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Hochschule Harz  FB Automatisierung und Informatik  
Programmierung1 Dipl.-Inf. Dipl.-Ing. (FH) M. Wilhelm 
Tutorial 04: 
 

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

 

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 

• Schleifen  
o For-Schleife mit internen Bedingungen und Ausgaben 

 

Tutorial04_a 
 

• Erstellen Sie ein neues Processing –Projekt mit dem Namen „Tutorial04_a“ 
• Kopieren Sie folgenden Code in den Editor: 

// Tutorial04_a 
final int BREITE=500; 
final int HOEHE=400; 
 
void setup(){ 
  size(BREITE, HOEHE); 
  // 1. Berechne Summe von 1 bis 100 
  int summe; 
  int i,j; 
  int n; 
  // hier fehlt Code 
 
  // 2. Wertetabelle mit einer For-Schleife 
  // hier fehlt Code 
 
  // 3. For Schleife von 1 bis 100 
  // Ausgabe, wenn i groesser als 80 ist 
  // hier fehlt Code 
 
  // 4. For Schleife von 1 bis 100 
  // Ausgabe, wenn i zwischen 60 und 78 liegt (innerhalb) 
  // hier fehlt Code 
 
  // 5. For Schleife von 1 bis 100 
  // Ausgabe, wenn i ganzzahlig durch 7 teilbar ist 
  // hier fehlt Code 
 
  // 6. For Schleife i:  von 1 bis 100 
  //      For Schleife j:  von 1 bis 100 
  // Ausgabe, wenn i+j  durch 17 teilbar ist 
  // Bitte beachten Sie die Prioritaeten der Operatoren 
 
  System.exit(0);  // Ende und ohne Fenster 
} 
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void draw() { 
  background(255); 
  // hier erfolgt kein weiterer Code 
} 
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In der Funktion setup() führen Sie folgende Teilaufgaben durch: 
 
 
1) Einfache Summenbildung 
 
Berechnen Sie in der Methode „setup“ die Summe von 1 bis 100 mittels einer For-Schleife. 
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Ablauf:  

• Deklarieren Sie in setup folgende int-Variablen: 
o summe 
o i 
o j 
o n 

• Initialisieren Sie  die Variablen: 
o Summe auf ??? 
o n auf Hundert 

• Implementieren Sie die Schleife mit der Summenbildung 
• Geben Sie das Ergebnis nach der Schleife aus: 

o println("Summe: "+summe); 
 
 
Beispiel-Lösungen: 

n=5      summe: 15 
n=10      summe: 55 
n=100     summe: 5050 
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2) Wertetabelle 
 
Deklarieren Sie die folgenden Variablen von Typ „float“ 

 x,y, xa, xsw, xe 
 
x:  Laufender Index in der Schleife 
y:  y-Wert in der Schleife 
xa:  Anfangswert der Wertetabelle 
xsw: Schrittweite der Wertetabelle 
xe:  Endwert der Wertetabelle 
 
Gegeben ist die Funktion y= 3.0*x3 – 0.5*x2  + 5.0*x - 12.0 
Die einzelnen Potenzen sollen durch mehrfachen Multiplizieren berechnet werden. 
 
Geben Sie die Funktionswerte für x von 0,0 bis 4,0 in Schritten von 0,4 aus. 
Benutzen Sie dazu eine For -Schleife: 

• Initialisieren Sie VOR der Schleife: 
o xa mit 0.0 
o xsw mit 0.4 
o xe mit 4.0 

• Implementieren Sie die For-Schleife. 
o Implementieren Sie die Initialisierung von x. 
o Implementieren Sie die Bedingung von x. 
o Implementieren Sie die Inkrementierung von x. 

• Geben Sie den aktuellen x-Wert aus. 
• Implementieren Sie die Berechnung des Funktionswertes. 
• Geben Sie den aktuellen x- und y-Wert mittels „println“ aus. 

