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Hochschule Harz  FB Automatisierung und Informatik  
Programmierung1 Dipl.-Inf. Dipl.-Ing. (FH) M. Wilhelm 
Tutorial 09: 
 

„Programmierung 1“ für MI / WI  
Thema: 
Anwenden von Schnittstellen, ArrayList und Rekursiv en Funktionen  

 

Versuchsziele 
Kenntnisse in der Anwendung von: 

• Benutzung von Objekten mit Interface 
o ArrayList mit Objekten 
o Aufruf von Methoden einer ArrayList 
o Einbau eines Interfaces 
o Aufruf von Methoden einer ArrayList 

• Rekursive Programmierung  
o Anwenden iterativen und rekursiven Funktionen 

 
 

Tutorial09_a 
 
In dieser Aufgabe werden verschiedene Objekte in einer ArrayList  gespeichert, deren Summe berechnet und 
ausgegeben. 
 

• Erstellen Sie ein neues Eclipse–Projekt OHNE core.jar: 
o Projektname: Tutorial09_a 
o Klassenname: Tutorial09_a 

• Erstellen Sie eine neue Klasse 
o Menü File, Eintrag New, Eintrag class 
o Name: Tutorial09_a 

• Kopieren Sie folgenden Code in den Editor: 
 
import java.util.ArrayList; 
 
public class Tutorial09_a { 
 
  private void test1() { 
    float summe=0.0f; 
    // ArrayList liste1 = new ArrayList(); 
     // Einfuegen der drei PKWs 
 
     // summieren ueber die drei Artikel 
 
    System.out.println("Test1:"); 
    System.out.println("\tPreis der Autos: "+summe); 
     
    // ArrayList liste2 = new ArrayList(); 
     // Einfuegen der drei Fahrraeder 
 
 
    System.out.println("\tPreis der Fahraeder: "+summe); 
     
  }  // test1 
   
 
 
 
  private void test2() { 
    // ArrayList liste = new ArrayList(); 
    float summe=0.0f; 
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     // Einfuegen der sechs Artikel aus test1 
 
     // summieren ueber die sechs Artikel 
 
    System.out.println("Test2:"); 
    System.out.println("\tPreis der Artikel: "+summe); 
     
  }  // test2 
   
  public static void main(String[] args) { 
    Tutorial09_a main = new Tutorial09_a(); 
    main.test1(); 
    main.test2(); 
  } 
 
} 

 
 
1) Erstellen der Klasse „PKW“ 
 

• Menü File 
• Eintrag „New“ 
• Eintrag „class“ 
• Klassenname „PKW“ 
• private Attribute 

o private float preis; 
o private int laenge; 

• Erstellen eines passenden Konstruktors 
o Setzen der Attribute durch die Parameter 

• Erstellen der set-und get-Methoden mittels Eclipse oder manuell 
 
 
1) Erstellen der Klasse „Fahrrad“ 
 

• Menü File 
• Eintrag „New“ 
• Eintrag „class“ 
• Klassenname „Fahrrad“ 
• private Attribute 

o private float preis; 
o private String bezeichnung; 

• Erstellen eines passenden Konstruktors 
o Setzen der Attribute durch die Parameter 

• Erstellen der set-und get-Methoden mittels Eclipse oder manuell 
 
 
 
2) Hauptprogramm, Methode test1:  

• Eintragen von drei PKW´s  
o new PKW(4134.55f, 55)  
o new PKW(23456.0f, 210)  
o new PKW(500.0f, 45)  

• Summieren über die drei PKW´s 
o Summe mit null initialisieren 
o Mittels for-Schleife summieren 

• Die ArrayListen soll unbedingt typisiert sein. 
• Ausgeben der Summe 

o System.out.println("\tPreis der Autos: "+summe); 
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3) Hauptprogramm, Methode test1:  

• Eintragen der drei Fahrrädern in die Liste 
o new Fahrrad(169.55f, "Kaufhof 500") 
o new Fahrrad(410.0f, "Trekking 250") 
o new Fahrrad(1330.0f, " Speed Sport Edition Millesim 200") 

