
Programmieren und Modellieren WS 2020/2021
Hausaufgabe 2

Die Hausaufgaben müssen von jedem Studierenden einzeln bearbeitet und abgegeben wer-
den. Für die Hausaufgabe sind die aktuellen Informationen vom Blog https://seblog.cs.
uni-kassel.de/ws2021/programming-and-modelling/ zu berücksichtigen.

Abgabefrist ist der 19.11.2020 - 23:59 Uhr

Abgabe

Wir benutzen für die Abgabe der Hausaufgaben Git. Jedes Repository ist nur für den Studie-
renden selbst sowie für die Betreuer und Korrekteure sichtbar.

Für die Bonushausaufgabe benötigt ihr ein neues Repository, das über folgenden Link ange-
legt wird:

https://classroom.github.com/a/cHBcUVKR

Nicht oder zu spät gepushte (Teil-)Abgaben werden mit 0 Punkten bewertet.

Zur Erstellung der geforderten Diagramme kann die Webanwendung ”Draw.io” verwendet
werden:

http://www.draw.io

oder die Desktopanwendung ”DIA”:

http://www.dia-installer.de

Natürlich können die Diagramme auch von Hand gezeichnet und danach eingescannt werden.

Die Hausaufgaben müssen als PDF-Datei (.pdf) oder Bilddatei (.jpg, .png) abgegeben wer-
den. Jedes Diagramm ist in einer eigenen Datei abzulegen. Nicht lesbare Scans oder Fotos
werden mit 0 Punkten bewertet.
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Aufgabe 1 - Objektdiagramme (70P)

Leite für die drei folgenden textuellen Szenarien passende Objektdiagramme ab. Erstelle da-
zu jeweils ein Objektdiagramm zur Start- und Endsituation. Für jedes der 3 Szenarien müssen
somit zwei Diagramme entstehen. Benenne die Dateien eindeutig (beispielsweise ”<Szenario-
titel><Start | End>”)

Title: Permanent death

Start: Peter is playing „MiniRPG” in hard mode. His hero’s name is “Master Paul”
and he has currently 25 coins. The hero has 20 out of 100 LP. His attack is at
level 6 with 50 AP and his defense is at level 2 with 10 DP. The Hero is in a
dungeon with a centaur and a phoenix. He must fight the phoenix next. The
phoenix has 100 LP, 35 AP and 15 DP. The centaur has 100 LP, 10 AP and 40
DP. The phoenix is currently in an attack pose.

Action: Peter selects the attack-button. The hero strikes the phoenix and the phoenix
strikes back.

Result: The hero takes 35 LP damage and dies permanently. Peter is send back to the
hero selection screen and can’t play with the hero again.

Original von @Liphip

Title: Kill Enemy

Start: Max is playing "MiniRPG". His hero’s name is "Maximus". His hero was crea-
ted in Normal-Mode and has 120 coins in his purse. His hero has 33 out of 100
lifepoints, attack at level 10 with 55 attackpoints and defense at level 3 with
20 defensepoints. The hero stands in front of a human with 45 out of 45 LP,
30 attackpoints and 10 defensepoints. The human is in attacking pose. There
are 2 more enemys after the human.

Action: Max clicks on the attack-button. The hero strikes the human and the human
strikes right back.

Result: The hero takes 30 LP damage. The human takes 45 LP damage and dies. The
hero collects 10 coins and is healed back to 100 out of 100 LP. Max can go on
to the next enemy.

Original von @LucaHertel

Title: The Player uses coins to increase his Defense

Start: Doug Dimmadome is playing “MiniRPG”. He is currently playing with his
hero “Dimmadamage” who is a normal mode hero. Dimmadamage has
100/100 health points, level 5 attack with 27 attack points , level 4 defense
with 23 defense points and 55 coins. Currently he is in the hero upgrade me-
nu.

Action: He clicks the “upgrade defense” button.
Result: His coins decrease by 45 and he now has 10 left. Dimmadamage’s defense

level rises by 1. His defense points increased by 4 and he now has 27. He is
still in the hero upgrade menu.

Original von @Tillio
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Lege die 6 erstellten Dateien in einem Ordner mit dem Namen ”taskOne” in deinem Repository
ab. Committe und pushe die Änderung abschließend auf den main-Branch.

Bei der Bewertung wird vor allem auf die vorgestellten Konventionen der Diagrammtypen
geachtet.

Achte darauf, das Repository der aktuellen Hausaufgabe zu verwenden.
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Aufgabe 2 - Klassendiagramm (30P)

Erstelle, wie in der Vorlesung erläutert, ein Klassendiagramm, das sämtliche Objektdiagram-
me aus Aufgabe 1 widerspiegelt. Dies bedeutet, dass das Klassendiagramm eine klare Abstrak-
tion der Objektdiagramme darstellt.

Lege die erstellte Datei in einem Ordner mit dem Namen ”taskTwo” in deinem Repository ab.
Committe und pushe die Änderung abschließend auf den main-Branch.

Bei der Bewertung wird vor allem auf die vorgestellten Konventionen der Diagrammtypen
geachtet.

Achte darauf, das Repository der aktuellen Hausaufgabe zu verwenden.
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Anhang

Es folgt eine Auflistung hilfreicher Webseiten und weiterer Erklärungen zu den Themen die-
ser Hausaufgabe. Die Links sind als Startpunkt zur selbstständigen Recherche angedacht. Das
Durcharbeiten der folgenden Quellen ist kein bewerteter Anteil der Hausaufgaben.

UML

• Was ist UML? https://www.uml.org/what-is-uml.htm

• UML (Spezifikation), nur damit ihr mal gesehen habt, wie so etwas aussieht ;) https:
//www.omg.org/spec/UML/2.5.1/PDF

• Objektdiagramme: http://mbse.se-rwth.de/book1/index.php?c=chapter4

• Klassendiagramme: http://mbse.se-rwth.de/book1/index.php?c=chapter2

Bitte gestaltet eure Objekt- und Klassendiagramme für diese Hausaufgabe nach der Form,
wie sie in der Vorlesung und Übung vermittelt wurde!
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