 
Lösung: 

2. Wertetabelle 
x: 0.0    y: -12.0 
x: 0.4    y: -9.8880005 
x: 0.8    y: -6.784 
x: 1.2    y: -1.5359993 
x: 1.6    y: 7.0080013 
x: 2.0    y: 20.0 
x: 2.4    y: 38.592003 
x: 2.8000002    y: 63.936012 
x: 3.2000003    y: 97.18401 
x: 3.6000004    y: 139.48805 
x: 4.0000005    y: 192.00009       // sollte sichtbar sein sichtbar ? 
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3) For Schleife von 1 bis 100, Ausgabe, wenn i>80 
 
Implementieren Sie in der Methode „setup“ eine For-Schleife, die von 1 bis 100 läuft. Innerhalb der Schleife sollen aber 
nur die i-Werte ausgegeben werden, die größer als 80 sind. 
 
 
Ablauf:  

• Implementieren Sie die Schleife mit der Initialisierung mit der Bedingung und der Abfrage 
• Geben Sie das Ergebnis aus: 

o println("i: "+i); 
 

 
Lösung: 

3. Teilaufgabe 
 i: 81 
 i: 82 
 i: 83 
 i: 84 
 i: 85 
 i: 86 
 i: 87 
 i: 88 
 i: 89 
 i: 90 
 i: 91 
 i: 92 
 i: 93 
 i: 94 
 i: 95 
 i: 96 
 i: 97 
 i: 98 
 i: 99 
 i: 100 
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4) For Schleife von 1 bis 100, Ausgabe, wenn i zwis chen 60 und 78 liegt (innerhalb) 
 
Implementieren Sie in der Methode „setup“ eine For-Schleife, die von 1 bis 100 läuft. Innerhalb der Schleife sollen aber 
nur die i-Werte ausgegeben werden, die zwischen 60 und 78 liegen (abgeschlossenes Intervall). 
 
 
Ablauf:  

• Implementieren Sie die Schleife mit der Initialisierung mit der Bedingung und der Abfrage 
• Geben Sie das Ergebnis aus: 

o println("i: "+i); 
 
 
Lösung: 

4. Teilaufgabe 
 i: 61 
 i: 62 
 i: 63 
 i: 64 
 i: 65 
 i: 66 
 i: 67 
 i: 68 
 i: 69 
 i: 70 
 i: 71 
 i: 72 
 i: 73 
 i: 74 
 i: 75 
 i: 76 

    i: 77 
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5) For Schleife von 1 bis 100, wenn i ganzzahlig du rch 7 teilbar ist 
 
Implementieren Sie in der Methode „setup“ eine For-Schleife, die von 1 bis 100 läuft. Innerhalb der Schleife sollen aber 
nur die i-Werte ausgegeben werden, deren i-Wert ganzzahlig durch sieben teilbar ist. 
 
 
Ablauf:  

• Implementieren Sie die Schleife mit der Initialisierung mit der Bedingung und der Abfrage 
• Geben Sie das Ergebnis aus: 

o println("i: "+i); 
 
 
Lösung: 

5. Teilaufgabe 
 i: 7 
 i: 14 
 i: 21 
 i: 28 
 i: 35 
 i: 42 
 i: 49 
 i: 56 
 i: 63 
 i: 70 
 i: 77 
 i: 84 
 i: 91 
 i: 98  
 
 

 
6) Zwei For Schleifen von jeweils 1 bis 10 
 
Implementieren Sie in der Methode „setup“ zwei For-Schleifen, die jeweils von 1 bis 10 läuft. Die erste Schleife benutzt 
den Index i, die zweite den Index von j. Innerhalb der Schleife sollen aber nur die i- und j-Werte ausgegeben werden, 
deren Summe ganzzahlig durch siebzehn teilbar ist. Also „i+j“ soll durch siebzehn ganzzahlig teilbar sein. 
 
