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Aufgaben:  

Wir implementieren die Klassen KNOTEN, DATENELEMENT und STATIV 

am PC. Eine TEST-Klasse bekommt Ihr zur Verfügung gestellt.   

1.   Beginne mit der Klasse DATENELEMENT. Jedes Datenelement hat einen 

bezeichner vom Typ String. Auf diesen kann man mit der Methode 

datenwertGeben zugreifen.  

 

2.   Will man in der Klasse KNOTEN einen neuen Knoten erzeugen, muss 

dieser mit einem DATENELEMENT als Inhalt gefüllt sein. Jeder Knoten 

verweist auf seinen nachfolger.  Dieser ist anfangs natürlich leer. 

 

3.   Erzeuge in KNOTEN die Methoden nachfolgerGeben, die den 

Nachfolger eines Knotens zurückgibt, und nachfolgerSetzen, die 

einem Knoten einen anderen (zu übergebenden) als Nachfolger zuweist. 

Außerdem benötigt man eine Methode inhaltGeben, die den Inhalt eines 

Knotens, also sein zugehöriges Datenelement zurückgibt. 

 

4.   Erzeuge die Methode knotenZaehlen, welche die Anzahl der Knoten 

zurückgibt. Sie bricht ab, wenn sie auf einen Knoten mit leerem Nachfolger 

trifft. Bis dahin wird sie rekursiv für den Nachfolger des gerade betrachteten 

Knotens aufgerufen (wie beim Durchzählen bei der Stuhlreihe). 

 

5.   Erzeuge die Klasse STATIV, die einen Anfangsknoten erster als 

leer festlegt und die Anzahl der Knoten entsprechend auf 0 setzt. 

 

6.   Will man ins Stativ ein neues DATENELEMENT obenEinfuegen, so 

wird geprüft, ob die Liste noch leer ist. Wenn ja, wird der neu zu erzeugende 

Knoten direkt dem ersten zugewiesen, wenn nein, wird dem 

ursprünglich ersten gesagt, dass er jetzt Nachfolger des neuen ersten Knotens 

ist. 

 

7.   Die Methode obenEntnehmen entfernt den ersten Knoten (wenn es 

ihn gibt) und gibt ihn zurück. 

 

8.   Erzeuge in STATIV eine Methode knotenGeben, die den i-ten 

Knoten der Liste zurückgibt. Teste zuvor, ob die i-te Position überhaupt 

belegt ist. Wenn ja, erzeuge einen Hilfsknoten und überschreibe diesen i Mal. 

 

9.   Eine Methode anzGeben greift auf knotenZaehlen in KNOTEN 

zu und gibt die Anzahl der Knoten zurück, indem diese Methode für 

erster aufgerufen wird. 
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Arbeitsauftrag Korbkette – Lösung: 

 
Die Klasse DATENELEMENT: 

class DATENELEMENT{ 

    String bezeichner; 

     

    DATENELEMENT(String b){ 

        bezeichner = b; 

    } 

 

    String datenwertGeben(){ 

        return bezeichner; 

    } 

} 

 

 

 

Die Klasse KNOTEN: 

class KNOTEN{ 

    KNOTEN nachfolger; 

    DATENELEMENT inhalt; 

 

    KNOTEN(DATENELEMENT in){ 

        nachfolger = null; 

        inhalt = in; 

    } 

 

    KNOTEN nachfolgerGeben(){ 

        return nachfolger; 

    } 

 

    void nachfolgerSetzen(KNOTEN nachfolgeKnoten){ 

        nachfolger = nachfolgeKnoten; 

    } 

 

    DATENELEMENT inhaltGeben(){ 

        return inhalt; 

    } 

 

    int knotenZaehlen(){ 

        if (nachfolger == null){ 

            return 1; 

        }else{ 

            return 1 + nachfolgerGeben().knotenZaehlen(); 

        } 

    } 

} 
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Die Klasse STATIV: 

class STATIV{ 

    KNOTEN erster; 

    int anz; 

     

    STATIV(){ 

        erster = null; 

        anz = 0; 

    } 

 

    void obenEinfuegen(DATENELEMENT neuElement){ 

        KNOTEN neu = new KNOTEN(neuElement); 

        if (anz == 0){ 

            erster = neu; 

        } 

        else{ 

            neu.nachfolgerSetzen(erster); 

            erster = neu; 

        } 

        anz++; 

    } 

     

    KNOTEN obenEntnehmen(){ 

        if (anz == 0){ 

            System.out.println("Keiner mehr da!"); 

            return null; 

        }else{ 

            KNOTEN weg = erster; 

            erster = erster.nachfolgerGeben(); 

            anz--; 

            return weg; 

        } 

    } 

     

    KNOTEN knotenGeben(int pos){ 

        if (pos > anz){ 

            System.out.println("Knoten gibts nicht"); 

            return null; 

        }else{ 

            KNOTEN merke = erster; 

            for (int i=1; i<pos; i++){ 

                merke = merke.nachfolgerGeben(); 

            } 

            return merke; 

        } 

    } 

     

    int anzGeben(){ 

        return erster.knotenZaehlen(erster); 

    } 

} 
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Die Klasse TEST: 

class TEST{ 

       

    void ablaufTest(){ 

        STATIV obstkette = new STATIV(); 

        obstkette.obenEinfuegen(new DATENELEMENT("Apfel")); 

        obstkette.obenEinfuegen(new DATENELEMENT("Traube")); 

        obstkette.obenEinfuegen(new DATENELEMENT("Banane")); 

        obstkette.obenEinfuegen(new DATENELEMENT("Birne"));         

        System.out.println("Anzahl: " + obstkette.anzGeben()); 

        obstkette.obenEntnehmen(); 

        System.out.println("Inhalt von Korb 2: " + 

obstkette.knotenGeben(2).inhaltGeben().datenwertGeben() + 

"\n"); 

    } 

} 

 


