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Die Aufgaben müssen einzeln bearbeitet und abgegeben werden. Die Abgabe muss bis
spätestens Donnerstag 05.05.2011 um 23:59 Uhr über unser Hausaufgabenabgabesystem
http://seblog.cs.uni-kassel.de/pmss11/ erfolgen. Die Abgabe ist nur als einzelne *.zip oder
*.jar-Datei möglich. Daher müssen alle für eine Abgabe relevanten Daten zu einem solchen
Archiv kombiniert werden. Diese Hausaufgabe gibt 41 Punkte.

Hinweise zur Abgabe von Diagrammen

Zur Erstellung der Diagramme können folgende Tools verwendet werden:

• „Dia“, http://dia-installer.de.

WICHTIG: Vor dem Export unter dem Menüpunkt
Datei -> Seite einrichten die Option Einpassen an 1 von 1 aktivieren.

• „Gliffy“, http://www.gliffy.com

Natürlich können Sie die Diagramme auch von Hand zeichnen und danach einscannen.
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Aufgabe 1 - Abstrakt vs. Konkret (16P)

1. Finden Sie für die Begriffe „Abstrakt“und „Konkret“jeweils 5 Beispiele.

2. Erstellen Sie eine Tabelle mit den Spalten „Abstrakt“und „Konkret“. Finden Sie min-
destens 5 Beispielpaare und tragen Sie diese in die Tabelle ein.

3. Auf Basis der ersten beiden Teilaufgaben, erstellen Sie Definitionen für „Abstrakt“,
„Konkret“und „Beispiel“.

Beispiel-Begriffe, die bereits in der Übung oder Vorlesung vorkamen, sind nicht erlaubt.
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Vorbereitung

Innerhalb der Programmiermethodik-Vorlesung werden die Übungen und Hausaufgaben
zum Großteil an Hand eines Spieles aufgebaut. Dieses Semester handelt es sich hierbei
um das Kartenspiel „Wizard“. Die offiziellen Spielregeln sind im Blog zur Vorlesung unter
http://seblog.cs.uni-kassel.de/category/currentterm/pm-ss11/ bzw. un-
ter http://www.amigo-spiele.de/artikel-106900.html zu finden. Eine weitere
gute Beschreibung mit Beispielen ist auch unter http://www.brettspiele-report.
de/wizard/ verfügbar. Unter http://www.brettspielwelt.de/ kann man „Wizard“
sogar online spielen. In Abbildung 1 sind die üblichen Bestandteile einer Spielrunde von
Wizard zu sehen.

Machen Sie sich mit den Regeln vertraut und spielen Sie ein paar Runden!

Abbildung 1: Wizard Spielfeld
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Aufgabe 2 - Textuelle Szenarien (12P)

Erstellen Sie drei textuelle Szenarien zu konkreten Spielsituationen des Spiels „Wizard“. Die
Szenarien sollten je ca. 1/4 Seite lang und in Englisch verfasst sein. Hinweis: Ein textuelles
Szenario besteht IMMER aus einem Titel, einer Startsituation, einer Aktion sowie einer Endsituation.
Diese 4 Teile sollten sichtbar (Farbe/Absatz) voneinander getrennt sein!

Um den Einstieg zu erleichtern, hier ein einfaches Beispielszenario, welches natürlich nicht
für die Hausaufgabe verwendet werden darf:

Szenario: Playing a card

Alice, Bob and Charlie are playing Wizard. Alice is the dealer. Bob sits next to Alice on her
left side. Charlie sits next to Bob on his left side. All three players hold one card and have
stated their biddings. Alice holds the green five, Bob the red eight and Charlie the red three.
It’s Bobs turn.

He plays the red eight as lead card.

The lead card is now the red eight. Bobs turn is finished and it’s Charlies turn.

Aufgabe 3 - Objektdiagramme (8P)

Leiten Sie für genau 2 der textuellen Szenarien aus Aufgabe 2 passende Objektdiagramme
ab. Erstellen Sie dazu jeweils ein Objektdiagramm zur Start- und Endsituation für jedes Sze-
nario (Sie müssen also insgesamt vier Objektdiagramme zeichnen).

Aufgabe 4 - Klassendiagramm (5P)

Erstellen Sie ein zu den Objektdiagrammen aus Aufgabe 3 passendes Klassendiagramm für
das Spiel Wizard.
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