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Hochschule Harz  FB Automatisierung und Informatik  
Programmierung1 Dipl.-Inf. Dipl.-Ing. (FH) M. Wilhelm 
Aufgabe 08: 
 

„Programmierung 1“ für MI / WI  
Thema: 
Erstellung und Benutzung von Objekten, Interface mi t processing  

 

Versuchsziele 
Kenntnisse in der Anwendung von: 

• Erstellen und Benutzung von einfachen Objekten 
• Erstellen Objekten in einem Vector 
• Erstellen von grafischen Objekten in Eclipse 
• Erstellen eines einfachen Spieles „MiniTretis“ 

 

Aufgabe08_a 
 
In dieser Aufgabe sollen Sie ein kleines Spiel namens „Mini-Tertris“mittels Eclipse und Processing erstellen. Grafische 
Elemente wandern auf einem Bildschirm von oben nach unten. Mittels eines Schiebers kann man diese Objekte 
„fangen“. Mit jedem Fang erhöht sich der Punktestand. 
 
 

 

Abbildung 1 Musterlösung 
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Überblick über die Struktur: 
 

 

Abbildung 2 Struktur der Musterlösung  

 
Erläuterung: 

• Globale Variablen 
o Liste der grafischen Objekte vom Datentyp ArrayList. 
o Eine einfache Variable „blackhole“ vom Datentyp BlackHole. 
o Eine Variable „summe“ vom Datentyp int für den Punktestand. 
o Die Variable „TimerCount“ zeigt an, wann neue Elemente eingefügt werden sollen. 

• Funktion setup 
o Das „blackhole“, der Schieber, wird erzeugt. 
o Drei grafischen Objekte, jeweils ein Typ, werden erzeugt und in die Liste eingefügt. 

• Funktion draw 
o Zeichnen der grafischen Objekte. Bitte mit einer foreach-Schleife. Methode draw. 
o Zeichnen des blackhole (Methode draw) 
o Bewegen des blackhole (Methode move) 
o Weiterbewegen der n grafischen Objekte (Methode move) 
o Die folgenden beiden Methoden erst später implement ieren 
o Prüfe, ob „blackhole“ grafische Elemente erwischt hat (Methode checkBlackhole) 

� Hier unbedingt eine normale for-Schleife nehmen 
� Hier unbedingt rückwärts  zählen 
� Wenn checkBlackhole den Wert „true“ zurückgibt, dann muss das Element aus der Liste 

entfernt werden 
• Methode remove(i) 

o Prüfe, welche grafische Elemente den Rand erreicht haben 
� Hier unbedingt eine normale for-Schleife nehmen 
� Hier unbedingt rückwärts zählen 
� Wenn checkRand den Wert „true“ zurückgibt, dann muss das Element aus der Liste entfernt 

werden 
• Methode remove(i) 

o Erzeugen neuer Elemente, sinnvoll später einbauen 
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� Die Variable „timerCount“ wird am Anfang auf Null gesetzt 
� In der Methode „draw“ wird Sie jeweils um eins hochgezählt 
� Wenn der Wert größer gleich 5×frameRate ist, kann man ein Objekt erzeugen: 

• if (timerCount>=frameRate*5) { 
• } 
• Objekt erzeugen: 

•  Erstellen einer Zufallsvariablen von null bis zwei 
•  Je nach Wert, wird ein Rechteck, eine Raute oder ein Kreis eingefügt 

 
 

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

� LEFTARROW 
� RIGHTARROW 

o Beim Setzen der Richtung müssen aber folgende Konstanten verwendet werden: 
� DIRECTION_DOWN 
� DIRECTION_LEFT 

o Mit dem Setzen der Richtung kann der Schieber durch einen fortwährenden Aufruf in der Methode 
„draw“ sich weiterbewegen. Abbruch mit „keyReleased“. 

