
Arbeitsblatt zur While Schleife

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

b) Bei while – Schleifen ist folgendes zu beachten:

• VOR der Schleife muss die Be-
dingung initialisiert werden!

• Am ENDE der Schleife muss die 
Bedingung verändert werden!

import javakara.JavaKaraProgram;

public class Lege10Blaetter extends JavaKaraProgram {
// Unsere Klasse "Lege10Blaetter" erweitert (extends) die Klasse
// JavaKaraPogram und fügt neu Eigenschaften hinzu.
// oder: wir erben alles, was in JavaKaraProgram bereits vorhanden ist

// !!! In einer Klassendeklaration stehen zuerst die Variablen !!!

// Speicherplatz mit Namen laenge für eine Ganzzahl (Datentyp Integer)
// reservieren oder: Variable mit Namen laenge deklarieren.
int laenge;

// !!! Nach den Variablen werden die Methoden der Klasse geschrieben !!!

// myMainProgram() wird von JavaKaraProgram aufgerufen!
public void myMainProgram() {

world.setSize(10, 10);
kara.setPosition(0, 4);

laenge = 0; // !! Schleifenzähler VOR der Schleife initialisieren!!
while (laenge < 10) {

kara.putLeaf();
kara.move();
laenge = laenge + 1;

// !! Schleifenzaehler am ENDE der Schleife hochzählen!! 
}

}
public static void main(String[] args) {

// wir erzeugen in der Start - Methode main() eine Variable
// meinProgramm vom Typ Lege10Blaetter (unsere Klasse!!)
// oder: wir erzeugen ein Objekt mit Namen meinProgramm von der Klasse
// Lege10Blaetter !!
Lege10Blaetter meinProgramm = new Lege10Blaetter();

// wir benutzen das Objekt, um die Methode run() aufzurufen!
// ( vergleiche z.B. kara.move() )
meinProgramm.run();

}
}



1. While – Schleifen

a) Schreibe ein JavaKara – Programm LegeInitialen, dass Kara die Initialen Deines Namens
legen lässt! Verwende an den Stellen, wo es sinnvoll ist, while – Schleifen.

2. Variable Abbruchbedingung in einer While - Schleife

a) Erstelle  ein JavaKara – Programm LegeLinienLaenge,  dass den Benutzer  nach einer
Länge  l  fragt  und  anschließend  Kara  eine  Linie  der  Länge  l  zeichnen  lässt.  
Verwende die Methode int tools.intInput("Gebe die Länge ein"). Diese gibt eine Ganz-
zahl zurück, die man einer entsprechenden Integer – Variablen laenge zuweisen muss. 
Positioniere Kara auf dem Spielfeld mit der Methode kara.setPosition (int xSpalte, int
yZeile),  die  Kara  auf  das  mit  den  Werten  xSpalte  und  yZeile  angegeben  Feld  setzt.
Entwerfe zunächst das Struktogramm mit VIPS und schreibe dann anhand des Strukto-
gramms den Programmcode.

b) Teste das Programm mit der Länge 20? Was geschieht?

c) Verwende die Methode  void world.setSize (int  xNeu,  int  yNeu),  die  die  Größe des
Spielfeldes in x – Richtung auf den angegebenen Wert xNeu (also z.B. 20) und in y –
Richtung auf den Wert yNeu (z.B 3) setzt.

3. Geschachtelte While – Schleife mit fester und variabler Abbruchbedingung

a) Erstelle   ein  JavaKara  –  Programm
LegeQuadratMitSeitenLaenge,  das den Be-
nutzer nach einer Länge l fragt und anschlie-
ßend Kara ein Quadrat der Länge l zeichnen
lässt. Das Spielfeld soll der Größe des Qua-
drats  angepasst  sein!  Entwerfe  zunächst
das  Struktogramm  mit  VIPS  und  schreibe
dann anhand des Struktogramms den Pro-
grammcode.

b) Erstelle  ein  JavaKara  –  Programm
Lege4QuadrateMitSeitenLaenge,  dass  den
Benutzer nach einer Länge l  fragt  und an-
schließend  Kara  4  Quadrate  der  Länge  l
zeichnen lässt. Das Spielfeld soll der Größe
der 4 Quadrate angepasst sein.

(Tip: spalten = 2 * laenge + 3; berechnet die
Breite der Welt, wenn die Quadrate voneinander einen Abstand von einem Feld haben).
Entwerfe zunächst das Struktogramm mit VIPS und schreibe dann anhand des Strukto-
gramms den Programmcode.

4. While – Schleife

a) Schreibe ein Programm MultiplikationsTabelle3,
das nebenstehende Ausgabe erzeugt: 



Hinweis: untenstehender Programmcode erzeugt eine Zeichenkette, die mit 
tools.showMessage(text) ausgegeben die nebenstehende Ausgabe erzeugt.

