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

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

 

Versuchsziele 
Kenntnisse in der Anwendung von: 

• Arithmetische Ausdrücke 
o Arithmetische Operationen 
o Summenbildung 
o Mittelwertbildung 
o Erstellen einer Wertetabelle 

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

 

1. Aufgabe 
 

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

void setup(){ 
  size(400, 400); 
 
} 
 
void draw() { 
  background(255); 
} 

• In der Funktion setup() führen Sie folgende Teilaufgaben durch: 
 
a) Einfache Operationen 
 
Deklarieren Sie folgende fünf Variablen von Typ „int“ 
 a, b, c, d, sum 
 
Setzen Sie „a“ auf 11 und b auf 3 
 

• Berechnen Sie den Quotient zwischen a und b und geben Sie das Ergebnis mit println aus 
• Berechnen Sie die Modulo-Funktion zwischen a und b und geben Sie das Ergebnis mit println aus 
• Zum Beispiel mit println("Ergebnis lautet x: "+x); 

 
Lösung: 

a/b: 3 
a%b: 2 
 

 
Kopieren Sie die beiden Befehle und Ausgaben und testen Sie die Befehle mit unterschiedlichen Daten. 
 
b) Summenbildung 
 
Setzen Sie: 

a auf 11 
b auf 3 
c auf 55 
d auf 22 

 
• Geben Sie eine oder zwei Leerzeilen aus: 

o println(""); 
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• Berechnen Sie die Summe aus den vier Variablen und geben Sie das Ergebnis mit println aus 
• Berechnen Sie den Mittelwert der vier Variablen und geben Sie das Ergebnis mit println aus 

 
 
Lösung: 

Summe: 91 
Mittelwert xm: 22.75 
 

 
c) Wertetabelle 
 
Deklarieren Sie die folgenden zwei Variablen von Typ „float“ 
 x, y 
 
Berechnen Sie den Funktionswert  für die Funktion y= 3,0*x3 – 0,5*x2  + 5,0*x – 12,0 
Die einzelnen Potenzen sollen mit mehrfachen multiplizieren ersetzt werden. 
Optional ist auch ein Hornerschema möglich. 
 
Geben Sie die Funktionswerte für x von 0,0 bis 3,0 in Schritten von 0,5 aus. 
 
Lösung: 

Wertetabelle 
x: 0.0    y: -12.0 
x: 0.5    y: -9.25 
x: 1.0    y: -4.5 
x: 1.5    y: 4.5 
x: 2.0    y: 20.0 
x: 2.5    y: 44.25 
x: 3.0    y: 79.5 
 
 

 
 
d) Minimum und Maximum 
 
Deklarieren Sie die folgenden zwei Variablen von Typ „int“ 
 min, max 
 
Setzen Sie: 

a auf 11 
b auf 3 
c auf 55 
d auf 22 

 
• Berechnen Sie das Maximum der vier Zahlen mittels mehreren if-Anweisungen und geben Sie das Ergebnis mit 
println aus. Interne Funktionen dürfen nicht benutzt werden. 

• Berechnen Sie das Minimum der vier Zahlen mittels mehreren if-Anweisungen und geben Sie das Ergebnis mit 
println aus. Interne Funktionen dürfen nicht benutzt werden. 
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2. Aufgabe: „Minimum und Maximum-Berechnung“ 
 
a) Überblick: 
 
Bestimmen Sie mit jedem Mausklick das Minimum und Maximum der Mauskoordinaten. Der erste Mausklick muss 
auch das Minimum setzen. 
 
b) Vorbereitung / Algorithmus: 

• Zeichnen Sie auf einem Papierblatt ein Rechteck (Bildschirmfläche). 
• Deklarieren Sie fünf Variablen 

o anzahl 
o xMin 
o xMax 
o yMin 
o yMax 

• Initialisieren Sie die fünf Variablen  
• Klicken Sie in die Bildschirmfläche 

o Ein Kreuz einzeichnen 
o Koordinaten schätzen und neben der Bildschirmfläche schreiben 
o Namen der Variablen: 

� mouseX 
� mouseY 

• Vergleichen Sie „algorithmisch“ , ob „mouseX“ kleiner ist als xMin 
o Wenn ja, dann weisen Sie xMin den Wert von mouseX zu 

• Vergleichen Sie „algorithmisch“ , ob „mouseX“ größer ist als xMax 
o Wenn ja, dann weisen Sie xMax den Wert von mouseX zu  

• Vergleichen Sie „algorithmisch“ , ob „mouseY“ kleiner ist als yMin 
o Wenn ja, dann weisen Sie yMin den Wert von mouseY zu 

• Vergleichen Sie „algorithmisch“ , ob „mouseY“ größer ist als yMax 
o Wenn ja, dann weisen Sie yMax den Wert von mouseY zu  

• Wiederholen Sie den Vorgang zehnmal 
 
 
c) Codierung: 

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

final int BREITE=400;  // Konstanten, koennen geaendert werden 
final int HOEHE=400; 
  // globale Variable fuer das die Berechnung 
  // hier fehlt Code 
int anzahl=0;  // zaehlt die Anzahl der Clicks 
 
void setup(){ 
  background(255); 
  size(???, ???); // hier fehlt Code 
  strokeWeight(10);  // setzt die "Punktgroesse" 
  stroke(255,0,0);  // setzt die Farbe 
} 
 
void draw() { 
  // bleibt leer 
} 
 
void mouseClicked() { 
  println("mouseClicked, X:"+mouseX+"  Y:"+mouseY); 
} 
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• Methode „setup“: 

o Deklarieren Sie die fünf Variablen oberhalb von „setup“ 
o Initialisieren Sie fünf Variablen mit sinnvollen Werten  

