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Praktikum Grundlagen der Programmierung

Aufgabe 44 Fraktale

Fraktale sind selbstähnliche geometrische Formen, die durch wiederholte Anwendung einer Er-
zeugungsregel auf eine Ausgangsform entstehen. Für das Fraktal, das in dieser Aufgabe gezeich-
net werden soll, gelte:

• Ausgangsform: gleichseitiges Dreieck.

• Erzeugungsregel: füge in der Mitte jeder Seite s des Fraktals ein neues gleichseitiges Drei-
eck der Länge l/3 hinzu, wobei l die Länge von s bezeichnet.

Das Fraktal soll in einem Java-Applet realisiert werden. Zunächst soll die Ausgangsform angezeigt
werden. Dann soll alle zwei Sekunden die nächste Iteration gezeichnet werden, allerdings nur bis
zur 6. Iteration.

Die folgende Abbildung zeigt die Ausgangsform und die ersten zwei Iterationen des Fraktals:

Aufgabe 45 Applets: Album

Entwickeln Sie ein Applet, das eine Folge von mindestens drei Bildern darstellt. Das Applet soll
jeweils ein Bild zusammen mit dem Namen der Datei, in der sich das Bild befindet, darstellen.
Außerdem soll es einen Knopf zur Verfügung stellen, durch den das nächste Bild per Mausklick
angezeigt werden kann.
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Aufgabe 46 (H) Sumpfhennen (30 Punkte)

In dieser Aufgabe geht es darum, ein grafisches Computerspiel zu programmieren. In unserem
Spiel soll der Spieler 45 Sekunden lang Zeit haben, um möglichst viele Sumpfhennen zu erle-
gen. Innerhalb dieser Zeit sollen Sumpfhennen auf dem Spielfenster erscheinen und wieder ver-
schwinden, oder sich von einem Fensterrand zum anderen bewegen. Der Spieler hat, solange die
Sumpfhennen sichtbar sind, Zeit, diese durch anklicken zu erlegen.

Es gibt zwei Arten von Sumpfhennen: Fliegende Sumpfhennen bewegen sich von einem Fenster-
rand zum anderen. Eine zweite Art von Sumpfhennen taucht am unteren Rand des Bildschirms
auf, bleibt dort für kurze Zeit und verschwindet wieder. Der Spieler hat ein Magazin mit 5 Patro-
nen, jeder Mausklick entfernt eine Patrone aus diesem Magazin. Sobald das Magazin leer ist, muß
er die rechte Maustaste betätigen, um sein Magazin wieder aufzufüllen. Jede von einem Mausklick
getroffene Henne verschwindet, und der Spieler bekommt dafür Punkte. Nachfüllen des Magazins
zieht ihm Punkte ab. Es entstehen zu zufälligen Zeiten immer wieder neue Hennen. Sobald 45
Sekunden abgelaufen sind, endet das Spiel und die Gesamtpunkte werden angegeben!

Um diese Spielidee zu verwirklichen muß zuerst ein Hintergrundbild für das Spiel angezeigt wer-
den. Weiterhin werden statisch die aktualisierte Uhrzeit, das aktuelle Magazin und der derzeitige
Punktestand ausgegeben.

Sumpfhennen sind gegeben durch eine Grafikdatei, die Sie sich auf der Vorlesungshomepage her-
unterladen können.

a) Statten Sie Ihr Programm mit einer void paint(Graphics g) Methode aus, die Hinter-
grund, Magazin, Restzeit und Punktestand auf dem Bildschirm ausgibt

b) Ergänzen Sie das Programm um einen Timer-Thread, der in zufälligen Abständen neue
Sumpfhennen erzeugt und noch lebendige Sumpfhennen auf dem Bildschirm fortbewegt

c) Erweitern Sie Ihr Programm um einen Mauslistener, der bei einem Klick auf eine Sumpf-
henne diese entfernt und mit Punkten und Munition verrechnet. Sorgen Sie weiterhin da-
für, dass bei einem Klick auf eine unbesetzte Fläche eine Patrone verbraucht wird, und ein
Rechtsklick sowohl das Magazin auffüllt als auch den Punktestand verringert.


