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Aufgabe 23 Projektteam

Unter einem Projektteam versteht man eine Gruppe von Personen, die gemeinschaftlich an der
Umsetzung eines Prokjekts arbeiten. Ein Projektteam besteht üblicherweise aus einem Team-
leiter und mehreren Teammitgliedern, die unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen.

Erstellen Sie mit Java ein Programm, mit dem ein Projektteam datentechnisch erfasst werden
kann. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

(a) Ein Projektteam besteht aus einzelnen Personen. Erstellen Sie daher eine öffentliche Klas-
se namens Person, um eine Person in einem Projektteam zu repräsentieren. Versehen Sie
diese Klasse mit folgenden Elementen:

• Zwei geschützte Instanzvariablen namens vorname und nachname vom Typ String. In
diesen Instanzvariablen sollen der Vor- und der Nachname einer Person gespeichert
werden.

• Einem öffentlichen Konstruktor mit zwei formalen Parametern namens vorname und
nachname vom Typ String. Weisen Sie im Konstruktor den Instanzvariablen die Werte
der gleichnamigen Parameter zu.

• Einer toString–Methode. Dies ist eine öffentliche Instanzmethode mit dem Namen
toString ohne formale Parameter, die eine Instanz der Klasse String zurückgibt.
Geben Sie in dieser Methode den vollen Namen, d.h. den Vor- und Nachnamen der
Person zurück.

(b) Eine Person des Projektteams ist stets der Teamleiter. Erstellen Sie daher eine Klasse
namens Teamleiter, die Sie von der Klasse Person ableiten. Verwenden Sie dazu die
Befehlszeile

public class Teamleiter extends Person { }

Auf diese Weise erbt die Klasse Teamleiter alle öffentlichen und geschützten Elemente
der Klasse Person.

Versehen Sie die Klasse Teamleiter mit einem öffentlichen Konstruktor. Dieser Konstruk-
tor soll zwei formale Parameter mit den Namen vorname und nachname vom Typ String

besitzen. Fügen Sie in den Konstruktor folgende Befehlszeile ein:
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super(vorname,nachname);

Durch diese Befehlszeile wird der Konstruktor der Basisklasse, d.h. der Klasse Person, auf-
gerufen. Wie im Aufgabenteil (a) nachzulesen ist, weist der Konstruktor der Klasse Person

den Instanzvariablen vorname und nachname die Werte der gleichnamigen Parameter zu.

Überschreiben Sie in der Klasse Teamleiter die toString–Methode der Basisklasse Person.
Definieren Sie dazu die Methode in der Klasse Teamleiter einfach neu. Geben Sie in der
neuen toString–Methode den vollen Namen des Teamleiters gefolgt von der Zeichenkette
„(Teamleiter)“ zurück. Greifen Sie dabei auf die Instanzvariablen vorname und nachname

zu.

(c) Die übrigen Personen in einem Projektteam sind Teammitglieder mit bestimmten Aufga-
ben. Leiten Sie daher von der Klasse Person eine zweite öffentliche Klasse mit dem Na-
men Teammitglied ab.

Versehen Sie diese Klasse mit einer privaten Instanzvariablen namens aufgabe vom Typ
String. In dieser Variable soll die Aufgabe eines Teammitglieds gespeichert werden.

Definieren Sie in der Klasse Teammitglied einen öffentlichen Konstruktor mit drei forma-
len Parametern namens vorname, nachname und aufgabe vom Typ String. Rufen Sie im
Konstruktor zunächst den Konstruktor der Basisklasse auf, und übergeben Sie diesem die
Werte der Parameter vorname und nachname. Weisen Sie anschließend der Instanzvariable
aufgabe den Wert des gleichnamigen Parameters zu.