 
Ablauf:  

• Implementieren Sie die Schleife mit der Initialisierung mit der Bedingung und der Abfrage 
• Die erste Schleife geht von 1 bis 10 
• Die zweite Schleife geht von 1 bis 10 
• Geben Sie das Ergebnis aus: 

o println(" i: "+i+" j: "+j); 
 
 
Lösung: 

6. Teilaufgabe 
 i: 7  j: 10 
 i: 8  j: 9 
 i: 9  j: 8 
 i: 10 j: 7 
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Tutorial04_b 
 
 
a) Überblick: 
 
Der „Ausgabe-Bildschirm“ stellt eine Matrix mit Zeilen und Spalten dar. Implementieren Sie in der „draw“-Methode zwei 
Schleifen, die jeden Punkt mit einer Zufallsfarbe zeichnen. Dazu müssen Sie zwei ineinander geschachtelte Schleifen 
implementieren. Der erste Laufindex ist x, der zweite Laufindex ist y. 
 
a) Vorbereitung / Algorithmus: 
 

• Zeichnen Sie auf einem Papierblatt ein Rechteck (Bildschirmfläche). 
• Zeichnen Sie die waagerechten und senkrechten Gitterlinien ein. 
• Bezeichnen die Spalten und Zeilen, siehe untere Abbildung 

 
Beispiel mit vier Zeilen und sechs Spalten: 
 
  0 1 2 3 4 5 
 0       
 1       
 2       
 3       
 

• Beschreiben Sie die while-Schleife für die Spalten (Index x) 
o Initialisierung 
o Bedingung 
o Inkrementierung 

• Beschreiben Sie die while-Schleife für die Zeilen (Index y) 
o Initialisierung 
o Bedingung 
o Inkrementierung 

 
b) Codierung: 

• Starten Sie das Programm „processing“ 
• Erstellen Sie ein neues Processing –Projekt mit dem Namen „Tutorial04_b“ 
• Kopieren Sie folgenden Code in den Editor: 

// Tutorial04_b 
final int BREITE=500; 
final int HOEHE=400; 
 
void setup() { 
  size(BREITE, HOEHE);  
  frameRate(1);        // wichtig fuer den Test 
} 
 
void draw() { 
  // fehlt Code, mindestens zwei Schleifen 
} 

 Methode „draw“:  
• Erstellen Sie als erstes eine for-Schleife über die Zeilen (Index x). 
• Geben Sie den jeweiligen Index aus 
• Erstellen Sie als nächstes die innere for-Schleife über die Spalten (Index y). 
• Geben Sie den jeweiligen Index aus 
• Prüfen Sie, ob der y-Wert in der oberen oder unteren Hälfte liegt. 

o Obere Hälfte: 
� Erstellen Sie die Farben mit der random-Funktion, jeweils aber von 0 bis 127 

o Obere Hälfte: 
� Erstellen Sie die Farben mit der random-Funktion, jeweils aber von 0 bis 255 

• Zeichen Sie den Punkt mit der Zufallsfarbe 
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Musterlösung: 
 

 

Abbildung 1 Musterlösung 
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Tutorial04_c 
 
 

• Erstellen Sie ein neues Processing –Projekt mit dem Namen „Tutorial04_c“ 
• Kopieren Sie folgenden Code in den Editor: 

// Tutorial04_c 
final int BREITE=500; 
final int HOEHE=400; 
final int MAX = 3; 
 
void setup(){ 
  size(BREITE, HOEHE); 
  // 1. Aufgabe: Erstellen zwei Vektoren, dann addieren und ausgeben 
 

// 2. Wertetabelle mittels for-Schleife und mit einem array-Feld 
 

  // 3. Aufgabe: min und max bestimmen und ausgeben 
  // Elemente 1,4,6,11,4,33,66,77,222,6,4,5,-1,2,6,5,88 
 
  System.exit(0);  // Ende und ohne Fenster 
} 
 
void draw() { 
  background(255); 
  // hier erfolgt kein weiterer Code 
} 
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In der Funktion setup() führen Sie folgende Teilaufgaben durch: 
 
 
1) Summation zwei Vektoren 
 
Berechnen Sie in der Methode „setup“ die Summe der beiden Vektoren. 
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Ablauf:  

• Deklarieren Sie in setup folgende int-Variablen: 
o int[] a; 
o int[] b; 
o int[] c; 

• Initialisieren Sie  die zwei Felder: 
o Entweder bei der Deklaration. 
o Oder mittels direkter Zuweisung jedes einzelnen Elementes. 

