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Hochschule Harz  FB Automatisierung und Informatik  
Programmierung1 Dipl.-Inf. Dipl.-Ing. (FH) M. Wilhelm 
Aufgabe 07: 
 

„Programmierung 1“ für MI / WI  
Thema: 
Erstellung und Benutzung von Objekten mit processin g 

 

Versuchsziele 
Kenntnisse in der Anwendung von: 

• Erstellen und Benutzung von einfachen Objekten 
• Erstellen Objekten in einem Array 
• Erstellen von grafischen Objekten in Eclipse 
• Erstellen eines einfachen Spieles „Pacman“ 

 

Aufgabe07_a 
 
In dieser Aufgabe sollen Sie einen Mini-Kalender mittels Processing erstellen. Dabei wird die Datumsausgabe mittels 
Maus oder mittels Tastatur gesteuert. 
 

 

Abbildung 1 Keine Musterlösung 

 

 

Abbildung 2 Musterlösung 
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Das Programm soll ein einfaches PacMan-Spiel simulieren: 
• Es hat einen „PacMan“, der nun Mäuse frisst 
• Es gibt 30 Mäuse, die beliebig positioniert werden 

 
Überblick über die Struktur: 
 

 

Abbildung 3 Struktur der Musterlösung  

 
 
Erläuterung: 

• Funktion setup 
o Die Mäuse und der „Pacman“ werden erzeugt 
o Dem „Pacman“ wird mittels Konstruktor das Array der Mäuse übergeben. 
o Damit können die Mäuse in dem Objekt „PacMan“ verändert werden. 

• Funktion draw 
o   Zeichne-Mäuse: Bitte mit einer for-Schleife und maus.length 
o   Zeichne PacMan 
o   mausFressen PacMan 
o   Bewege PacMan 

• Funktion keyPressed 
o Die Richtung des „PacMan“ kann mit vier Tasten steuern 
o Es muss der Sonderstatus „FUNKTIONSKEY“ abgeprüft werden. 
o Danach wird nach folgenden Konstanten unterschieden und die Richtung des „PacMan“ gesetzt. 

� UPARROW 
� DOWNARROW 
� LEFTARROW 
� RIGHTARROW 

o Beim Setzen der Richtung müssen aber folgende Konstanten verwendet werden: 
� DIRECTION_UP 
� DIRECTION_RIGHT 
� DIRECTION_DOWN 
� DIRECTION_LEFT 
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Klasse Pacman 
• Attribute 

o private float x;   // Position des PacMan 
o  private float y;   // Position des PacMan 
o  private float r;   // Radius des PacMan 

 
o  private int red;   // roter Farbanteil 
o  private int green;  // grüner Farbanteil 
o  private int blue;   // blauer Farbanteil 

 
o  private int direction = DIRECTION_RIGHT;  // zeigt  die Richtung an 
o  private final int STEP = 2;       // um wieviel ge ht es weiter bei „move“ 
o  private Maus[] maus;    // Referenz der Mäuse. Übe rgabe durch den Konstruktor  

 
• Konstruktor 

o Ein Parameter 
� Array der Mäuse 
� Muss der internen Variablen „maus“ zugewiesen werden. 

o x erhält eine Zufallswert von 50 bis width-50 
o y erhält eine Zufallswert von 50 bis height-50 
o r erhält eine Zufallswert von 50 bis width-50 
o die Farben erhalten einen Zufallswert von 0 bis 255. 

 
• Methode setDirection 

o Ein Parameter 
o Kein Rückgabewert 
o setzt die Variable direction; 

  } 
 

• Methode move 
o Kein Parameter 
o Kein Rückgabewert 
o Wertet die Variable „direction“ aus und erhöht den x- oder y-Wert um STEP 

 
• Methode mausFressen 

o Kein Parameter 
o Kein Rückgabewert 
o läuft mittels einer for-Schleife über alle „Mäuse“. 