Überschreiben Sie in der Klasse Teammitglied die toString–Methode der Basisklasse
Person. Geben Sie in der neuen Methode den vollen Namen des Teammitglieds gefolgt von
dessen Aufgabe als Zeichenkette zurück. Greifen Sie dabei nicht auf die Instanzvariablen
vorname und nachname zu, sondern rufen Sie die toString–Methode der Basisklasse auf.
Verwenden Sie dazu den Ausdruck

super.toString()

(d) Erstellen Sie eine öffentliche Klasse Projektteam mit einer main–Methode. Erzeugen Sie
in der main–Methode ein Feld namens team vom Typ Person der Länge 4. Erzeugen Sie ei-
ne neue Instanz der Klasse Teamleiter und drei neue Instanzen der Klasse Teammitglied,
und speichern Sie diese Instanzen in den Feldkomponenten von team ab. Die Instanzen
sollen dabei folgendes Projektteam repräsentieren:

Peter Carsten (Teamleiter)
Karl Vierstein (IT)
Willi Sauerlich (Catering)
Gaby Glockner (Public Relations)

Geben Sie anschließend die Feldkomponenten des Feldes team auf der Konsole aus.



Aufgabe 24 Verhaltensmuster

Eines der großen Rätsel der Evolution ist die Entwicklung kooperativen Verhaltens. Betrachtet
man eine Population von Individuen, so können sich die einzelnen Individuen gegeneinander ko-
operativ oder nichtkooperativ verhalten. In der Regel birgt kooperatives Verhalten die Gefahr des
Ausgenutzt-Werdens. Für das einzelne Individuum ergibt sich daher, wenn es auf ein Gegenüber
trifft, folgende Bewertung der Begegnung:

Eigenes Verhalten Verhalten des Gegenübers Bewertung
kooperativ kooperativ −2

kooperativ nichtkooperativ −5

nichtkooperativ kooperativ 0

nichtkooperativ nichtkooperativ −4

Erstellen Sie mit Java ein Programm, das mithilfe eines Evolutionsmodells die Frage beantwor-
tet, wie sich ein Individuum verhalten sollte. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

(a) Erstellen Sie eine öffentliche Klasse namens Individuum. Versehen Sie diese Klasse mit
folgenden Elementen:

• einer öffentlichen Instanzvariable namens kooperativ vom Typ boolean.

• einer öffentlichen Instanzvariable namens punkte vom Typ int.

• einem öffentlichen Konstruktor mit einem formalen Parameter, über den der Wert der
Instanzvariable kooperiert gesetzt werden kann. Zusätzlich soll die Instanzvariable
punkte mit 0 initialisiert werden.

• einer öffentlichen Instanzmethode namens begegnung ohne Rückgabewert mit einem
formalen Parameter namens gegenueber vom Typ Individuum. Überprüfen Sie an-
hand der Instanzvariable kooperativ, ob das Verhalten des Individuums und das
seines Gegenübers kooperativ ist oder nicht, und addieren Sie zu den Punkten des
Individuums die Bewertung der Begegnung gemäß der oben angegebenen Tabelle.

• einer öffentlichen Instanzmethode namens verhaltenAnpassen ohne formale Para-
meter und ohne Rückgabewert, in der nichts geschieht.

• einer öffentlichen Instanzmethode namens nachkomme ohne formale Parameter, die
eine Instanz der Klasse Individuum zurückliefert. Erzeugen Sie in dieser Methode
eine neue Instanz der Klasse Individuum die das Verhalten der aufrufenden Klasse
übernimmt.

(b) Leiten Sie von der Klasse Individuum zwei öffentliche Klassen namens Kooperierer und
Defektierer ab. Die erste Klasse soll ein Individuum beschreiben, welches sich grund-
sätzlich kooperativ verhält. Die zweite beschreibt eine Individuum, welches sich grund-
sätzlich nicht kooperativ verhält.

• Versehen Sie beide Klasse mit öffentlichen Konstruktoren ohne formale Parameter,
in denen der Konstruktor der Basisklasse mit einem entsprechenden Parameterwert
aufgerufen wird, d.h. true für einen Kooperierer und false für einen Defektierer.

