
Programmierung1 Dipl.-Inf. Dipl.-Ing. (FH) M. Wilhelm 
Aufgabe 06: 
 

„Programmierung 1“ für MI / WI  
Thema: 
Benutzung von Funktionen bei der Kalenderdarstellun g mit processing  

 

Versuchsziele 
Kenntnisse in der Anwendung von: 

• Benutzung von Funktionen für die Kalenderdarstellung 
• Kapselung von Anweisungen 
• Mehrfache Wiederverwendung von Anweisungen (Funktionen) 

 

Aufgabe06_a 
 
In dieser Aufgabe sollen Sie einen Mini-Kalender mittels Processing erstellen. Dabei wird die Datumsausgabe mittels 
Maus oder mittels Tastatur gesteuert. 
 

 

Abbildung 1 Musterlösung 

 
Das Programm zeichnet das aktuelle Datum auf dem Bildschirm. Im Gegensatz zur dritten Hausaufgabe, steuern 
mehrere „Ereignisse“ die nächste Ausgabe: 

• Taste PgUp      Das Datum wird um 30 Tage zurückgesetzt 
• Taste PgDn      Das Datum wird um 30 Tage vorgesetzt 
• Taste Pfeil-Oben    Das Datum wird um einen Tag zurückgesetzt 
• Taste Pfeil-Unten    Das Datum wird um einen Tag vorgesetzt 
• Mausklick in „-Monat“   Das Datum wird um 30 Tage zurückgesetzt 
• Mausklick in „+Monat“   Das Datum wird um 30 Tage vorgesetzt 
• Mausklick in „-Tag“    Das Datum wird um einen Tag zurückgesetzt 
• Mausklick in „+Tag“   Das Datum wird um einen Tag vorgesetzt 

 
Nun könnte man den Quellcode für „Taste Pfeil-Unten“ in den Quellcode für den Mausklick in “+Tag“ kopieren. Dieses 
wäre aber eine Coderedundanz und würde die Wartung, die Änderung, deutlich erschweren. Deshalb rufen alle 
Ereignisse vorgefertigte Funktionen auf: 

• tagMinus 
• tagPlus 
• monatMinus 
• monatPlus 

 
Neben diesen Haupt-Funktionen existieren noch weitere: 

• setup 
• draw 
• keyPressed 
• mousePressed 
• drawTexte  
• getWochenTag 
• drawDatum 
• getMaxTage 
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Abbildung 2 Aufruf-Struktur  

 
Erläuterung: 

• Funktion setup 
o In setup wird das Anfangsdatum gesetzt. 
o Der Bildschirm wird mit drawTexte gezeichnet. 
o Die Funktion „drawTexte“ ruft „drawDatum“ auf 

• Funktion draw 
o Keine Aktion, kein Quellcode 

• Funktion keyPressed 
o Analysiert den Tastencode und ruft eine der vier Funktionen auf 

• Funktion mousePressed 
o Analysiert die Mauskoordinaten (Bereiche) und ruft eine der vier Funktionen auf  

• Funktion tagMinus 
o Benutzt die Funktion getMaxTage 

• Funktion tagPlus 
o Benutzt die Funktion getMaxTage 

• Funktion monatPlus 
o Benutzt die Funktion tagPlus 

• Funktion monatMinus 
o Benutzt die Funktion tagMinus 

• Funktion drawDatum 
o Benutzt die Funktion getWochenTag 

 
 

• Erstellen Sie ein neues Processing –Projekt mit dem Namen „Aufgabe06_a“ 
• Kopieren Sie folgenden Code in den Editor: 

// Aufgabe06_a 
 
final int WIDTH=500; 
final int HEIGHT=300; 
final int TOP=50; 
final int LEFT=10; 
final int BACKGROUND=240;  // fuer die Schalter 
 
final int FUNKTIONSKEY = 65535;  // keyPressed 
final int UPARROW = 38; 
final int DOWNARROW = 40; 
final int PGUP = 33; 
final int PGDN = 34; 
 
final int RECT_WIDTH = 90;  // Breite Schalter 
final int RECT_HEIGHT = 40; // Hoehe Schalter 
 
int tag; 
int monat; 
int jahr; 
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int wtag; 
PFont font;  
 
// komplett 
void setup() { 
  size(WIDTH, HEIGHT);  
  background(255); 
  fill(0); 
 
  tag=31;  // startdatum 
  monat=3; 
  jahr=2012; 
  wtag=6;  // samstag 
  font = createFont("Courier New", 24);  
  textFont(font, 24); 
  drawTexte(); 
  drawDatum(); 
}  // setup 
 