• Funktion keyPressed: 
o man setzt die Variable „direction“ auf den Wert „PAUSE“ 
o Damit stoppt die Bewegung 

 
 

Klasse BlackHole 
• Attribute 

o private final int HOEHE=10;  
o public static final int DIRECTION_RIGHT = 1; 
o public static final int DIRECTION_LEFT  = 2; 
o public static final int PAUSE           = 3; 
o private final int STEP = 10; 
o private int x=0; 
o private int y=0; 
o private int w=0;  // geht in beide Richtungen, x/y ist Mittelpunt 
o private int h=0;  // geht in beide Richtungen 

 
• Konstruktor 

o Zwei Parameter 
� Breite und Höhe des Fensters 

o x erhält eine Zufallswert von 20 bis width/4 
o y erhält den Wert HOEHE 
o w erhält eine Zufallswert von 20 bis width/2 
o die Farbe ist schwarz 
o Musterlösung: 

�  public BlackHole(int width, int height) { 
�   h = HOEHE; 
�   y = height-h;  // es gibt keinen Rand 
�   w = GrafikObject.random(20,width>>2); // width/2 
�   x = GrafikObject.random(w<<1,width-w-w);// w*2 
�   System.out.println("x: "+x+"  y: "+y+"   w:"+w+"  h:"+h); 
�  }  

 
• Methode draw 

o Ein Parameter 
� PApplet g 

o Kein Rückgabewert 
o Zeichnet mit schwarzer Farbe den Balken 

� x/y ist der Mittelpunkt 
� 2×w ist also die Gesamtbreite (x/y/w und h dürfen NICHT verändert werden) 
� 2×h ist also die Gesamthöhe (x/y/w und h dürfen NICHT verändert werden) 
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• Methode setDirection 
o Ein Parameter 
o Kein Rückgabewert 
o setzt die Variable direction 
o verwendet die Konstanten LEFT, RIGHT und PAUSE 

 
 

• Methode move 
o Kein Parameter 
o Kein Rückgabewert 
o Wenn die Variable “direction” LEFT ist: 

� Die Position x wird um STEP verringert 
� Der Balken darf aber nicht über den linken Rand gehen 

• x-w>=0 
o Wenn die Variable “direction” RIGHT ist: 

� Die Position x wird um STEP erhöht 
� Der Balken darf aber nicht über den rechten Rand gehen 

• X+w<width 
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Klasse GrafikObject 
• Attribute 

o  public final static int STEP=1; 
o  public final static int SIZE=10; 
o   
o  private int x=0; 
o  private int y=0; 
o  
o  private int red=0; 
o  private int green=0; 
o  private int blue=0;  

 
• Konstruktor 

o zwei Parameter 
� Breite des Fensters 
� Höhe des Fensters 

o Inhalt: 
� x erhält eine Zufallswert von 20 bis width-20 
� y erhält eine Zufallswert von 20 bis height-20 
� die Farben erhalten jeweils eine Zufallswert von 0 bis 255 

 
 

• Methode draw 
o Ein Parameter 

� PApplet g 
o Kein Rückgabewert 
o Zeichnet des Grafikobjekt 

 
 

• Methode move 
o Ein Parameter 

� PApplet frame 
o Kein Rückgabewert 
o Bewegt das Grafikobjekt nach unten 

 
 

• Methode checkBlackhole 
o wird in der draw-Methode des Hauptfenster, in einer Schleife aufgerufen 
o Fünf Parameter 

� int height   Höhe des Fensters 
� int blx    Position des blackhole 
� int bly    Position des blackhole 
� int blw    Breite des blackhole 
� int blh    Höhe des blackhole 

o Kein Rückgabewert 
 
 

• Methode checkRand 
o wird in der draw-Methode des Hauptfenster, in einer Schleife aufgerufen 
o Ein Parameter 

� int height   Höhe des Fensters 
o Kein Rückgabewert 
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Klasse Rechteck 
 

 

Abbildung 3 Prinzip eines Rechtecks 

 
• Attribute 

o  private int x=0;   // Aufpassen 
o  private int y=0;  // Aufpassen 
o  private int w=0; 
o  private int h=0; 
o  
o  private int red=0;   // Aufpassen 
o  private int green=0; // Aufpassen 
o  private int blue=0;  // Aufpassen  

 
• Konstruktor 

o zwei Parameter 
� Breite des Fensters 
� Höhe des Fensters 

o Inhalt: 
� w erhält eine Zufallswert von SIZE bis SIZE*2 
� h erhält eine Zufallswert von SIZE bis SIZE*2 