Erläuterung:

Eine Zeichenkette (der Datentyp String), dh. ein Text,  wird in Java in doppelte Anfüh-
rungszeichen eingeschlossen. An einen String kann man mit dem '+' - Operator   eine Va-
riable vom Typ Integer anfügen oder eine weitere Zeichenkette. Die "Escape – Sequenz
" \n fügt einen Zeilenumbruch hinzu (newline).

5. Geschachtelte While – Schleifen

a) Erstelle ein Programm KleinesEinMalEins, das folgende Ausgabe erzeugt. Die letzten 
beiden Zeilen lauten 

10 x 10 = 100.
-------------------

Entwerfe zunächst das Struktogramm mit
VIPS und schreibe dann anhand des Struk-
togramms den Programmcode.

int i;
i=1;
text = i + " x 3 = 3\n";

i = i+1;
text=text + i + " x 3 = 6\n";

i = i+1;
text=text + i + " x 3 = 9\n";

program.tools.showMessage(text);



6. While – Schleife

a) Schreibe ein Programm, das eine Tabelle der
Quadratzahlen erstellt. (s. nebenstehende
Bildschirmausgabe). 

Entwerfe zunächst das Struktogramm mit
VIPS und schreibe dann anhand des Strukto-
gramms den Programmcode.

7. While – Schleife

a) Die Fibonacci Funktion ist definiert durch:

Fib(n)={Fib (n−1)+Fib (n−2)  für n>2
1 für n=1oder n=2

Fülle die Wertetabelle mit den zugehörigen Funktionswerten

n 1 2 3 4 5

Fib(n)

b) Schreibe ein Programm, das die ersten 10 Fibonacci – Zahlen ausgibt. Entwerfe zunächst
das Struktogramm mit  VIPS und schreibe dann anhand des Struktogramms den Pro-
grammcode.

8. Geschachtelte While – Schleifen

a) Kara soll eine Spirale zeichnen: die an-
fangsLaenge  ist  3,  der  windungsAb-
stand ist  2  und die  anzahlWindungen
ist  3.  Zeichne  die  Spirale  auf  Papier.
Welche Zeichenoperationen  wiederho-
len sich exakt? Wann muss die Länge
der zu zeichnenden Linien erhöht wer-
den? 

Zeichne  zunächst  das  Struktogramm.
Verwende  „sprechende“  Variablenna-
men.

b) Schreibe das Programm. Füge aussa-
gekräftige Kommentare ein!

c) Schreibe das Programm so um,  dass
der  Benutzer  nach  der  Anfangslänge,
dem Windungsabstand und der Anzahl
der Windungen gefragt wird. Berechne
aus  diesen  Angaben  die  Größe  des
Spielfeldes und lasse Kara die Spirale zeichnen.



9. For Schleife und Struktogramme

a) Erstelle zu jeder der Aufgaben 2 – 8 zur While – Schleife ein Struktogramm in VIPS.
Verwende statt While – Schleifen  For – Schleifen! Exportiere jeweils das Struktogramm
als jpg – Bild.

b) Löse die Aufgaben 2. – 8. zur while – Schleife mit for – Schleifen. Verwende „sprechende“
Variablennamen.  Kommentiere  den Programmtext,  so  dass  ein  außen stehender  den
SINN des Programms versteht 

z.B. int laenge; 

// Schleife, um eine Linie zu zeichnen. 
// (NICHT laenge von 0 bis seitenLaenge laufen lassen, das sieht man am 
// Programmcode)

for (laenge = 0; laenge < seitenLaenge; laenge = laenge + 1) {

…  

}

c) Erstelle  für  jedes  Programm eine  Seite  in  einem Textverarbeitungsprogramm,  die  als
Überschrift  den Programmnamen, den Programmcode mit  den Kommentaren und das
Struktogramm enthält. Für ein Beispiel siehe nächste Seite.

Hinweis:
Sind alle Programme und Struktogramme vorhanden und fehlerfrei, gibt es eine 2.
Für eine 1 sind aussagekräftige Kommentare nötig!



Programm, um die Fibonacci –
Zahlen von 1 bis 10 zu
berechnen.

public class FibonacciZahlen extends JavaKaraProgram{

// Textvariable (Zeichenkette) mit Namen text 
// mit leerer Zeichenkette initialisieren 
String text = "";
int zaehler;
int fib_2; // der vorletzte Wert Fib(n-2)
int fib_1; // der letzte Wert Fib(n-1)
int fib; // der aktuelle Wert Fib(n) = fib_1 + fib_2

public void myMainProgram() {

// die beiden ersten Fibnonaccireihenelemente initialisieren
fib_1 = 1;
fib_2 = 1;
// bei 3. Element gehts los
zaehler = 3;
// Text initialisieren
text = "Fib(1): 1\nFib(2): 1\n";
// Schleife um Fib(3) bis Fib(19) zu berechnen 
while (zaehler < 11) {

// fib(zaehler) = fib(zaehler-1) + fib(zaehler-2)
fib = fib_1 +  fib_2;

text = text +  "Fib(" + zaehler + "): " + fib + "\n";