• Implementieren Sie die Schleife mit der Summenbildung. 
• Geben Sie das Ergebnis in einer for-Schleife aus: 

o c[0]=5 
o c[1]=7 
o c[2]=9 
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2) Wertetabelle 
 
Deklarieren Sie die folgenden Variablen von Typ „float“ 

 x,y, xa, xsw, xe 
 
x:  Laufender Index in der Schleife 
y:  y-Wert in der Schleife 
xa:  Anfangswert der Wertetabelle 
xsw: Schrittweite der Wertetabelle 
xe:  Endwert der Wertetabelle 
 
Gegeben ist die Funktion y= 3.0*x3 – 0.5*x2  + 5.0*x - 12.0 
Die einzelnen Potenzen sollen durch ein Horner Schema berechnet werden. 
 
Beispiel: 
 y = -2*x³ - 3*x² -4*x + 5; 
wird mit Horner Schema so berechnet: 

y = ((2*x-3)*x -4)*x + 5; 
 
Hinweis: 

• Die Zahlen oben entsprechen den Koeffizienten des Feldes ai (ai). 
 
Geben Sie die Funktionswerte für x von 0,0 bis 4,0 in Schritten von 0,4 aus. 
Benutzen Sie dazu eine For -Schleife: 

• Erstellen Sie ein float-Feld mit den Koeffizienten der Funktion: 
o -12.0, +5.0f, -0.5f, 3.0f 

• Initialisieren Sie die Werte VOR der Schleife: 
o xa mit 0.0 
o xsw mit 0.4 
o xe mit 4.0 

• Implementieren Sie die For-Schleife. 
• Implementieren Sie die Berechnung der y-Werte mittels einer zusätzlichen For-Schleife. 

o Benutzen Sie den Wert „ai.length“ 
o Welcher Wert aus dem Feld ai wird als erstes multipliziert? 

• Implementieren Sie die Inkrementierung von x. 
• Geben Sie den aktuellen x-Wert aus. 
• Implementieren Sie die Berechnung des Funktionswertes. 
• Geben Sie den aktuellen x- und y-Wert mittels „println“ aus. 

 
Lösung: 

2. Wertetabelle 
x: 0.0    y: -12.0 
x: 0.4    y: -9.8880005 
x: 0.8    y: -6.784 
x: 1.2    y: -1.5359993 
x: 1.6    y: 7.0080013 
x: 2.0    y: 20.0 
x: 2.4    y: 38.592003 
x: 2.8000002    y: 63.936012 
x: 3.2000003    y: 97.18401 
x: 3.6000004    y: 139.48805 
x: 4.0000005    y: 192.00009       
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3) min und max in einem Feld bestimmen 
 
Berechnen Sie in der Methode „setup“ das Minimum und das Maximum des Feldes „feld“. 
 
 
Ablauf:  

• Deklarieren Sie in setup folgende int-Variablen: 
o int[] feld; 
o int   i; 
o int   min; 
o int   max; 

• Initialisieren Sie die das Feld 
o Entweder bei der Deklaration 
o Oder mittels direkter Zuweisung 
o 1,4,6,11,4,33,66,77,222,6,4,5,-1,2,6,5,88 

• Initialisieren Sie die beiden Variablen „min“ und „max“.  
• Implementieren Sie die Schleife mit die Berechnung 
• Geben Sie das Ergebnis in einer for-Schleife aus: 

o min Feld: -1   max Feld: 222 
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Anhang 
 

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);  

 
Im Prinzip berechnet man bei der Dividion einen gemischten Bruch. Der Zähler ist dann das Ergebnis der Modulo-Berechnung. 
 

