
 

1 
 

Hochschule Harz  FB Automatisierung und Informatik  
Programmierung1 Dipl.-Inf. Dipl.-Ing. (FH) M. Wilhelm 
Tutorial 02: 
Zusatzaufgaben  

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

 

Zusatzaufgaben 

Versuchsziele 
Kenntnisse in der Anwendung von: 

• Arithmetische Ausdrücke 
o Arithmetische Operationen 
o der Modulo-Funktion 

• Bedingte Abfragen  
o Anwendung von bedingten Abfragen bei mathematischen Problemen 
o Anwendung von bedingten Abfragen in „processing“ 

 
 

4. Aufgabe 
 
Erstellen Sie ein Programm, welches zeigt, dass die Modulo-Funktion eine Gruppe ist. Das heißt, dass die Ergebnisse 
der Modulo-Funktion nur im Bereich von 0 bis n-1 liegen. Wenn n gleich sieben ist, liegen die Ergebnisse zwischen 
Null und sechs. Zur besseren Darstellung sollen die „Reste“ der Summe der Koordinaten x und y farbig dargestellt 
werden. 
 
Führen Sie folgende Teilaufgaben durch: 
 
a) Vorbereitung / Algorithmus: 

• Zeichnen Sie auf einem Papierblatt eine Bildschirmfläche. 
• Zeichnen Sie die einzelnen Pixel mit mehreren senkrechten und waagerechten Linien ein. 
• Das Ergebnis ist ein „Karo-Papier“. 
• Schreiben Sie die Koordinaten der X- und Y-Achse waagerecht und senkrecht an die Achsen: 

 

 

Abbildung 1 Musterskizze 

 
• Definieren Sie pro „Rest“ jeweils eine Farbe: 

o 0     rot 
o 1     grün 
o 2     blau 
o 3     gelb (rot und grün) 
o 4     türkis (grün und blau) 
o 5     lila (rot und blau) 
o 6     schwarz 

• Klicken Sie in ein „Kästchen“. 
• Ermitteln Sie die aktuelle X- und Y-Koordinate. 
• Bilden Sie die Summe (sehr schwer) 
• Berechnen Sie die Modulo-Funktion mit dem Divisor 
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• Schreiben Sie die Zahl in das „Kästchen“ oder füllen Sie die kleine Fläche mit der oben gewählten Farbe aus. 
• Wiederholen Sie das Verfahren Sie mehrere Kästchen, auch in unterschiedlichen Zeilen und Spalten 

 
a) Programm erstellen 
 

• Erstellen Sie ein neues Processing –Projekt mit dem Namen „Tutorial02_d“ 
• Kopieren Sie folgenden Code in den Editor: 

void setup(){ 
  size(400, 400); 
  background(255); 
 
} 
 
void draw() { 
 // hier gibt es keine Quellcode 
} 

 
b) Programm-Vorbereitung 
 

• Deklarieren Sie eine globale Konstante BREITE mit einem Beispielwert von 400 
• Deklarieren Sie eine globale Konstante HOEHE mit einem Beispielwert von 400 
• Deklarieren Sie eine globale Konstante (final) mit dem Namen „DIVISOR“. 
• Weisen Sie der Konstanten einen Wert von 7 zu. 

 
 
c) Mausfunktion 
 

• Implementieren Sie die Funktion „mouseMouse“ (siehe Anhang) 
 
 
d) Codierung 

• In der Methode soll nun der „Rest“ der Summe der beiden Koordinaten „mouseX“ und „mouseY“ mit DIVISOR 
ermittelt werden. 

• Geben Sie den Rest mittels println aus (Kontrolle). 
o println("Rest: "+rest); 

• Verwenden Sie nun mehrere „if-Anweisung“ um die Farbe zu setzen. 
• Zeichnen Sie den Punkt 

 
 

 

Abbildung 2 Musterlösung mit einigen Maus-Bewegungen 
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Abbildung 3 Vergrößerte Lösung 

 
 

 

Abbildung 4 Tutorial02_f  

 
Die obige Abbildung zeigt den gleichen Algorithmus, nur das er den „Blockalgorithmus“ aus der letzten Aufgabe 
(Tutorial02_f) benutzt. 
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5. Aufgabe 
 
 
Erstellen Sie ein Programm, welches das Spiel „Snake“ simuliert. Man „merkt“ sich die letzten vier Koordinaten und 
zeichnet die vier Punkte bei jeder Mausbewegung. Die Darstellung ist durch die Pixelgröße beschränkt, muss aber 
ausreichen. 
: 
 
a) Vorbereitung / Algorithmus: 

• Zeichnen Sie auf einem Papierblatt eine Bildschirmfläche. 
• Zeichnen Sie die einzelnen Pixel mit mehreren senkrechten und waagerechten Linien ein. 
• Das Ergebnis ist ein „Karo-Papier“. 
• Schreiben Sie die Koordinaten der X- und Y-Achse waagerecht und senkrecht an die Achsen: 

 

 