• Die ArrayListe soll unbedingt typisiert sein. 
• Summieren über die drei Fahrräder 

o Summe mit null initialisieren 
o Mittels for-Schleife summieren 

• Ausgeben der Summe 
o System.out.println("\tPreis der Fahraeder: "+summe); 

 
 
4) Erstellen eines Interfaces  

o Name des Interface: IArtikel 
o Methode: public float getPreis(); 

 
 
5) Hauptprogramm, Methode „test2:  

• Eintragen der drei PKW´s in die Liste 
o new PKW(4134.55f, 55)  
o new PKW(23456.0f, 210)  
o new PKW(500.0f, 45)  

• Eintragen der drei Fahrrädern in die Liste 
o new Fahrrad(169.55f, "Kaufhof 500") 
o new Fahrrad(410.0f, "Trekking 250") 
o new Fahrrad(1330.0f, " Speed Sport Edition Millesim 200") 

• Summieren über alle SECHS Artikel, alle sechs sind ja in der Liste 
o Summe mit null initialisieren 
o Mittels for-Schleife summieren 

• Ausgeben der Summe 
o System.out.println("\tPreis der Artikel: "+summe); 

 
 
 
 
Musterlösung: 
test1: 

Preis der Autos: 28090.55 
Preis der Fahraeder: 1909.55 
 

test2:  
Preis der Artikel: 30000.102 
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Tutorial09_b 
 
In dieser Aufgabe werden iterative und rekursive Funktionen programmiert. 
 

• Erstellen Sie ein neues Eclipse–Projekt OHNE core.jar: 
o Projektname: Tutorial09_b 
o Klassenname: Tutorial09_b 

• Erstellen Sie eine neue Klasse 
o Menü File, Eintrag New, Eintrag class 
o Name: Tutorial09_b 

• Kopieren Sie folgenden Code in den Editor: 
 
public class Tutorial09_b { 
 
 
   private void test1() { 
    int x=2; 
    int n=5; 
    int erg=calcPotenz1(x,n); 
    System.out.println("\n\nTest2"); 
    System.out.println("erg: "+erg); 
    erg=calcPotenz2(x,n); 
    System.out.println("erg: "+erg); 
  } 
 
int calcPotenz1(int x, int n) { 
    int f=0; 
    return 1;  // noch nicht ganz richtig 
  }  // calcPotenz1 
 
 
int calcPotenz2(int x, int n) { 
    return 1;  // noch nicht ganz richtig 
  }  // calcPotenz2 
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  private void test2() { 
    int a=12; 
    int b=18; 
    System.out.println("\n\nTest2"); 
    int c=calcGGT1(a,b); 
    System.out.println("GGT("+a+","+b+"): "+c); 
    c=calcGGT2(a,b); 
    System.out.println("GGT("+a+","+b+"): "+c); 
  } 
   
 
  /* 
   EUCLID_ITERATIV(a,b) 
1  wenn a = 0 
2      dann return b 
3  sonst solange b ≠ 0 
4      wenn a > b 
5          dann a   a - b 
6      sonst b   b - a 
7  return a 
 
   */ 
  int calcGGT1(int a, int b) { 
    return 1.0;  // noch nicht ganz richtig 
  }  // calcGGT1 
 
   
  /* 
  EUCLID_RECURSIVE(a,b) 
1  wenn b = 0 
2      dann return a 
3  sonst wenn a = 0 
4      dann return b 
5  sonst wenn a > b 
6      dann return EUCLID_OLD_RECURSIVE(a - b, b) 
7  sonst return EUCLID_OLD_RECURSIVE(a, b - a) 
 
*/ 
  int calcGGT2(int a, int b) { 
    return 1.0;  // noch nicht ganz richtig 
  }  // calcGGT2 
 
 
  public static void main(String[] args) { 
    Tutorial09_b main = new Tutorial09_b (); 
    main.test1(); 
    main.test2(); 
  } 
} 
} 