23modulo17
3

2
53dividiert17 =⇒=  

14modulo17
4

1
44dividiert17 =⇒=  

 
 

Datentypen 

 
• int i;   // Vorzeichenbehafteter Wert, 32 Bit, Initialisiert mit 0 

• int k=33;  // Vorzeichenbehafteter Wert, 32 Bit, Initialisiert mit 33 

• float x;  // Single-Datentyp, mit Nachkommastellen, Initialisiert mit 0 

• float y=12.34;  // Single-Datentyp, mit Nachkommastellen, Initialisiert mit 12,34 

• boolean b1;   // Wahrheitswert (true oder false), muss initialisiert werden 

• boolean b2=true; // Wahrheitswert (true oder false), initialisiert mit true 

Konstanten, sollten alle in Großbuchstaben geschrieben 

 
• final int BREITE=300;  
• final int HOEHE=300;  
• size(BREITE, HOEHE); // Anwendung der Konstanten 

 

Mathematische Operatoren 

 
Einfache Grundrechenarten: 

• Multiplikation    * bindet stärker 
• Division      / bindet stärker 
• Addition      + 
• Subtraktion     - 
• Modulo      % 

 
Bool‘sche Operatoren 

• Bitweise Negation   ~ bindet stärker 
• Bitweise AND    & bindet stärker 
• Bitweise OR     | bindet stärker 
• Bitweise XOR    ^ bindet stärker 
• logische Negation   !  
• logische AND    && 
• logische OR     ||  
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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); 

Abfrage-Bedingungen 
• logische AND  && 
• logische OR   || 

 
if (Bedingung) 
  Anweisung; 
 
if (Bedingung) { 
  Anweisung1; 
  Anweisung2; 
  Anweisung3; 
} 
 
 
 

if (Bed1) { 
  Anweisung1; 
} 
else if (Bed2) { 
  Anweisung2; 
} 
else if (Bed3) { 
  Anweisung3; 
} 
else { 
   Anweisung4 
} 
 

 
Beispiele mit der Kopplung zweier Bedingungen: 
 

int anzahlFuehrerschein = 1; 
int alter = 20; 
if(alter >= 18 && anzahlFuehrerschein > 0) { 
  println("Darf Auto fahren!"); 
} 
 
boolean bTee = false; 
boolean bKuchen = true; 
if(bTee==true  &&  bKuchen==true) { 
  println("5 Uhr Tee!, nur wenn beide Sachen vorhanden sind"); 
} 
 
boolean bTee = false; 
boolean bKuchen = true; 
if(bTee==true  ||  bKuchen==true) { 
  println("5 Uhr Tee!, eine Sache reicht auch"); 
} 

 
 

While-Schleife 

 
Initialisierung 
while ( Bedingung/en )  { 
  Schleifenrumpf / Anweisungen 
} 
 
 Die Bedingung in der While-Schleife muss false werden, damit die Schleife endet 
boolean bedingung = true; // initialisierung 
while(bedingung) { 
  // Fuehre Arbeiten durch 
  // Berechne Bedingung neu 
  Testvariablen anpassen; 
} 
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Beispiel: Ausgabe der ersten zehn Zahlen 
 

int x=0; 
while ( x < 10) { 
  x++; 
  println("x: "+x); 
} 

int x=1; 
while ( x <= 10) { 
  println("x: "+x); 
  x++; 
} 

 
 
 

For-Schleife 

 
 
while (Initialisierung ;  Bedingung/en; Inkrementierung )  { 
  Schleifenrumpf / Anweisungen 
} 
 
 Die Bedingung in der for-Schleife muss false werden, damit die Schleife endet 
 
 

For-Schleife zählt hoch  
for (int i=0;  i<100; i++) 
  println("x: "+x); 
} 

for (int i=99;  i>=0; i--) 
  println("x: "+x); 
} 

 
 
 