 
• Methode draw 

o Ein Parameter 
� PApplet g 

o Kein Rückgabewert 
o Zeichnet des Grafikobjekt 

 
• Methode checkBlackhole 

o wird in der draw-Methode des Hauptfenster, in einer Schleife aufgerufen 
o Fünf Parameter 

� int height   Höhe des Fensters 
� int blx    Position des blackhole 
� int bly    Position des blackhole 
� int blw    Breite des blackhole 
� int blh    Höhe des blackhole 

o Kein Rückgabewert 
 
Beispiel: 
    public boolean checkBlackhole(int height, int b lx, int bly, int blw, int blh) { 
        int blx1, blx2, bly1, bly2; 
        int x1, x2, y1, y2; 
        
        blx1 = blx-blw; 
        blx2 = blx+blw; 
        bly1 = bly-blh; 
        bly2 = bly+blh; 
 
        x1 = getX()-w; 
        x2 = getX()+w; 
        y1 = getY()-h; 
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        y2 = getY()+h; 
        
        if (  (x1>=blx1 && x1<=blx2 || x2>=blx1 && x2<=blx2) &&  
                    (y1>=bly1 && y1<=bly2 || y2>=bl y1 && y2<=bly2) 
                    ) { 
            System.out.println("checkBlackhole rect angle true"); 
            return true; 
        } 
        else { 
              return false; 
        } 
    } 
    
    
    public boolean checkRand(int height) { 
        if (getY()+h>=height) { 
            System.out.println("checkRand rectangle  true"); 
            return true; 
        } 
        else  { 
            return false; 
        } 
    //        return getY()+h>=height; 
    } 
 
 

• Methode checkRand 
o wird in der draw-Methode des Hauptfenster, in einer Schleife aufgerufen 
o Ein Parameter 

� int height   Höhe des Fensters 
o Kein Rückgabewert 

 
 

Klasse Raute 
 
Prinzip einer Raute: 

 

 
 

• Attribute 
o  private int x=0;   // Aufpassen 
o  private int y=0;  // Aufpassen 
o  private int r=0; 
o  
o  private int red=0;   // Aufpassen 
o  private int green=0; // Aufpassen 
o  private int blue=0;  // Aufpassen  

 
• Konstruktor 

o zwei Parameter 
� Breite des Fensters 
� Höhe des Fensters 

o Inhalt: 
� r erhält eine Zufallswert von SIZE bis SIZE*2 
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• Methode draw 
o Ein Parameter 

� PApplet g 
o Kein Rückgabewert 
o Zeichnet des Grafikobjekt 

 
 

• Methode checkBlackhole 
o wird in der draw-Methode des Hauptfenster, in einer Schleife aufgerufen 
o Fünf Parameter 

� int height   Höhe des Fensters 
� int blx    Position des blackhole 
� int bly    Position des blackhole 
� int blw    Breite des blackhole 
� int blh    Höhe des blackhole 

o Kein Rückgabewert 
 
 

• Methode checkRand 
o wird in der draw-Methode des Hauptfenster, in einer Schleife aufgerufen 
o Ein Parameter 

� int height   Höhe des Fensters 
o Kein Rückgabewert 

 
 
Musterlösung: 
    public boolean checkBlackhole(int height, int blx, int bly, int blw, int blh) { 
        int blx1, blx2, bly1, bly2; 
        int x1, x2, y1, y2; 
        
        blx1 = blx-blw; 
        blx2 = blx+blw; 
        bly1 = bly-blh; 
        bly2 = bly+blh; 
 
        x1 = getX()-r; 
        x2 = getX()+r; 
        y1 = getY()-r; 
        y2 = getY()+r; 
        
       if (  (x1>=blx1 && x1<=blx2 || x2>=blx1 && x 2<=blx2) &&  
                    (y1>=bly1 && y1<=bly2 || y2>=bl y1 && y2<=bly2) 
                    ) { 
             System.out.println("checkBlackhole Rau te true"); 
            return true; 
        } 
        else { 
              return false; 
        } 
    } 
            
    public boolean checkRand(int height) { 
        return getY()+r>=height; 
    } 
 
 
 

