
11.Klasse Skript - Oppelt 49 

Aufgaben:  

 

1.   Programmiert das Projekt nach den Vorgaben zur „Implementierung des 

Entwurfsmusters Kompositum“ so weit, wie wir es im Unterricht gemacht 

haben. Solltet Ihr nicht weiterkommen, nur kurz ins Heft schauen – nicht mehr! 

 

Arbeitet ab jetzt mit Eurer Lösung oder öffnet 2019_ListeVorlage.  

2.   Erstellt eine Methode listendatenAusgeben, welche die Inhalte aller 

Datenelemente ausgibt. Dieser Befehl wird von der Liste an die Listenelemente 

weitergegeben. Aktiviert den Aufruf in der Testmethode (bzw. baut ihn ein). 

 

3.   Erstellt in LISTE eine Methode knotenGeben() welche den Knoten 

zurückgibt, dessen Textinhalt dem gesuchten Text entspricht. Der Befehl wird 

wieder an die Listenelemente weitergegeben. In KNOTEN wird der Befehl 

immer an den nächsten Knoten weitergegeben, bis es eine Übereinstimmung 

gibt. Befindet man sich beim richtigen Knoten, gibt man diesen zurück. Falls 

der Suchwert nicht gefunden wird, landet man beim Abschluss. Was muss 

dieser folglich zurückgeben? Baut im Abschluss noch eine Bildschirmausgabe 

ein, um die Methode besser testen zu können.  

 

4.   Erstellt nun in LISTE eine Methode entfernen, die den Datenknoten 

entfernt, dessen Inhalt dem gesuchten Bezeichner entspricht. Die Methode wird 

natürlich wieder an die Listenelemente weitergegeben. Achtung, wenn Ihr nicht 

weiter wisst, dann programmiert eure Methoden um – vielleicht müsst ihr ja mit 

return arbeiten… 

 

5.   Implementiert eine Methode entnehmen() für die Klasse LISTE, die 

den Knoten, dessen Textinhalt zum Suchwert passt, entfernt und den Inhalt 

zurückgibt. Dazu muss man... 

- ...den Knoten finden, der den gesuchten Textinhalt im Datenelement hat 

- ...sich das gesamte Datenelement des Knotens merken 

- ...anschließend den Knoten löschen, also entfernen 

- ...schließlich das oben gemerkten Datenelement zurückgeben. 

- ...die Testmethode ergänzen: dort die Daten des Elements ausgeben 

 

6.   Erstellt in LISTE eine Methode vorneEntnehmen(), die den Inhalt 

des ersten Listenelements (an die Testmethode) zurückgibt, dort ausgibt und 

natürlich den zugehörigen Knoten löscht. Für welche dynamische Datenstruktur 

wird sie benötigt? Spätestens hier wird nachfolgerGeben() benötigt! 

 

7.   Erstellt in LISTE eine Methode anzKnoten(), welche die Anzahl der 

Knoten zurückgibt. Die Methode wird wieder an LISTENELEMENT weiterge-

geben und in ABSCHLUSS natürlich anders beendet als in KNOTEN.  


