
Übungsstunde 8
Einführung in die Programmierung I



Probleme bei Übung 7
[TODO Assistent]



Aufgabe 4: Self-avoiding Random Walks



Nachbesprechung Übung 8



Aufgabe 1: Doubly-linked List

LinkedPersonList
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   size :  3
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Vorbesprechung Übung 9





…
Spiel 9700
Spiel 9800
Spiel 9900
Spiel 10000
Zufalls-Wort-Spieler hat durchschnittlich 497.5767 Versuche benötigt.
Zufalls-Wort-Spieler mit Gedächtnis hat durchschnittlich 253.1701 Versuche benötigt.
Buchstaben-Spieler hat durchschnittlich 12.7444 Versuche benötigt.
Häufige-Buchstaben-Spieler hat durchschnittlich 9.0382 Versuche benötigt.
Simulierender Buchstaben-Spieler hat durchschnittlich 7.4879 Versuche benötigt.
Simulierender N-Gramm-Spieler hat durchschnittlich 7.3981 Versuche benötigt.

Ziel: Künstlicher Spieler, der (im Durchschnitt) mit möglichst wenig Tipps ein 
Wort errät.

Beispiel aus der Musterlösung:



Akteure

Spieler
void neuesSpiel(String[] woerter)
String gibTipp()
void bekommeHinweis(String tipp, String hinweis)

RateSpiel
void einSpiel()

Computer
void neuesSpiel(String[] woerter)
String gibHinweis(String tipp)

Koordiniert Spiel zwischen Spieler und Computer

Wählt geheimes Wort und gibt Hinweise zu 
gegebenen Tipps.

Versucht geheimes Wort zu erraten 
indem er Tipps abgibt und Hinweise 
des Computers auswertet

RateSpielApp
void main(String[] args)

Programm, das mehrere Spieler vergleicht



Spielablauf
Spieler RateSpiel Computer

neuesSpiel([…]) neuesSpiel([…])

gibTipp()

“tipp”

gibHinweis(“tipp”)

“beginnt mit”
bekommeHinweis(
   “tipp”,“beginnt mit”)



Unterschiedliche Spieler (Strategien)

Spieler

KonsolenSpieler ZufallsWortSpieler …?

Menschlicher Spieler 
per Konsoleneingabe

Spieler
void neuesSpiel(String[] woerter)
String gibTipp()
void bekommeHinweis(String tipp, String hinweis)

Künstlicher Spieler, 
welcher zufällig Wörter 
als Tipps probiert …?



Wettbewerb!
Gesucht wird der beste künstlicher Spieler der Übungsgruppe!

● Teilnahme freiwillig
● kein Einfluss auf Note
● Regeln zur Teilnahme auf dem Übungsblatt



Zusatzübungen



Review

public class ClassName {
    // Attribute / Felder
    fieldType fieldName;

    // Methoden
    public returnType methodName() {
        statements;
    }
}

public class ClassName {
    public static void main(String[] args) {
        // Programm
    }

    // Methoden
    public static returnType methodName() {
        statements;
    }
}



Was ist falsch / schlecht?
 2  public class Point {
 3      int x;                                   // Each Point object has
 4      int y;                                   // an int x and y inside.
 5  
 6      public static void draw(Graphics g) {    // draws this point
 7          g.fillOval(x, y, 3, 3);
 8          g.drawString( "(" + x + ", " + y + ")", x, y);
 9      }
10  
11      public void translate(int dx, int dy) {  // Shifts this point's x/y
12          int x = x + dx;                      // by the given amounts.
13          int y = y + dy;
14      }
15  
16      public double distanceFromOrigin() {     // Returns this point's
17          Point p = new Point();               // distance from (0, 0).
18          double dist = Math.sqrt(p.x * p.x + p.y * p.y);
19          return dist;
20      }
21  }



Bankkonto
● Was wären sinnvolle Attribute?
● Was wären sinnvolle Methoden?

public class Bankkonto {
    // Attribute
    // Methoden
}

Erweiterung: BankkontoPlus
● SFr. 2.-- Transaktionsgebühr bei jedem Transfer
● SFr. 10.-- monatliche Kontoführungsgebühr, falls Summe der 

Transaktionsgebühren <= 10.--
● Stellen Sie sicher, dass das Konto nicht überzogen werden kann



Dynamic Binding
public class Car {
   public void method1() {
      System.out.println( "car 1");
   }

   public void method2() {
      System.out.println( "car 2");
   }

   public String toString() {
      return "vroom";
   }
}

public class Truck extends Car {
   public void method1() {
      System.out.println( "truck 1");
   }
}

Truck mycar = new Truck();
System.out.println(mycar);    
mycar.method1();                   
mycar.method2();

Was wird 
ausgegeben?



public class Truck extends Car {
   public void method1() {
      System.out.println( "truck 1");
   }
    
   public void method2() {
      super.method1();
   }
   
   public String toString() {
      return super.toString() + super.toString();
   }
}

Dynamic Binding
public class Car {
   public void method1() {
      System.out.println( "car 1");
   }

   public void method2() {
      System.out.println( "car 2");
   }

   public String toString() {
      return "vroom";
   }
}

Truck mycar = new Truck();
System.out.println(mycar);    
mycar.method1();                   
mycar.method2();

Was wird 
ausgegeben?


