
Arbeitsblatt zu Methoden
In den vorhergehenden Programmen haben wir bereits jede Menge Methoden benutzt:

1. kara.move(), kara.turnRight(), kara.putLeaf() … 
Dies sind alles Methoden, die etwas ausführen, 

• dazu aber keine weiteren Angaben benötigen. Das erkennt man daran, dass in den 
runden Klammern, die einen Methodenaufruf kennzeichnen, keine weiteren Angaben 
stehen. Man sagt es handelt sich um Methoden ohne Parameter!

2. tools.showMessage ( "Die Zahl lautet: " + zahl ) oder world.setSize( 20, 20 )
Dies sind Methoden, die etwas ausführen, 

• dazu aber weitere Angaben benötigen (welche Nachricht soll dem Benutzer angezeigt 
werden bzw.  die Breite und Höhe der  Welt).  Dies erkennt  man daran,  dass in  den 
runden Klammern,  die  einen  Methodenaufruf  kennzeichnen,  bestimmte  Datentypen 
(Zeichenkette  =  String,  Ganzzahlen  =  int)   in  einer  bestimmten  Anzahl stehen 
( showMessage (String s)  eine Zeichenkette, world.setSize( int x, int y)  zwei  Integer). 
Hierbei handelt es sich um Methoden mit einem oder mehreren Parametern!

3. kara.treeFront() == true,  int  Zahl = tools.intInput( "Gebe eine Zahl ein:")
Dies sind Methoden ohne oder mit Parametern, die etwas ausführen und 

• ein  Ergebnis mit  einem bestimmten  Datentyp zurückgeben (einen bool'schen Wert 
true  oder  false  bei  boolean  kara.treeFron(),  bzw.  eine  Ganzzahl  bei 
int tools.intInput ( String message )  ). Hierbei handelt es sich um Methoden mit einem 
Rückgabewert.

Zwei Methoden haben wir schon selber programmiert, wobei deren Methodennamen fest 
vorgegeben war:

• public void myMainProgram ()

• Dies ist eine Methode, die beim Aufruf keine Parameter benötigt, die runden Klammern 
sind leer () und 

• die kein Ergebnis zurückliefert (erkennbar an dem Schlüsselwort void)

• public static void main (String[] args)

• Dies ist eine Methode, der beim Aufruf mehrere Zeichenketten übergeben werden 
können (Array von Strings) und

• die auch kein Ergebnis zurückliefert (erkennbar an dem Schlüsselwort void)

Der  Sinn von Methoden liegt darin, dass man gleichen Programmcode, den man an mehreren 
Stellen im Programm benutzt, nur einmal programmiert, mit einem sprechenden Namen versieht 
und  ihn  dann  mehrmals  an  unterschiedlichen  Stellen  im  Programm  mit  dem entsprechenden 
Namen aufrufen kann.

Das kann zum einen den gesamten Programmcode verkürzen (wenn die Methode an mehreren 
Stellen aufgerufen wird), erhöht aber immer die Verständlichkeit eines Programms, wenn für die 
Methoden aussagekräftige Namen verwendet werden.

Im folgenden wollen wir  eigene Methoden programmieren zunächst  ohne Parameter,  dann mit 
Parametern und zum Schluß Methoden mit Rückgabewerten. 

Wir unterscheiden also drei Typen von Methoden: 

• Methoden ohne Parameter, 

• Methoden mit Parametern und 

• Methoden (mit oder ohne Parameter), die ein Ergebnis in einem bestimmten Datentyp 
zurückgeben.