// komplett fertig 
void drawTexte() { 
  fill(BACKGROUND, BACKGROUND, BACKGROUND); 
  rectMode(CORNER); 
  rect(0, 0, 100, 40); 
  rect(WIDTH-90, 0, WIDTH, 40); 
 
  rect(0, HEIGHT-40, 100, HEIGHT); 
  rect(WIDTH-90, HEIGHT-40, WIDTH, HEIGHT); 
 
  fill(255, 0, 0); 
  text("-Monat", 0, 30); 
  text("+Monat", WIDTH-90, 30); 
 
  text("-Tag", 0, HEIGHT-10); 
  text("+Tag", WIDTH-70, HEIGHT-10); 
   
  fill(0, 0, 255); 
  text("PgUp", RECT_WIDTH+20, 30); 
  text("PgDn", WIDTH-RECT_WIDTH-80, 30); 
 
  text("UpArrow", RECT_WIDTH+20, HEIGHT-10); 
  text("DnArrow", WIDTH-RECT_WIDTH-110, HEIGHT-10);  
} 
 
// komplett fertig 
void draw() { 
} 
 
// hier fehlt Code 
void keyPressed() { 
  println("pressed " + int(key) + " " + keyCode); 
   // Abfrage, ob Funktionstaste à la F1 PgUp 
  if (key==FUNKTIONSKEY) { 
    // if –Anweisungen 
  } 
}  // keyPressed 
 
 
// zu benutzende Konstanten RECT_WIDTH, WIDTH, RECT _HEIGHT, HEIGHT 
void mousePressed() { 
  // println("Pressed: mouseX: "+mouseX+"  mouseY:" +mouseY); 
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}  // mousePressed 
 
void tagMinus() { 
  println("tag Minus"); 
  int maxtage; 
} 
 
void tagPlus() { 
  // println("tag Plus"); 
  int maxtage; 
}  // tagPlus 
 
// ruft 30-mal den Tag auf 
void monatMinus() { 
  println("monat Minus"); 
} 
 
// ruft 30-mal den Tag auf 
void monatPlus() { 
  println("monat Plus"); 
} 
 
// liefert die Anzahl der Tage des Monats im Jahr 
int getMaxTage(int monat, int jahr) { 
  int maxtage; 
  maxtage = 31;  // erster Versuch 
    // hier fehlt noch Code, aus 3. Hausaufgabe 
 
  return maxtage; 
}   // int getmaxTage 
 
 
// wird fuer die Ausgabe benoetigt 
// je nachdem welchen Wert die Variable wtag hat 
// 0 = Sonntag 
String getWochenTag(int wtag) { 
  String sWTag="xxx"; 
    // hier fehlt noch Code, aus 3. Hausaufgabe 
 
  return sWTag; 
} 
 
// komplett 
void drawDatum() { 
   // erst loeschen, aber nicht die Schalter 
  fill(255); 
  noStroke();  // Keinen Rand 
  rect(0, RECT_HEIGHT, WIDTH, HEIGHT-RECT_HEIGHT*2) ; 
  String sWTag = getWochenTag(wtag); 
  fill(0); 
  text("Datum: "+sWTag+" "+nfs(tag, 2)+"."+trim(nfs (monat, 2)) 
    +"."+jahr, LEFT, HEIGHT>>1); 
} 
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Details: 

 
Methode „setup“:  

• Komplett fertig 
 

Methode „draw“:  
• Keinen Quellcode 

 
 

Methode „drawTexte“:  
• Keinen Quellcode 

 
Methode „drawDatum“:  

• Komplett fertig 
 
Methode „getMaxTage“:  

• Zwei Parameter  
o int monat 
o int jahr 

• Rückgabewert 
o Anzahl der Tage im Monat. 
o Kopiert aus der dritten Hausaufgabe 

• Berechnung / Aktion 
o Berechnet nach den Parametern die Anzahl der Tage im Monat. 
o Berücksichtigt das Schaltjahr 

 
Methode „tagPlus“:  

• Keinen Parameter 
• Keine Rückgabewert 
• Verwendete globale Variablen 

o tag 
o monat 
o jahr 
o wtag 

• Berechnung / Aktion 
o Ruft die Anzahl der MaxTage des aktuellen Monats auf 
o Erhöht den aktuellen Tag 
o Abfrage mit der Variablen „maxtage“ 
o Berücksichtigt das Ende des Jahres 
o Am Schluss wird das Datum gezeichnet 

 
Methode „keyPressed“:  

• Wenn eine Funktionstaste gedrückt wurde, hat die Variable „key“ den Wert „65535“. Dann muss man die 
Variable „keyCode auswerten.“ 

• Verwendete Konstanten 
o FUNKTIONSKEY = 65535;  // keyPressed 
o UPARROW = 38; 
o DOWNARROW = 40; 
o PGUP = 33; 
o PGDN = 34;monat 

• Berechnung / Aktion 
o Ruft je nach keycode die folgende Methoden auf: 

� tagMinus(); 
� tagPlus(); 
� monatMinus(); 
� monatPlus(); 

 

Test: 
• Mit der Implementierung von „tagPlus“ und „keyPressed“ kann man das System testen 
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Methode „tagMinus“:  