 
 
1) Iterative Lösung der Potenzfunktion y=x n in calcPotenz1  

• Implementieren Sie in „calcPotenz1“ mittels einer Schleife die Funktion xn. 
o Initialisieren Sie den Wert von „f“ mit einem sinnvolleren Wert. 
o Berechnen Sie in einer normalen Schleife die Potenz aus. 
o Geben Sie den Wert von f zurück 

� return f; 
o Insgesamt fünf Zeilen in der Funktion 
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2) Rekursive Lösung der Potenzfunktion y=x n in calcPotenz2  

• Implementieren Sie in „calcPotenz2“ mittels einer Rekursion die Funktion xn. 
o Es gibt in dieser Funktion keine Variable f. 
o Ermitteln Sie die Ende-Bedingung 

� Implementieren Sie diese 
o Ermitteln Sie die Rekursion 

� Implementieren Sie diese 
o Insgesamt vier Zeilen in der Funktion 

 
 
 

GGT: Größter gemeinsamer Teiler 

 
Der GGT wird benötigt, um Brüche zu normalisieren. 

Also 
3

2

6

4 =       GGT ist 2 

Also 
3

2

18

12 =      GGT ist 6 

 
   
 
1) Iterative Lösung des GGT in calcGGT1  

• Implementieren Sie in „calcGGT1“ mittels einer Schleife den GGT. 
o Insgesamt neun Zeilen in der Funktion 

 
Der GGT lässt sich mittels eines iterativen Algorithmus lösen: 

• wenn a den Wert Null hat, wird b zurückgegeben 
• Nun kommt eine Schleife 

o Solange b ungleich Null ist 
� wenn a größer b 

• dann wird a-b der Variablen a zugewiesen 
• sonst wird b-a der Variablen a zugewiesen 

• Der Rückgabewert ist immer a 
 
 
 
2) Rekursive Lösung des GGT in calcGGT2  

• Implementieren Sie in „calcGGT2“ mittels einer Rekursion den GGT. 
o Insgesamt neun Zeilen in der Funktion 

 
Der GGT lässt sich mittels eines rekursiven Algorithmus lösen: 

• wenn b den Wert Null hat, wird a zurückgegeben 
• sonst 

o wenn a den Wert Null hat,  
� dann wird b zurückgegeben 
� sonst 

• wenn a größer b 
o dann rekursiver Aufruf mit a-b und b 
o sonst rekursiver Aufruf mit a und b-a 

 
Musterlösung: 
test1: 
erg: 32 
erg: 32 
 
Test2 
GGT(12,18): 6 
GGT(12,18): 6 
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Klasse ArrayList: 
 
Die Klasse ArrayList speichert beliebige Objekte in einer Liste (Vergleichbar mit einem dynamischen Array). 
 
Methoden der Klasse ArrayList: 
 
add(object)       Trägt ein Objekt in die Liste ein 
add(int pos, object)    Trägt ein Objekt an einer bestimmten 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 
clear()        Löscht alle Elemente in der Liste 
isEmpty()       Test, ob die Liste leer ist 
remove(int index)     Entfernt das i-te Element 
remove(Object  o)     Entfernt das übergebene Objekt, wenn es in der Liste ist 
removeRange(int von, int bis) Entfernt die Elemente vom Index „von“ bis zum Index „bis“ 
 
 
Deklaration und Erzeugen einer ArrayList: 

• ArrayList liste= 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 die ArrayList mit<Circle> erstellt wurde 

 
möglicher Beispielquellcode: 

• MyLine  linie;       // speichert ein Linienobjekt 
• MyLine  linie2;      // Zwischenspeicher für ein Linienobjekt 
• MyCircle kreis;       // speichert ein Kreisobjekt 
• MyCircle kreis2;      // Zwischenspeicher für 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 each –Schleife in Java 
• for (Object obj : liste) { 
•    obj.print(); 
• // weitere Verarbeitung 
• }  


