
11.Klasse Skript - Oppelt 2 

Aufgabe:  

  Wir simulieren einen Taxistand, an dem maximal vier Taxis Platz haben. Dazu 
benötigen wir die Klassen TAXIWARTESCHLANGE, TAXI und eine Klasse  TEST, 
die den Ablauf simuliert.  

a) In der Klasse TAXI werden die Taxis verwaltet. Für ein Taxi werden die Attri-
bute taxikennung und fahrername abgespeichert. Erstelle die Kon-
struktormethode. Weiterhin kann man sich für ein beliebiges Taxi Kennung und 
Fahrername zurückgeben lassen. Erstelle beide Methoden. 

b) Eine Klasse TAXIWARTESCHLANGE verwaltet alle Objekte der Klasse TAXI 
in einem Feld taxistand. Erstelle die Konstruktormethode die einen Taxi-
stand mit vier Plätzen anlegt, der anfangs leer ist. 

Nun werden in der Klasse drei Methoden benötigt. 

c) Eine Methode hintenAnstellen() fügt abhängig vom Platz am Taxistand 
ein Taxi hinzu oder nicht. Ergänze dazu ein Attribut anzahlTaxis für die 
aktuelle Zahl der Taxis. Ein neues Taxi wird an der letzten freien Stelle hinzuge-
fügt, indem die benötigten Attribute als Eingabe erwartet und an die Kon-
struktormethode der Klasse TAXI weitergegeben werden. Sollte der Taxi-
stand voll sein, wird dies am Bildschirm ausgegeben.  

d) Eine Methode vorneAbfahren() löscht das vorderste Taxi – falls   vorhan-
den. Dazu werden alle Taxis im Feld um eine Position nach vorne verschoben 
und der Inhalt der ursprünglich letzten Position wird auf null gesetzt. Aktu-
alisiere auch die Anzahl der Taxis. War der Taxistand leer, soll eine Fehlermel-
dung ausgegeben werden. 

e) Eine Methode fahrerlisteAusgeben() gibt nach einer Bildschirmaus-
gabe „Belegung:“ die Daten aller aktuell vorhandenen Taxis aus. 

f) Eine Klasse TEST erzeugt eine Taxiwarteschlange und fügt in diese (z.B) drei 
Taxis ein. Anschließend lässt sie die Daten aller Taxis in der gegebenen Reihen-
folge ausgeben, ein Taxi abfahren, zwei neue dazu kommen und nochmals die 
Daten ausgeben. Schließlich werden noch so viele Taxis hinzugefügt, dass der 
Stand überfüllt wäre. Lasse nun noch mindestens fünfmal ein Taxi abfahren, um 
deine Fallunterscheidung für einen leeren Taxistand zu testen. 

 
 

  