� bestimmt den Abstand zur Maus (Funktion dist aus Proecessing) 
� Wenn sie lebendig ist und  der Abstand kleiner gleich dem Radius, dann: 

• Wird sie gefressen 
• Die Mausvariable „lebend“ wird auf false gesetzt 

o Bestimmen, wieviele Mäuse noch leben 
� Deklaration einer int-Variable namens „summe“ 
� Initialisieren mit ??? 
� läuft mittels einer for-Schleife über alle „Mäuse“ 

• wenn die aktuelle Maus lebendig ist, wird die Variable „summe“ erhöht 
� Wenn die Anzahl der lebendigen Mäuse null ist, erfolgt einer Ausgabe mittels der Klasse 

„JOptionPane oder per println 
 
 

• Methode drawArc (zeichnet einen Bogen) 
o zwei Parameter 

� float start 
� float end 

o keinen Rückgabewert 
o Inhalt: 

� private void drawArc(float start, float end) { 
�  arc(x, y, r, r, (float) (start / 180.0 * PI),  (fl oat) (end / 180.0 * PI)); 
� }  
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• Methode draw 

o Ruft je nach Richtung die Methode drawArc auf. Dazu werden jeweils zwei Konstanten verwendet: 
o UP:   

� -45 
� 225 

o RIGHT: 
� 45 
� 315 

o DOWN: 
� 135 
� 405 

o LEFT: 
� 225 
� 495 

 

Klasse Maus 
• Attribute 

o public float x; 
o public float y; 
o public float r_w; 
o public float r_h; 
o boolean lebend = true;  
o  

 
• Konstruktor 

o Kein Parameter 
o Inhalt: 

� x erhält eine Zufallswert von 50 bis width-50 
� y erhält eine Zufallswert von 50 bis height-50 
� r_w erhält den Wert von 15 
� r_h erhält den Wert von 5 

 
 

• Methode draw 
o Wenn die Maus noch lebt, wird sie gezeichnet: 

� Abfrage 
• noStroke(); 
• fill(200, 200, 200); // Mausfarbe setzen 
• Zeichnet der Maus mittels “ellipse” 
• stroke(0, 0, 255);  // Farbe den Schwanz setzen 
• strokeWeight(1);  // Linienstärke 
• Zeichnen des Schwanzes: 15 Pixel lang 

 
Ablauf: 

• Erstellen Sie ein neues Eclipse –Projekt mit dem Namen „Aufgabe07_a“ 
• Als Dateiname verwenden Sie „Main“ 
• Kopieren Sie folgenden Code in den Editor: 
• Tragen Sie unbedingt Ihre Matrikelnummer in den Quellcode 

 
//  Matrikelnumemr: 
 
import processing.core.PApplet; 
 
import javax.swing.JOptionPane;  // neu, fuer die M eldung 
 
 
public class Main extends PApplet { 
 
 final int WIDTH = 800; 
 final int HEIGHT = 800; 
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 final int MAX_MAUS = 30;  // Anzal der Maeuse 
 
 final int FUNKTIONSKEY = 65535; // keyPressed: Var iable key 
 final int UPARROW = 38;         // keyPressed: Var iable keyCode 
 final int DOWNARROW = 40; 
 final int LEFTARROW = 37; 
 final int RIGHTARROW = 39; 
 
 final int DIRECTION_UP = 1;   // Konstanten fuer s etDirection 
 final int DIRECTION_RIGHT = 2; 
 final int DIRECTION_DOWN = 3; 
 final int DIRECTION_LEFT = 4; 
 
 PacMan pman;   // Ein PacMan 
 Maus[] maus;   // Mehrere Maeuse 
 
 public void setup() { 
  size(WIDTH, HEIGHT); 
  fill(0); 
  //  Mause erstellen 
    //  MAX_MAUS als Rahmen erstellen, eine Anweisu ng 
 
    //  MAX_MAUS als Objekte erstellen, for-Schleif e 
 
    // EIN PacMan erstellen 
 
  frameRate(2);  // zum Testen 
  rectMode(RADIUS); 
  ellipseMode(RADIUS); 
  stroke(0, 0, 255); 
  strokeWeight(5); 
  noStroke(); 
  background(255); 
 } // setup 
 
 public void draw() { 
  background(255); 
   // zeichnen der Mäuse (maus.length) 
 
   // pacMan zeichen 
 
   // pacMan mausFressen 
 
   // pacMan move 
 } 
 
 // Abfrage nach den Tasten  Pfeil oben, rechts, un ten, links 
 public void keyPressed() { 
  println("pressed " + key + " " + keyCode); 
  if (key == FUNKTIONSKEY) { 
   //  UPARROW:   pman.setDirection(DIRECTION_UP); 
 
  }  // if (key == FUNKTIONSKEY)  
 } // keyPressed 
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 class PacMan { 
  private float x; 
  private float y; 
  private float r; 
   
  private int red; 
  private int green; 
  private int blue; 
   
  private int direction = DIRECTION_RIGHT; 
  private final int STEP = 2; 
  private Maus[] maus; 
 
  // vollständig 
  public PacMan(Maus[] maus) { 
   this(maus, myRandom(50, WIDTH - 50), myRandom(50 , HEIGHT - 50), 25); 
  } 
 