Abbildung 5 Musterskizze 

 
• „Deklarieren“ Sie vier Koordinaten-Paare x1,y1, x2,y2, x3,y3, x4,y4 
• X1/y1 ist das neueste Koordinaten-Paar 
• „Deklarieren“ Sie eine bool’sche Variable „bFirst“ und setzen Sie diese auf true. 
• Klicken Sie in ein „Kästchen“ (1. Koordinaten-Paar) 
• Ermitteln Sie die aktuelle Maus-X- und Maus-Y-Koordinate. 
• Testen Sie, ob „bFirst“ gesetzt ist, 

o Wenn ja, dann kopieren Sie die aktuelle Maus-X- und Maus-Y-Koordinaten an alle Werte (xi und yi) 
o Wenn nein 

� Verschieben Sie die (xi und yi) 
� Weisen Sie X1/y1 die Variablen „mouseX“ und „mouseY“ zu 

• Wiederholen Sie das Verfahren Sie mehrere Kästchen, auch in unterschiedlichen Zeilen und Spalten 
 
e) Programm erstellen 
 

• Erstellen Sie ein neues Processing –Projekt mit dem Namen „Tutorial02_e“ 
• Kopieren Sie folgenden Code in den Editor: 

void setup(){ 
  size(400, 400); 
  background(255); 
  strokeWeight(1); // Punktgroesse 
} 
 
void draw() { 
 // hier fehlt Quellcode 
} 

 
f) Programm-Vorbereitung 
 

• Deklarieren Sie die vier Koordiantenpaare x1/y1 bis x4(y4 
• Deklarieren Sie eine Bool’sche Variable „bFirst“ 
• Weisen Sie ihr den korrekten Wert zu 
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g) Mausfunktion 
 

• Implementieren Sie die Funktion „mouseMouse“ (siehe Anhang) 
 
 
h) Codierung 

• In der Methode soll nun der „Rest“ die aktuelle Mauskoordinate zu den vier globalen Paaren hinzugefügt 
werden. 

• Bei der ersten Mausbewegung müssen aber alle Paare initialisiert werden (einfacher) 
• Des Weiteren muss die Variable bFirst auch mit einem Wert belegt werden. 
• Beim ersten und allen weiteren Mausbewegungen müssen nun die Werte „kopiert“ werden 
• Punkt 1 ist das aktuelle Paar: 

o Punkt 4 erhält den Wert von Punkt 3 
o Punkt 3 erhält den Wert von Punkt 2 
o Punkt 2 erhält den Wert von Punkt 1 

• Nun wird Punkt 1 gesetzt. 
• Im Anschluss können nun alle vier Paare gezeichnet werden. 
• VORHER sollten man aber noch ein Befehl einfügen (IKEA-Effekt) 
• Testen Sie Ihr Programm und geben eventuell alle Koordinaten aus 

 
 

 

Abbildung 6 Musterlösung mit einigen Maus-Bewegungen 

 

Erweiterung 

 
• Kopieren Sie Ihre Lösung in ein neues Projekt (SaveAs: „tutorial02_f“) 
• Die Punkte sollen nun jeweils vier „Punkte“ in den horizontalen und vertikalen Abmessungen haben. 
• Also insgesamt sechszehn Punkte. 
• Aufgabe: 

o Deklarieren Sie ein Konstante mit der Punktlänge (LENGTH), also z. B. zwanzig 
o Kommentieren Sie den Quellcode in mouseMove aus (/*    und */) 
o Zeichnen Sie die aktuelle Mausposition mittels „rect“. Denken Sie an die Funktion rectMode 
o Definieren Sie xi/yi als top/left 
o Welcher Algorithmus „kachelt“ die Koordinaten? 
o Braucht man zusätzliche Variablen? 
o Wie verhindert man, das in einem „Kästchen“ mehrere Paare erscheinen? 
o Erweitern Sie den alten Quellcode, so dass Snake wieder funktioniert 
o Erweitern Sie die Speicherung auf acht Paare. 

� Alles ohne Arrays!!!!!! 
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Anhang 
 
 

Mathematische Funktionen: 
 

• abs()   Absolut-Wert 
• ceil()   es wird immer aufgerundet 
• exp()   ex 
• floor()   komplettes Abschneiden der Nachkommastellen 
• log()   ln(x) 
• pow()   xy 
• round()  Runden (auf und ab mittels 4/5-Regel) 
• sq()   Quadrat 
• sqrt()   quadratische Wurzel 

 
 
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); 

 
 
Trigonometry 

• acos(x)    = arcos = cos-1 
• tan(x) 
• sin(x) 
• cos(x) 
• degrees()    // Umwandlung von Altgrad in Bogenmaß 

altgrad = rad*180/π 
• atan2(y,x) 
• atan(x)    = arctan = tan-1 
• radians(value)  // Umwandlung von Altgrad in Bogenmaß 

rad = altgrad*π/180 
• asin(x)     = arcsin = sin-1 

 
 

Mausfunktionen: 
 
 
void mousePressed() { 
  println("mousePressed, X:"+mouseX+"  Y:"+mouseY); 
} 
 
void mouseMoved() { 
  println("mouseMoved, X:"+mouseX+"  Y:"+mouseY); 
} 
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void mouseReleased() { 
  println("mouseReleased, X:"+mouseX+"  Y:"+mouseY); 
} 
 
void mouseClicked() { 
  println("mouseClicked, X:"+mouseX+"  Y:"+mouseY); 
} 
 
 