• Methode „mouseClick“:  
o Geben Sie die aktuellen Mauskoordinaten mit „println“ aus. 
o Erhöhen Sie die Variable „anzahl“. 
o Vergleichen Sie die aktuellen Mauskoordinaten mit den Grenzvariablen 

• Starten und Testen Sie das Programms:  
o Klicken Sie mehrmals  in das Fenster und kontrollieren Sie die Berechnungen. 

 
 
Musterlösung: 
 

 

Abbildung 1 Musterlösung mit elf Klicks 

 
Testausgabe: 

mouseClicked, X:310  Y:61  anzahl:1 
xMin:310  xMax:310  yMin:61    yMax: 61 
mouseClicked, X:92  Y:123  anzahl:2 
xMin:92  xMax:310  yMin:61    yMax: 123 
mouseClicked, X:101  Y:260  anzahl:3 
xMin:92  xMax:310  yMin:61    yMax: 260 
mouseClicked, X:231  Y:212  anzahl:4 
xMin:92  xMax:310  yMin:61    yMax: 260 
mouseClicked, X:324  Y:324  anzahl:5 
xMin:92  xMax:324  yMin:61    yMax: 324 
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3. Aufgabe: „Minimum und Maximum-Berechnung in zwei  Bereichen“ 
 
a) Überblick: 
 
Bestimmen Sie mit jedem Mausklick das Minimum und Maximum der Mauskoordinaten. Der erste Mausklick muss 
auch das Minimum setzen. In diesem Beispiel gibt es aber zwei Bereiche. 
 
b) Vorbereitung / Algorithmus: 

• Zeichnen Sie auf einem Papierblatt ein Rechteck (Bildschirmfläche). 
• Zeichnen Sie in der Mitte des „Bildschirms“ ein senkrechte Linie (Abbildung unten) 
• Deklarieren Sie jeweils fünf Variablen pro Bereich. 

o anzahl1 
o xMin1 
o xMax1 
o yMin1 
o yMax1 
o anzahl2 
o xMin2 
o xMax2 
o yMin2 
o yMax2 

• Initialisieren Sie die zehn Variablen  
• Klicken Sie in die Bildschirmfläche 

o Ein Kreuz einzeichnen 
o Bestimmen Sie, in welchem Bereich Sie geklickt haben 

� Links 
� Rechts 

o Beschreiben Sie den „Algorithmus“ für die Links/Rechts-Bestimmung 
o Koordinaten schätzen und neben der Bildschirmfläche schreiben 
o Namen der Variablen: 

� mouseX 
� mouseY 

o Bestimmen Sie die neuen Minima und Maxima  
• Wiederholen Sie den Vorgang zehnmal 

 
 
c) Codierung: 

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

final int BREITE=400;  // Konstanten, koennen geaendert werden 
final int HOEHE=400; 
  // globale Variable fuer das die Berechnung 
  // hier fehlt Code 
int anzahl=0;  // zaehlt die Anzahl der Clicks 
 
void setup(){ 
  background(255); 
  size(BREITE, HOEHE); // hier fehlt Code 
  strokeWeight(10);  // setzt die "Punktgroesse" 
  stroke(255,0,0);  // setzt die Farbe 
} 
 
void draw() { 
  // bleibt leer 
} 
 
void mouseClicked() { 
  println("mouseClicked, X:"+mouseX+"  Y:"+mouseY); 
} 
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• Methode „setup“: 

o Deklarieren Sie die zehn Variablen oberhalb von „setup“ 
o Initialisieren Sie zehn Variablen mit sinnvollen Werten  

• Methode „mouseClick“:  
o Geben Sie die aktuellen Mauskoordinaten mit „println“ aus. 
o Bestimmen Sie den Bereich (links/rechts) 
o Erhöhen Sie die Variable „anzahl“ des Bereichs 
o Vergleichen Sie die aktuellen Mauskoordinaten mit den Grenzvariablen des Bereichs 

• Starten und Testen Sie das Programms:  
o Klicken Sie mehrmals  in das Fenster und kontrollieren Sie die Berechnungen. 
o Wählen Sie beide Bereiche aus 

 
 
Musterlösung: 
 

 

Abbildung 2 Musterlösung mit Messpunkten 

 
Textausgabe: 
mouseClicked, X:377  Y:77 
xMin:377  xMax:377  yMin:77    yMax: 77 
mouseClicked, X:436  Y:238 
xMin:377  xMax:436  yMin:77    yMax: 238 
mouseClicked, X:530  Y:86 
xMin:377  xMax:530  yMin:77    yMax: 238 
mouseClicked, X:134  Y:258 
xMin:134  xMax:134  yMin:258    yMax: 258 
mouseClicked, X:142  Y:107 
xMin:134  xMax:142  yMin:107    yMax: 258 
mouseClicked, X:229  Y:115 
xMin:134  xMax:229  yMin:107    yMax: 258 
mouseClicked, X:223  Y:231 