• Keinen Parameter 
• Keine Rückgabewert 
• Verwendete globale Variablen 

o tag 
o monat 
o jahr 
o wtag 

• Berechnung / Aktion 
o Ruft die Anzahl der MaxTage des aktuellen Monats auf 
o Verringert den aktuellen Tag 
o Abfrage mit der Variablen „maxtage“ 
o Berücksichtigt den Anfang des Jahres 
o Am Schluss wird das Datum gezeichnet 

 
 

Test: 
• Mit der Implementierung von „tagMinus“ und „keyPressed“ kann man das System testen 

 
 
Methode „mousePressed“:  

• In den Variablen „mouseX“ und mouseY“ sind die aktuellen Koordinaten gespeichert. Wenn eine Funktionstaste 
gedrückt wurde, hat die Variable „key“ den Wert „65535“. Dann muss man die Variable „keyCode auswerten.“ 

• Verwendete Konstanten 
o WIDTH      Breite des Fensters 
o HEIGHT       Höhe des Fensters 
o RECT_WIDTH    Breite der Schalter 
o RECT_HEIGHT    Höhe der Schalter 

• Berechnung / Aktion 
o Ruft je nach angeklickten Bereich die folgende Methoden auf: 

� tagMinus(); 
� tagPlus(); 
� monatMinus(); 
� monatPlus(); 

o Es kann aber auch keine Aktion erfolgen 
 
 

Test: 
• Kompletter Test der Tasten und Mausklicks 
 

 
Methode „getWochenTag“:  

• Einen Parameter: 
o int wtag 

• Rückgabewert: 
o String 

• Berechnung / Aktion 
o Ermittelt aus der übergebenen Variablen „wtag“ einen String. Dieser wird als Rückgabewert 

zurückgegeben. 
� "Sonntag,   "; 
� "Montag,    "; 
� "Dienstag,  "; 
� "Mittwoch,  "; 
� "Donnerstag,"; 
� "Freitag,   "; 
� "Sonnabend, " 

o Kann aus der dritten Hausaufgabe kopiert werden. 
o Am Schluss wird der Wochentag zurückgegeben. 
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Methode „monatPlus“:  

• Keinen Parameter 
• Keine Rückgabewert 
• Berechnung / Aktion 

o Ruft die dreißig-mal „tagPlus“ auf 
 
 
Methode „monatMinus“:  

• Keinen Parameter 
• Keine Rückgabewert 
• Berechnung / Aktion 

o Ruft die dreißig-mal „tagMinus“ auf 
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Aufgabe06_b (Zum Bestehen der Aufgabe reicht der er ste Teil) 
 
In dieser Aufgabe sollen Sie einen Mini-Kalender mittels Processing erstellen. Dabei wird die Datumsausgabe mittels 
Maus oder mittels Tastatur gesteuert. In diesem Teil müssen die beiden Funktionen „monatPlus“ und „monatMinus“ 
korrekt implementiert werden. 
 

 

Abbildung 3 Musterlösung 

 

Vorbereitung: 
• Speichern Sie das erste Programm unter dem Namen „Aufgabe06_b“. 
• Menü File, Eintrag „Save As“ 
• Oder mit dem Tastendruck „Strg+Shift+S“ 
  

 
 
Methode „monatPlus“:  
Das Problem von „monatPlus“ liegt in der unterschiedlichen Anzahl von Tagen pro Monat. Der 31. März hat als 
Nachfolger nicht den 31. April, sondern den 30. April. Auf dem 31. Januar folgt der 28. oder 29. Februar. 
 
Programmskizze: 

• Gibt es beim nächsten Monat einen Jahreswechsel 
o Wenn ja,  

� dann ruft man „getMaxTage“ mit dem um eins erhöhten Jahr auf. 
� Setzt die Variable „monatNext“ auf eins. 

o Wenn nicht 
� Ermittelt man die maxTage des nächsten Monats 
� Setzt die Variable „monatNext“ auf den nächsten Monat 

• Man fragt den aktuellen Tag mit der Variablen maxTage ab 
• Nun läuft eine Schleife, solange die Tage und die Monate nicht übereinstimmen 

o In der Schleife ruft man „tagPlus“ auf 
 
 
Methode „monatMinus“:  
Das Problem von „monatMinus“ liegt in der unterschiedlichen Anzahl von Tagen pro Monat. Der 30. März hat als 
Vorgänger nicht den 31. Februar, sondern den  28. oder 29. Februar. 
 
Programmskizze: 

• Gibt es beim vorherigen Monat einen Jahreswechsel 
o Wenn ja,  

� dann ruft man „getMaxTage“ mit dem um eins verringerten Jahr auf. 
� Setzt die Variable „monatPrev“ nicht auf eins. 

o Wenn nicht 
� Ermittelt man die maxTage des vorherigen Monats 
� Setzt die Variable „monatPrev“ auf den vorherigen Monat 

• Man fragt den aktuellen Tag mit der Variablen maxTage ab 
• Nun läuft eine Schleife, solange die Tage und die Monate nicht übereinstimmen 

o In der Schleife ruft man „tagMinus“ auf 