Klasse Kreis 
• Attribute 

o  private int x=0;   // Aufpassen 
o  private int y=0;  // Aufpassen 
o  private int r=0; 
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o  
o  private int red=0;   // Aufpassen 
o  private int green=0; // Aufpassen 
o  private int blue=0;  // Aufpassen  

 
 

• Konstruktor 
o zwei Parameter 

� Breite des Fensters 
� Höhe des Fensters 

o Inhalt: 
� r erhält eine Zufallswert von SIZE bis SIZE*2 

 
 

• Methode draw 
o Ein Parameter 

� PApplet g 
o Kein Rückgabewert 
o Zeichnet des Grafikobjekt 

 
 

• Methode checkBlackhole 
o wird in der draw-Methode des Hauptfenster, in einer Schleife aufgerufen 
o fünf Parameter 

� int height   Höhe des Fensters 
� int blx    Position des blackhole 
� int bly    Position des blackhole 
� int blw    Breite des blackhole 
� int blh    Höhe des blackhole 

o Kein Rückgabewert 
 
 

• Methode checkRand 
o wird in der draw-Methode des Hauptfenster, in einer Schleife aufgerufen 
o Ein Parameter 

� int height   Höhe des Fensters 
o Kein Rückgabewert 

 
 
Musterlösung: 
    public boolean checkBlackhole(int height, int blx, int bly, int blw, int blh) { 
        int blx1, blx2, bly1, bly2; 
        int x1, x2, y1, y2; 
        
        blx1 = blx-blw; 
        blx2 = blx+blw; 
        bly1 = bly-blh; 
        bly2 = bly+blh; 
 
        x1 = getX()-r; 
        x2 = getX()+r; 
        y1 = getY()-r; 
        y2 = getY()+r; 
        
       if (  (x1>=blx1 && x1<=blx2 || x2>=blx1 && x 2<=blx2) &&  
                    (y1>=bly1 && y1<=bly2 || y2>=bl y1 && y2<=bly2) 
                    ) { 
             return true; 
        } 
        else { 
              return false; 
        } 
    } 
            
    public boolean checkRand(int height) { 
        return getY()+r>=height; 
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} 
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Ablauf: 
 

Erstellen des Projektes 
• Erstellen Sie ein neues Eclipse –Projekt mit dem Namen „Aufgabe08 
• Als Dateiname verwenden Sie „Main“ 

 
 

Erstellen der Hauptdatei 
• Kopieren Sie folgenden Code in den Editor: 
• Tragen Sie unbedingt  Ihre Matrikelnummer in den Quellcode 

 
//  Matrikelnummer: 
 
import java.util.ArrayList; 
import processing.core.PApplet; 
import processing.core.PFont; 
      
public class Main extends PApplet    { 
 
  final int FUNKTIONSKEY = 65535; // keyPressed 
  final int LEFTARROW = 37; 
  final int RIGHTARROW = 39; 
     
  final int MT_WIDTH = 800; 
  final int MT_HEIGHT = 800; 
     
  ArrayList<GrafikObject> liste = new ArrayList<Gra fikObject>(); 
  PFont font; 
  BlackHole blackhole; 
  int summe = 100; 
  int timerCount=0; 
   
  @Override 
  public void setup() { 
   size(MT_WIDTH, MT_HEIGHT); 
   fill(0); 
      
   frameRate(2); // zum Testen 
         
   rectMode(RADIUS); 
   ellipseMode(RADIUS); 
   stroke(0, 0, 255); 
   strokeWeight(5);         
   noStroke();  // kein Rand 
   font = createFont("Courier New", 24);  
   textFont(font, 24); 
         
   background(255); 
   // erstellen eines blackholes 
   // erstellen eines Kreises, Raute, Rechteck 
   // Einfuegen in liste 
       
  } // setup 
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      @Override 
  public void draw() { 
   background(255); 
    // zeichne blackhole 
    // zeichne alle grafischen Elemente, for-each S chleife 
    // bewege alle grafischen Elemente, for-each Sc hleife 
 
    // zeichne die Summe 
        String s="Punkte: "+summe+50; 
      float sWidth = g.textWidth(s);  // Breite 
      g.textAlign(g.CENTER); 
       
     //    text(s,width??1, 20); 
 