1. Beispiel: Methode ohne Parameter und Rückgabewert 

Kara sucht  ein Kleeblatt  um es aufzunehmen. Er weiss,  dass 
eines  geradeaus  vor  ihm liegt  -  er  muss nur  um die  Bäume 
herumlaufen. Glücklicherweise stehen nie zwei Bäume neben-
einander.  Schreibe  ein  Programm,  das  ihn  bis  zum  Kleeblatt 
führt! Verwende eine Methode public void geheUmBaumHerum()

Lese sorgfältig ALLE Kommentare in obigem Programm. Beachte die Einrückungen nach 
öffnenden Klammern! Noch Fragen?

a) Was würdest Du über die Verständlichkeit des Pro-
gramms sagen,  wenn wir  keine eigene Methode 
geheUmBaum() herum verwendet hätten?

b) Benenne die Methode geheUmBaumHerum() um 
nach geheUmBaeumeHerum() und ändere sie so ab, dass kara auch in einer Welt, in der 
beleibig viele Bäume hintereinander stehen können, das Kleeblatt findet!

package Methoden;

import javakara.JavaKaraProgram;

public class FindeKleeblatt extends JavaKaraProgram{

// wir definieren eine eigene Methode, die keine Parameter ()
// und keinen Rückgabewert (void) hat

void geheUmBaumHerum() {
kara.turnLeft();
kara.move();
kara.turnRight();
kara.move();
kara.move();
kara.turnRight();
kara.move();
kara.turnLeft();

}

public void myMainProgram() {

// kara soll laufen, bis er ein Kleeblatt findet
while ( kara.onLeaf() == false ) {

if (kara.treeFront() == false) {
// kein Baum in Weg: gehe vorwärts
kara.move();

}
else {

// vor kara steht ein Baum
// hier rufen wir unsere Methode auf.
geheUmBaumHerum();

}
}
// wir stehen auf dem Kleeblatt und nehmen es auf
kara.removeLeaf();

}

public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
FindeKleeblatt meinProgramm = new FindeKleeblatt();
meinProgramm.run();

}
}



2. Beispiel: Methode mit Parameter 

Kara soll eine Linie der Länge l zeichnen und dabei die Methode void zeichneLinie( int l ) 
verwenden.

Lese sorgfältig ALLE Kommentare in obigem Programm. Beachte die Einrückungen nach 
öffnenden Klammern! Noch Fragen?

a) Programmiere das Programm Lege4Quadrate (1. Arbeitsblatt, 3b) so um, dass der Be-
nutzer nach der Seitenlaenge und dem Abstand der Quadrate gefragt wird. Verwende da-
bei drei eigene Methoden. Die Methoden machen jeweils nur das, was ihr Name angibt!: 

• void zeichneLinie ( int l )

• void zeichneQuadrat ( int seitenLaenge ) , verwende dabei zeichneLinie!

• void zeichne4Quadrate (int seitenLaenge, int abstand) , verwende dabei 
zeichneQuadrat. kara.setPosition() darf nicht verwendet werden!

package Methoden;

import javakara.JavaKaraProgram;

public class ZeichneLinieMitMethode extends JavaKaraProgram{

// wir definieren eine eigene Methode, die den 
// FORMALEN PARAMETER int l und keinen Rückgabewert (void) hat

void zeichneLinie (int l) {
int aktLaenge; // die Variable aktLaenge ist NUR in der Methode

// zeichneLaenge sichtbar. 
// In myMainProgram() kannst Du sie NICHT verwenden

aktLaenge = 0; // Schleifen Initialisierung
while (aktLaenge < l) {

// der formale Parameter l wird bei der Ausführung der Methode 
// mit dem Wert ersetzt, der beim Aufruf der Methode angegeben
// ist, also mit dem Aufrufparameter!
kara.putLeaf();
kara.move();
aktLaenge++;

}
}

public void myMainProgram() {
int laenge;

laenge = tools.intInput("Gebe die Länge der Linie an");
world.setSize(laenge+2, 3);
kara.setPosition(1,1);

// wir rufen die Methode zeichneLaenge(int l) mit dem Wert laenge auf! 
zeichneLinie(laenge);// Der AUFRUFPARAMETER laenge ersetzt bei der 

// Ausführung den formalen Parameter l
}

public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
ZeichneLinieMitMethode meinProgramm = new ZeichneLinieMitMethode();
meinProgramm.run();

}
}



b) Programmiere das Programm ZeichneSpirale (1. Aufgabenblatt, 8c)  so um, dass Du drei 
eigene Methoden verwendest.  Der  Benutzer  wird  zu  Anfang  nach der  Startlänge  der 
Spirale gefragt, nach dem Windungsabstand und nach der Anzahl der Windungen!:

