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Lösung, S.40, 5.: 
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erster: KNOTEN 

nachfolger 

inhalt 

w1: LOK 

name = Tenderlok 

ps = 2500 

knoten2: KNOTEN 

nachfolger 

inhalt 

knoten3: KNOTEN 

nachfolger 

inhalt 

ende: ABSCHLUSS 

w2: GUETER 

bezeichnung = gw1 

maxGewicht = 7500 

zuladung = 550 

w3: PERSON 

art = 2.Klasse 

maxAnz = 100 

belegt = 27 
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ZUG 

LISTENELEMENT erster 

ZUG() 

int gesamtzahlGeben() 

void listendatenGeben() 

void anhaengen(WAGGON w)  

abstract LISTENELEMENT 

abstract LISTENELEMENT anhaengen(WAGGON w) 

abstract int gesamtzahlGeben() 

abstract void listendatenAusgeben() 

ABSCHLUSS extends LISTENELEMENT 

LISTENEL. anhaengen(WAGGON w) 

int gesamtzahlGeben() 

void listendatenAusgeben() 

KNOTEN extends LISTENELEMENT 

LISTENELEMENT nachfolger 

WAGGON inhalt 

KNOTEN(LISTENELEMENT l,WAGGON w) 

LISTENEL. anhaengen(WAGGON w) 

int gesamtzahlGeben() 

void listendatenAusgeben() 

abstract WAGGON 

abstract void inhaltGeben() 

abstract int anzahlGeben() 

LOK extends WAGGON 

String name 

int leistung 

LOK(String n, int l) 

void inhaltGeben() 

int anzahlGeben() 

PERSONEN extends WAGGON 

String art 

int anzPlaetze 

int belegt 

PERSONEN (String a, int m, int b) 

void inhaltGeben() 

void zusteigen(int z) 

void aussteigen(int a) 

int anzahlGeben() 

GUETER extends WAGGON 

String bezeichnung 

int maxladung 

int zuladung 

GUETER (String b, int m, int z) 

void inhaltGeben() 

int anzahlGeben() 
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Teillösungen Zugprojekt: 

 

gesamtzahlGeben() 

 

In ZUG: 
int gesamtzahlGeben(){ 

    return erster.gesamtzahlGeben(); 

} 

 

In LISTENELEMENT: 
abstract int gesamtzahlGeben(); 

 

In KNOTEN: 
int gesamtzahlGeben(){ 

    return inhalt.anzahlGeben() + nachfolger.gesamtzahlGeben(); 

} 

 

In ABSCHLUSS: 
int gesamtzahlGeben(){ 

    return 0; 

} 

 

In WAGEN: 
abstract int anzahlGeben(); 

 

In GUETER: 
int anzahlGeben(){ 

    return 0; 

} 

 

In LOK: 
int anzahlGeben(){ 

    return 1; 

} 

 

In PERSONEN: 
int anzahlGeben(){ 

    return belegt; 

} 
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anhaengen() 

In ZUG: 
void anhaengen(WAGEN d){ 

    erster = erster.anhaengen(d); 

} 

 

In LISTENELEMENT: 

abstract LISTENELEMENT anhaengen(WAGEN w); 

 

In KNOTEN: 

LISTENELEMENT anhaengen(WAGEN w){ 

    nachfolger = nachfolger.anhaengen(w); 

    return this; 

} 

 

In ABSCHLUSS: 
LISTENELEMENT anhaengen(WAGEN d){ 

    return new KNOTEN(this, d); 

} 

 

entfernen() 

In ZUG: 
void entfernen(String sw){ 

    erster = erster.entfernen(sw); 

} 

 

In LISTENELEMENT: 

abstract LISTENELEMENT entfernen(String sw); 

 

In KNOTEN: 

LISTENELEMENT entfernen(String sw){ 

    if (inhalt.schluesselGeben()==sw){ 

        return nachfolger; 

    }else{ 

        nachfolger = nachfolger.entfernen(sw); 

        return this; 

    } 

} 

 

In ABSCHLUSS: 

LISTENELEMENT entfernen(String sw){ 

    return this; 

} 

 

In WAGGON: 
abstract String schluesselGeben(); 

 
In GUETER (entsprechend in LOK und PERSONEN: 
String schluesselGeben(){ 

    return bezeichnung; 

} 
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class ZUG{   

 

    LISTENELEMENT erster; 

     

    ZUG(){ 

        erster = new ABSCHLUSS(); 

    } 

   

    int gesamtzahlGeben(){ 

        return erster.gesamtzahlGeben(); 

    } 

     

    void listendatenAusgeben(){ 

        erster.listendatenAusgeben(); 

    } 

     

    void anhaengen(WAGEN d){ 

        erster = erster.anhaengen(d); 

    } 

    void entfernen(String sw){ 

        erster = erster.entfernen(sw); 

    } 

} 

 

 

abstract class LISTENELEMENT{ 

 

    abstract LISTENELEMENT anhaengen(WAGEN w); 

    abstract int gesamtzahlGeben(); 

    abstract void listendatenAusgeben(); 

    abstract LISTENELEMENT entfernen(String sw); 

} 

 

 

class ABSCHLUSS extends LISTENELEMENT{ 

     

    int gesamtzahlGeben(){ 

        return 0; 

    } 

     

    LISTENELEMENT anhaengen(WAGEN d){ 

        return new KNOTEN(this, d); 

    } 

    void listendatenAusgeben(){}; 

 

    LISTENELEMENT entfernen(String sw){ 

        return this; 

    } 

} 
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class KNOTEN extends LISTENELEMENT{ 

     

    LISTENELEMENT nachfolger; 

    WAGEN inhalt; 

 

    KNOTEN(LISTENELEMENT n, WAGEN w){ 

        nachfolger = n; 

        inhalt = w; 

    } 

     

    LISTENELEMENT anhaengen(WAGEN w){ 

        nachfolger = nachfolger.anhaengen(w); 

        return this; 

    } 

     

    int gesamtzahlGeben(){ 

        return inhalt.anzahlGeben()+nachfolger.gesamtzahlGeben(); 

    } 

    void listendatenAusgeben(){ 

        inhalt.datenAusgeben(); 

        nachfolger.listendatenAusgeben(); 

    } 

    LISTENELEMENT entfernen(String sw){ 

        if (inhalt.schluesselGeben()==sw){ 

            return nachfolger; 

        }else{ 

            nachfolger = nachfolger.entfernen(sw); 

            return this; 

        } 

    } 

} 

 

 

abstract class WAGEN{ 

     

    abstract int anzahlGeben(); 

    abstract void datenAusgeben(); 

    abstract String schluesselGeben(); 

     

} 
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class GUETER extends WAGEN{ 

    String bezeichnung; 

    int maxladung; 

    int zuladung; 

 

    GUETER(String b, int m, int z){ 

        bezeichnung = b; 

        maxladung = m; 

        zuladung = z; 

    } 

    int anzahlGeben(){ 

        return 0; 

    } 

    void datenAusgeben(){ 

        System.out.println("Bez: "+bezeichnung+" Zu: "+zuladung); 

    } 

    String schluesselGeben(){ 

        return bezeichnung; 

    } 

} 

 

 

class LOK extends WAGEN{ 

    String name; 

    int leistung; 

 

    LOK(String n, int p){ 

        name = n; 

        leistung = p; 

    } 

    int anzahlGeben(){ 

        return 1; 

    } 

    void datenAusgeben(){ 

        System.out.println("Lok: " + name + " PS: " + leistung); 

    } 

    String schluesselGeben(){ 

        return name; 

    } 

} 

 

 

  