     // CheckBlackHole 
     // normale for-Schleife von n-1 bis 0 
     // wenn true, dann summe plus eins, delete g-o bjekt 
     // wenn false, checkRand 
     //    wenn HIER true, delete g-objekt 
 
     // hier Platz fuer neue Objekte, siehe unten 
      }  // draw 
       
 
      public void keyPressed() { 
    println("pressed " + key + " " + keyCode); 
    if (key == FUNKTIONSKEY) { 
     // RIGHTARROW setDirection 
     // LEFTARROW setDirection 
    } 
        
      } 
      public void keyReleased() { 
     // setDirection auf Pause setzen 
    } 
        
      } 
       
       
      
 
} // Ende Klasse Main  

 
 

Erstellen der Klasse BlackHole 
• Erstellen Sie eine neue Klasse 

o Menü „File“ 
o Eintrag „New“ 
o Eintrag „class“ 
o Name: „BlackHole“ 

• Kopieren Sie folgenden Code in den Editor: 
 

import processing.core.PApplet; 
 
 
public class BlackHole { 
 private final int HOEHE=10;  
  
 public static final int DIRECTION_RIGHT = 1; 
 public static final int DIRECTION_LEFT  = 2; 
 public static final int PAUSE           = 3; 
 private final int STEP = 10; 
  
 private int direction = PAUSE; 
  
 private int x=0;  // Mittelpunkt 
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 private int y=0;  // Mittelpunkt 
 private int w=0;  // geht in beide Richtungen 
 private int h=0;  // geht in beide Richtungen 
  
 
 
 public BlackHole(int width, int height) { 
  h = HOEHE; 
  y = height-h; 
  w = GrafikObject.random(20,width>>2); 
  x = GrafikObject.random(w<<1,width-w-w); 
  System.out.println("x: "+x+"  y: "+y+"   w:"+w+"  h:"+h); 
 } 
  
 public void draw(PApplet g) { 
  // hier fehlt Code, das Zeichnen des blackholes 
 } 
 
 public void move(PApplet frame) { 
  //  hier fehlt Code, das bewegen des blackholes 
  //  je nach Richtung nach links oder rechts um ST EP 
  //  bitte die Grenzen beachten 
 } 
  
 public void setDirection(int direction) { 
  // hier fehlt Code, setzen der Richtung oder Paus e 
 } 
  
}  
}  // BlackHole 

 
 

Erstellen der Klasse GrafikObjekt 
• Erstellen Sie eine neue Klasse 

o Menü „File“ 
o Eintrag „New“ 
o Eintrag „class“ 
o Name: „GrafikObjekt“ 

• Kopieren Sie folgenden Code in den Editor: 
 

import processing.core.PApplet; 
     
public abstract class GrafikObject { 
 public final static int STEP=1;  // bewegen der gr af.Objekte nach unten 
 public final static int SIZE=10;  // Groesse der g raf.Objekte 
  
 private int x=0; 
 private int y=0; 
 
 private int red=0; 
 private int green=0; 
 private int blue=0; 
  
   
 public GrafikObject(int width, int height){ 
  x = GrafikObject.random(20, width-20); 
  y = GrafikObject.random(20, height-20); 
  red = GrafikObject.random(0, 255); 
 } 
 
  // statische Methode, vereinfacht das Erzeugen de r Zufallszahlen 
 public static int random(int min, int max) { 
  return (int) (Math.random()*(max-min)+min); 
 } 
        // hier muessen spaeter noch drei abstr. Me thoden eingetragen werden 
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        // hier muss spaeter noch eine bewegende Me thode eingetragen werden 
 
} 

 

Erstellen der Klasse Rechteck 
 

• Erstellen Sie eine neue Klasse 
o Menü „File“ 
o Eintrag „New“ 
o Eintrag „class“ 
o Name: „BlackHole“ 

• Kopieren Sie folgenden Code in den Editor: 
 
 

import processing.core.*; 
 
public class Rechteck { 
 private int w=0; 
 private int h=0; 
 
 public Rechteck(int width, int height) { 
  w=10;  // noch nicht ganz richtig 
 h=10; 
 } 
 
         
  // hier fehlen noch Methoden 
  // erst mal definieren, spaeter implementieren           
}  

 
 