  // fast vollständig 
  public PacMan(Maus[] maus, float x, float y, float r) { 
   this.maus = maus; 
   this.x = x; 
   this.y = y; 
   this.r = r; 
   red = (int) random(255, 255); 
   green =(int) random(255, 255); 
   blue = (int) random(255, 255); 
  } 
 
  // Methode  setDirection erstellen, ein int-parameter 
  public setDirection() { 

} 
 
  // Methode move erstellen, kein Parameter 
  public void move() { 
    // je nach  Richtung muss x oder y verändert we rden 
  } 
 
  /* Aktionen in mausFressen: 

Schleife über den Maus-Array 
Bestimmen der Distanz mit dist aus Processing 
Wenn die aktuelle Maus innerhalb des Radius ist, wi rd sie 
gefressen 
Dann wird das Attribut "lebend" auf false gesetzt 
NACH der ersten Schleife bestimmen der Summe der to ten Mäuse, am 
Schluss implementieren 
Wenn alle Mäuse tot sind, Meldung mit JOptionPane 
*/ 

  private void mausFressen() { 
         /* die untere Anweisung ruft einen Dialog auf */ 
         /* erst mal auskommentiert */ 
         /* 
       JOptionPane.showConfirmDialog(null, 
                "Sie haben gewonnen","PacMan", 
              JOptionPane.DEFAULT_OPTION, 
              JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);   
       System.exit(0); 
        */ 
  }  //  
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  // vollständig 
  private void drawArc(float start, float end) { 
   arc(x, y, r, r, (float) (start / 180.0 * PI), 
     (float) (end / 180.0 * PI)); 
 
  } 
 
 
  public void draw() { 
   fill(red, green, blue); 
    // je nach Variable "direction" wird draw_arc a ufgerufen 
  } 
 
 
 } // Ende Klasse PacMan 
 
 
 
 
 class Maus { 
  public float x; 
  public float y; 
  public float r_w; 
  public float r_h; 
  boolean lebend = true; 
 
  public Maus() { 
   this.x = myRandom(50, WIDTH - 50); 
   this.y = myRandom(50, HEIGHT - 50); 
   this.r_w = 15; 
   this.r_h = 5; 
  } 
 
  // nicht ganz korrekt 
  public void draw() { 
   if (true) { 
    noStroke(); 
    fill(200, 200, 200); 
    // ellipse(); 
    stroke(0, 0, 255); 
    strokeWeight(1); 
    // line(x + r_w, y,...); 
   } 
  } 
 
 } // Ende Klasse Maus 
 
} // Ende Klasse Main  
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Aufgabe07_b (Zum Bestehen der Aufgabe reicht der er ste Teil) 
 
In dieser Aufgabe sollen das Spiel „PacMan“ mit einer Animation der „PacMan“-Figur ausgestattet werden: 
 
 

 

Abbildung 4 Musterlösung aufgeklappt 

 
 
 

 

Abbildung 5 Musterlösung zugeklappt 

 

Animations-Prinzip: 
• Der Bogen wird in jeweils zwei Varianten gezeichnet: 

o UP offen und geschlossen 
o RIGHT offen und geschlossen 
o DOWN offen und geschlossen 
o LEFT offen und geschlossen 

• Um bei unterschiedlichen Frameraten ein „langsame“ Animation zu erreichen, wird eine Zählvariable 
miteingebaut 
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Änderungen in der Klasse PacMan 
 

• zusätzliche Attribute 
o private boolean offen=true; 
o private int anzFrameRate=1;  // zaehlt bis frameRat e und schaltet dann um  

 
 

• Methode draw 
o Ruft je nach Richtung die Methode drawArc auf. Dabei werden diesmal jeweils unterschiedliche 

Parameter verwendet: 
o UP-offen 

� -45 
� 225 

o UP-geschlossen 
� -80 
� 260 

o RIGHT-offen: 
� 45 
� 315 

o RIGHT-geschlossen: 
� 10 
� 340 

o DOWN-offen: 
� 135 
� 405 

o DOWN-geschlossen: 
� 100 
� 440 

o LEFT-offen: 
� 225 
� 495 

o LEFT-geschlossen: 
� 190 
� 530 

 
o Erhöhen der Variable „anzFrameRate“ um ??? 
o wenn Variable „anzFrameRate“ größer gleich der Processing-Variablen „frameRate“ ist: 

� wird die Bool’sche Variable „offen“ negiert 
� wird die Variable „anzFrameRate“ auf Null gesetzt 

 
 


