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1. Anmerkung: Die ersten drei Klassen erinnern an das Entwurfsmuster „Com-
posite“.

Zeile korrekter Programmtext
7 Mitspieler[] dieMitspieler = new Mitspieler[3];

11 Spiel dasSpiel = new Spiel(dieMitspieler, 2);
12 dasSpiel.SpieleBisZumEnde();
16 abstract class Zufallsgenerator
24 public override int Werfe()
27 return zufallsgenerator.Next() % 6 + 1;
46 Summe += w.Werfe();
52 enthalteneWürfel.Add(new Würfel());
78 public Mitspieler(string name)
84 punktestand += punkte;
88 class Spiel

105 zufallsgenerator = new Würfelbecher(zahlDerWürfel);
113 if (m.Punktestand >= 1000)
116 istBeendet = true;
123 while(!IstBeendet)

Ebenfalls als korrekt gefundene Fehler bewertet:

• In Zeile 18 ist die Reihenfolge abstract public ebenso erlaubt wie
public abstract. Hauptsache, das int steht hinten.

• Vor Zeile 93 sollte sinnvollerweise public stehen, auch wenn dieses
Programm ohne das funktioniert.

2. a ist "Egon", b ist 0 (Es wird für diese Mitspieler keine Zufallsfunktion
aufgerufen!) und c ist "Doris".

3. SpieleEineRunde sollte virtuell werden. Die Attribute sollten protected
werden. Der Konstruktor könnte sein:
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public KurzesSpiel(Mitspieler[] dieMitspieler)
: base(dieMitspieler)
{}

4. Die Methode NehmeEinenWürfelWeniger wird eine Exception werfen,
wenn sie aufgerufen wird, aber kein Würfel mehr vorhanden ist.

5. int sekundenAusHMS(string hms)
{

string[] parts = hms.Split(':');
int h = int.Parse(parts[0]);
int m = int.Parse(parts[1]);
int s = int.Parse(parts[2]);
return (h * 60 + m) * 60 + s;

}

6. Zum Beispiel so:

GeometrischeFigur
  
+ BerechneFläche() : double

Kreis
-mittelpunktX : double
-mittelpunktY : double
-radius : double
+BerechneFläche() : double

Dreieck
-ax : double
-ay : double
-bx : double
-by : double
-cx : double
-cy : double
+BerechneFläche() : double

7. Zum Beispiel so:

double strecke = 0.0;
for (int i = 0; i < messungen.Count-1; i++)
{

double dauer = messungen[i + 1].Zeitpunkt
- messungen[i].Zeitpunkt;

strecke += messungen[i].Geschwindigkeit * dauer;
}

Mit anonymen Funktionen = Lambda-Ausdrücken klappt das ausnahmsweise
nicht so gut.

8. Zum Beispiel so:

public int Parse()
{

return int.Parse(this);
}


