
11-Info Skript-2021-Oppelt 15 

Aufgabe: (Übungsaufgabe für 45min, danach Lösung verteilen) 

Wir simulieren eine TÜV-Kontrolle nach dem FIFO-Prinzip. Dazu werden ankom-
mende Autos in einer Warteschlange eingereiht und vom Prüfer der Reihe nach un-
tersucht.   

a)   Eine Klasse PKW speichert für jedes Auto Marke, Baujahr, Kennzeichen und 
Plakette. Der Konstruktor wartet für neue Autos auf die Werte Marke, Baujahr 
und Kennzeichen. Die Methode baujahrGeben() gibt das Baujahr zurück, 
die Methode autodatenGeben() das Kennzeichen und den Wert von 
plakette. Nachdem ein String und ein boolean-Wert nicht zusammen zurück-
gegeben werden können, musst du eine Fallunterscheidung implementieren, 
die für beide boolean-Werte einen passenden Text zurück gibt. Die Methode 

ergebnisSetzen() setzt den boolean-Wert von plakette auf den 
ihr übergebenen Wert, also auf true bzw. false.   

b)   Die Klasse AUTOSCHLANGE erzeugt ein Feld pkwliste vom Typ PKW 
der Größe 4. Mit der Variable anzPKW wird verwaltet, wie viele Autos aktuell 
in der Schlange warten. Es gibt die Methoden hintenDazu(), die einen PKW 
erwartet, der hinten eingereiht wird (arbeite hier mit mit Fallunterscheidung 
bezüglich der Feldbelegung) und vorneWeg(), bei welcher der vorderste 
PKW entfernt und gemerkt wird; hier diesmal ohne Fallunterscheidung.   

c)   In der Klasse PPRUEFER gibt es die Methode pkwPruefen(), die ein 
Auto aus einer anzugebenden Schlange holt, mit Hilfe des random-Befehls zu-
fällig über das Ergebnis entscheidet und dieses durch Aufruf einer bereits pro-
grammierten Methode dem Wert für die Plakette zuweist. Damit klar ist, ob es 
noch ein Auto zu prüfen gibt, arbeitet die Methode mit einer Fallunterscheidung 
und greift dazu auf eine kleine boolean-Methode schlangeLeer() der 
Klasse AUTOSCHLANGE zurück.  

Die Daten des PKW werden dabei in tagesliste gespeichert. Eine Me-
thode listeGeben() gibt den String aller bisher kontrollierten PKW 
zurück. 

d)   Erstelle eine Testmethode. Diese erzeugt einen speziellen PRUEFER und 
eine spezielle AUTOSCHLANGE, fügt mindestens drei Autos in die Schlange ein 
und lässt sie dann prüfen. Am Ende wird die tagesliste ausgegeben. 

 

 

 

  