• Überschreiben Sie außerdem die Methode nachkomme, so dass jeweils eine neue
Instanz der eigenen Klasse zurückgegeben wird.



(c) Leiten Sie von der Klasse Individuum eine öffentliche Klasse namens TitForTatSpieler

ab. Diese Klasse soll ein Individuum beschreiben, welches sich zunächst kooperativ ver-
hält. Bei jeder Begegnung merkt sich dieses Individuum jedoch das Verhalten seines Ge-
genübers. In der nächsten Begegnung verhält sich das Individuum so, wie sich sein Ge-
genüber in der vorherigen Begegnung verhalten hat.

• Versehen Sie die Klasse TitForTatSpieler mit einer privaten Instanzvariablen na-
mens namens gedaechtnis vom Typ boolean.

• Erstellen Sie einen öffentlichen Konstruktor ohne formale Parameter. Rufen Sie im
Konstruktor den Konstruktor der Basisklasse mit dem Parameter true auf.

• Überschreiben Sie die Methode begegnung in folgender Weise: Rufen Sie zunächst
die Methode begegnung der Basisklasse auf und speichern Sie dann das Verhalten
des Gegenübers in der Instanzvariable gedächtnis ab.

• Überschreiben Sie die Methode verhaltenAnpassen: Weisen Sie in der Methode den
Wert der Instanzvariable gedaechtnis der Instanzvariable kooperativ zu.

• Überschreiben Sie die Methode nachkomme, so dass eine neue Instanz der Klasse
TitForTatSpieler zurückgegeben wird.

(d) Erstellen Sie eine öffentlichen Klasse namens Verhaltensmuster mit einer main–Methode.
Versehen Sie die Klasse weiterhin mit folgenden Elementen

• Einer privaten Klassenvariable namens population vom Typ Individuum[].

• Vier privaten Klassenvariablen mit den Namen anzahlIndividuen, anzahlRunden,
anzahlBegegnungen und anzahlNachkommen vom Typ int. Initialisieren Sie die Varia-
blen der Reihe nach mit den Werten N = 60, r = 100, n = 10000 und m = 10.

Erzeugen Sie in der main–Methode ein neues Feld der Länge N vom Typ Individuum, und
speichern Sie dies in der Klassenvariable population ab. Dieses Feld soll eine Population
von Individuen darstellen. Speichern Sie im ersten Drittel des Feldes neue Instanzen der
Klasse Kooperierer, im zweiten Drittel neue Instanzen der Klasse Defektierer und im
dritteln Drittel neue Instanz der Klasse TitForTatSpieler ab. Führen Sie danach r-mal
folgende Schritte durch:

(1) Zählen Sie die einzelnen Individuentypen (Kooperierer, Defektierer, TitForTat–Spieler)
im Feld population und geben Sie die Anzahlen auf der Konsole aus. Verwenden Sie
dabei den instanceof–Operator.

(2) Simulieren Sie n Begegnungen zwischen jeweils zwei zufällig gewählten Individuuen
der Population. Passen sie nach jeder Begegnung das Verhalten beider Individuen
an. Verwenden Sie dazu die Methoden begegnung und verhaltenAnpassen.

(3) Sortieren Sie die Individuen in der Population nach den Werten der Instanzvariable
punkte in absteigender Reihenfolge. Verwenden Sie den GnomeSort–Algorithmus.

(4) Erzeugen Sie von den ersten m Individuen der Population Nachkommen und spei-
chern Sie diese in den letzten m Feldkomponenten des Feldes population ab. Set-
zen Sie danach den Wert der Instanzvariable punkte aller Individuen der Population
auf 0 zurück.

Erstellen Sie für jeden der Schritte (1) bis (4) eine private Klassenmethode. Welches Ver-
haltensmuster setzt sich auf lange Sicht durch?
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