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8.   Hebe wiederum die alten Methoden und sortiere jetzt in EINTRAG nach 
dem Geburtsdatum. Wann hat jemand vor einem anderen Geburtstag im Jahr? 
Überlege Dir die entsprechende Boolean-Abfrage!  

Ab jetzt ist das Ziel, alle drei Varianten gleichzeitig laufen zu lassen. Die 
eingegebenen Daten werden also in drei Listen eingefügt (und gelöscht). 

Alternative zu 9+10: lösche die Klasse EINTRAG und kopiere die 
Konstruktormethode und datenAusgeben() nach DATENELEMENT.  

9.   Die Listen sollen aufgrund unterschiedlicher Werte sortiert werden, weshalb 
du eine abstrakte Oberklasse EINTRAG benötigst, die drei Unterklassen 
EINTRAGTEL, EINTRAGNAME und EINTRAGGEBURT besitzt. 

10.   Der Konstruktor ist für alle Klassen gleich; den belässt du in EINTRAG; 
ebenso die Methode datenAusgeben(), allerdings benötigt jede der 
Unterklassen eine Konstruktormethode. Das löst du, indem du im Konstruktor 
jeder Unterklasse mit Hilfe von super auf den der Oberklasse zugreift. 

11.   Nun kopierst du in jede der Unterklassen die passenden Methoden 
istKleiner() und istGleich() aus Aufgabe 7 und 8. 

12.   Alle neuen Einträge sollen in drei Listen geführt werden. Lege also eine Klasse 
VERTEILER neu an und erzeuge in ihr drei Objekte der Klasse 
SORTIERTELISTE.  

13.   Schreibe den TESTABLAUF um. Reduziere ihn darauf, für Elemente mit 
den fünf Eingabewerten eine Methode einfuegen() im VERTEILER 
aufzurufen, der die Elemente jeweils in die verschiedenen Listen einfügt. 

14.   Jetzt benötigst du in VERTEILER diese Methode einfuegen(), die 
aufgrund der übergebenen fünf Parameter drei unterschiedliche Datenelemente 
erzeugt und in die jeweilige sortierte Liste einfügt. 

Es gibt nun auch drei Methoden zum Entfernen: entfernenTel() aufgrund 
einer einzugebenden Telefonnummer und entsprechend entfernenGeb() 
und entfernenName(). 

15.   Jede der Methoden benötigt für das zu entfernende Elemnent die anderen 
Variablenwerte (mittels knotenGeben), um es dann auch in den anderen 
beiden Listen aufgrund des jeweils neuen Suchwerts entfernen zu können. Diese 
Aufsplittung erfolgt wieder in VERTEILER. 

In der Lösung ist nur entfernenTel() programmiert. Die beiden anderen 
Methoden funktionieren analog. 