• void zeichneLinie(int laenge)

• void zeichneWinkel(int seitenLaenge), verwende in der Methode zeichneLinie()

• void zeichneWindung(int startLaenge, int abstand), verwende in der Methode  
zeichneWinkel()

3. Beispiel: Methode mit Rückabewert

In der in JavaKara eingebauten Methodensammlung "fehlen" einige Methoden. Es gibt treeFront(), 
treeLeft() und treeRight() für Bäume, weil Kara dafür Sensoren besitzt. Für Kleeblätter gibt es nur 
den Sensor onLeaf(). Wir können aber einen Sensor für Kleeblätter um Kara herum nachbilden, in 
dem wir Kara dort hinschicken, mit onLeaf() nachsehen und zurück kehren lassen. Das Ergebnis 
seiner Erkundung (true oder false) soll Kara zurück liefern.

Kara läuft an einer Kleeblattspur vorbei und soll jedesmal, 
wenn links ein Kleeblatt liegt, eine entsprechende Meldung 
ausgeben. Das Programm findest Du auf der folgenden 
Seite.

a) Kann man die Verzweigung if () { … } else { … } in 
dem Programm durch folgende Anweisung ersetzen? Begründung!

linksVorhanden = karaOnLeaf();

b) Kara soll  einer Kleeblattspur folgen,  die beliebige rechtwinklige Abzweigungen besitzt. 
Verwende in Deinem Programm drei eigene Methoden

• boolean leafLeft ()

• boolean leafFront ()

• boolean leafRight ()

die jeweils true zurückgeben, wenn links bzw. vor bzw. rechts von Kara ein Blatt liegt.

c) Kara soll den Punktedurchschnitt der Klasse 11GD 
im Fach TW berechnen. Die Punkte jedes Schülers 
sind als Balkendiagramm gegeben. Die Anzahl der 
Schüler  kann  variabel  sein!  Verwende  folgenden 
Methoden: 

• int zaehleSchuelerPunkte (), die die Punkte 
eines Schülers zurückgibt

• void laufeZurück (int anzahlFelder), die 
Kara wieder zur y-Achse des Diagramms 
zurücklaufen läßt.

4. Grundlagenverständnis

Bitte folgende Kapitel in "Java ist eine Insel" lesen:
(Buch herunterladen, falls noch nicht geschehen)

Kapitel 1.3 bis 1.7 → Grundlagen: JRE, Installation, erstes 
Programm, Eclipse

Kapitel 2.2 bis 2.7 → Anweisungem, Datentypen, 
Operatoren, Verzweigungen, Schleifen, Methoden

Alternativ: Die Kapitel 2, 3.2, 4 bis 7 , 8.2 und 8.3 in "Handbuch der Java Programmierung" 

(Buch herunterladen, falls noch nicht geschehen): 



package Methoden;

import javakara.JavaKaraProgram;

public class FolgeKleeblattSpur extends JavaKaraProgram{

// wir definieren eine eigene Methode, die den Rückgabewert boolean hat
boolean leafLeft() {

// lokale Variable, nur in leafLeft() sichtbar
boolean linksVorhanden;

// Linksdrehen und nachgucken
kara.turnLeft();
kara.move();

if (kara.onLeaf()){
linksVorhanden = true;

}
else {

linksVorhanden = false;
}

// wieder zurück auf den Ausgangspunkt
kara.turnRight();
kara.turnRight();
kara.move();
kara.turnLeft();

// hier geben wir das Ergebis unserer Erkundung zurück
return linksVorhanden;

}

public void myMainProgram() {
int breite;
breite = world.getSizeX();

for (int i = 0; i < breite; i++) {
// leafLeft gibt den Wert true oder false zurück
if ( leafLeft() == true ) {

tools.showMessage("Links neben mir liegt ein Kleeblatt");
}
kara.move();

}
}

• public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
FolgeKleeblattSpur meinProgramm = new FolgeKleeblattSpur();
meinProgramm.run("Kleeblatt5");

}
}
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