Erstellen der Klasse Raute 
 

• Erstellen Sie eine neue Klasse 
o Menü „File“ 
o Eintrag „New“ 
o Eintrag „class“ 
o Name: „Raute“ 

• Kopieren Sie folgenden Code in den Editor: 
 

import processing.core.*; 
 
public class Raute { 
 private int r=0; 
  
 public Raute(int width, int height) { 

   r=10;  // noch nicht ganz richtig 
 } 
  
 
  // Benutzen Sie in der draw-Methode die quad-Meth ode aus processing 
  // Beachten Sie, dass x/y als Mittelpunkt definie rt wurde und BLEIBT 
  // quad(x1,y1,  x2,y2, x3,y3, x4,y4); 
 
} 

 
 

Erstellen der Klasse Kreis 
 

• Erstellen Sie eine neue Klasse 
o Menü „File“ 
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o Eintrag „New“ 
o Eintrag „class“ 
o Name: „Kreis“ 

• Kopieren Sie folgenden Code in den Editor: 
 

import processing.core.*; 
 
public class Kreis { 
 private int r=0; 
  
 public Kreis(int width, int height) { 

   r=10;  // noch nicht ganz richtig 
 } 
         
 
 
}  
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Aufgabe08_b: (optional) 
 
Erweitern Sie die obige Aufgabe um: 
 

• Die grafischen Objekte bewegen sich nicht nur vertikal: 
o Erzeugen Sie eine Zufallszahl von null bis hundert 
o Wenn die Zahl kleiner zehn, wird „x“ um eine Zufallszahl von -10 bis +10 verändert 
o Beachten Sie dabei den linken und rechten Rand 

 
• Verändern Sie die Breite des „blackhole“ nach einer erreichten Summe. 

 
• Bauen Sie ein sehr kleines „blackhole“ in der Mitte des Bildschirms ein. 
• Die Position läuft synchron zum unteren Blackhole. 

 

 

Abbildung 4 Zweites blackhole 

 
 
Schwer: (nur mit Hilfe) 

• Bauen Sie eine Kanone ein 
 
Benötigt werden: 

• Taste „Pfeiloben“ abfangen 
• Objekt „Strahlenkanone“ 
• Ein Algorithmus, der abhängig von „frameRate“ die Strahlen zeichnet. 

 
 

 

Abbildung 5 Strahlenkanone 
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Klasse ArrayList: 
 
Die Klasse ArrayList  speichert beliebige Objekte in einer Liste (Vergleichbar mit einem dynamischen Array). 
 

Methoden des Objektes ArrayList: 

• add(object)       Trägt ein Objekt in die Liste ein 
• add(i, object)      Trägt ein Objekt an der i-ten Position in die Liste ein 
• get(i)         Gibt das i-te Element aus der Liste aus. 

Der Index zählt von 0 bis n-1 !! 
• size()         Gibt die Anzahl der Elemente aus 

 

Deklaration und Erzeugen eines ArrayList: 

• ArrayList v1 = new ArrayList();        // speichert beliebige Objekte 
• ArrayList<Circle> v2 = new ArrayList<Circle>();  // speichert nur Kreise 

 

Element aus der Liste holen: 

• Object obj = v1.get(2); 
• Circle c = (Circle) obj;     // Cast 
•  
• Circle c = v2.get(2);   // automatischer Cast, da in der Deklaration „Kreis“ angegeben wurde 

 
möglicher Beispielquellcode: 
 
MyLine  linie;       // speichert ein Linienobjekt 
MyCircle kreis;       // speichert ein Kreisobjekt 
Object  obj;       // Zwischenspeicher für die Liste 
ArrayList liste;       // Deklaration 
 
linie=new MyLine(); 
kreis = new MyKreis(); 
liste = new ArrayList();     // ArrayList wird erzeugt 
liste.add(linie);       // Objekt vom Typ MyLine wird in die Liste eingetragen 
liste.add(kreis);       // Objekt vom Typ MyCircle wird in die Liste eingetragen 
 
 
for (int i=0; i<liste.size(); i++) { 
 Object obj = liste.elementAt(i); 
 // weitere Verarbeitung 
} 
 
for (int i=liste.size()-1; i>=0; i--) { 
 Object obj = liste.elementAt(i); 
 // weitere Verarbeitung 
} 
 