// fib(n-2) f. nächsten Schleifendurchlauf merken
fib_2 = fib_1;
// fib(n-1) f. nächsten Schleifendurchlauf merken
fib_1 = fib;
// Zaehler hochzählen
zaehler = zaehler + 1;

}
tools.showMessage(text );

}

public static void main(String[] args) {
FibonacciZahlen p = new FibonacciZahlen();
p.run();

}
}



Lösung 2c. LegeLinienLaenge

package WhileSchleife;

import javakara.JavaKaraProgram;

public class Lege10Blaetter extends JavaKaraProgram {
// Unsere Klasse "Lege10Blaetter" erweitert (extends) die Klasse
// JavaKaraPtogram
// oder: wir erben alles, was in JavaKaraProgram bereits vorhanden ist

// In einer Klassendeklaration stehen zuerst die Variablen

// Speicherplatz mit Namen laenge für eine Ganzzahl (Datentyp Integer)
// reservieren
// oder: Variable mit Namen laenge deklarieren
int laenge;

// Nach den Variablen werden die Methoden der Klasse geschrieben

// myMainProgram() wird von JavaKaraProgram aufgerufen!
public void myMainProgram() {

world.setSize(10, 10);
kara.setPosition(0, 4);

// Schleifenzähler VOR der Schleife initialisieren!!
laenge = 0;

while (laenge < 10) {
kara.putLeaf();
kara.move();
// Schleifenzaehler am ENDE der Schleife hochzählen!!
laenge = laenge + 1;

}
}
public static void main(String[] args) {

// wir erzeugen in der Start - Methode main() eine Variable meinProgramm
// vom Typ Lege10Blaetter (unsere Klasse!!)

// oder: wir erzeugen ein Objekt mit Namen meinProgramm von der Klasse
// Lege10Blaetter !!
Lege10Blaetter meinProgramm = new Lege10Blaetter();

// wir benutzen das Objekt, um die Methode run() aufzurufen!
// ( vergleiche z.B. kara.move() )
meinProgramm.run();

}
}



Lösung 3a.  LegeQuadratMitSeitenLaenge

package whileSchleifen;

import javakara.JavaKaraProgram;

public class LegeQuadratMitSeitenLaenge extends JavaKaraProgram {

int seitenLaenge;
int laenge;
int anzahlSeiten;
@Override
protected void myMainProgram() {

seitenLaenge= tools.intInput("Gebe die Länge einer Quadratseite an: ");
world.setSize(seitenLaenge +2, seitenLaenge+ 2);
kara.setPosition(1,1);

// Schleife über alle Seiten, Zaehler initialiesieren
anzahlSeiten = 0;
while (anzahlSeiten < 4) {

// Schleife über die seitenLaenge, Zaehler initialisieren
laenge = 0;
while (laenge < seitenLaenge - 1 ) { // Warum seitenLaenge - 1??

kara.putLeaf();
kara.move();
//Zaehler AM ENDE der Schleife erhöhen;
laenge = laenge + 1 ;

}
kara.turnRight();
anzahlSeiten = anzahlSeiten + 1;

}
}

public static void main(String[] args) {

LegeQuadratMitSeitenLaenge p = new LegeQuadratMitSeitenLaenge();
p.run();

}

}



Lösung 3b.  Lege4QuadrateMitSeitenLaenge

package whileSchleifen;

import javakara.JavaKaraProgram;

public class Lege4QuadratMitSeitenLaenge extends JavaKaraProgram {

int seitenLaenge;
int laenge;
int anzahlSeiten;
int anzahlQuadrate;
@Override
protected void myMainProgram() {

seitenLaenge= tools.intInput("Gebe die Länge einer Quadratseite an: ");
world.setSize(2*seitenLaenge+3, 2*seitenLaenge+3); 
// Warum 2*seitenlaenge+3 ?
kara.setPosition(seitenLaenge+2 ,seitenLaenge+2); // Wo befindet sich kara?

// Schleife über 4 Quadrate
anzahlQuadrate = 0;
while (anzahlQuadrate < 4) {

// Schleife über alle Seiten, Zaehler initialiesieren
anzahlSeiten = 0;
while (anzahlSeiten < 4) {

// Schleife über die seitenLaenge, Zaehler initialisieren
laenge = 0;
while (laenge < seitenLaenge - 1) { // Warum seitenLaenge - 1??

kara.putLeaf();
kara.move();
//Zaehler AM ENDE der Schleife erhöhen;
laenge = laenge + 1;

} 
kara.turnRight();
anzahlSeiten = anzahlSeiten + 1;

} // Ende Schleife über alle Seiten
// Korrekturdrehung
kara.turnLeft();
kara.move();
kara.move();
anzahlQuadrate = anzahlQuadrate + 1;

} // Ende Schleife über alle Quadrate
}

public static void main(String[] args) {

Lege4QuadratMitSeitenLaenge p = new Lege4QuadratMitSeitenLaenge();
p.run();

}

}



Lösung 4.  Multiplikation3er 

package whileSchleifen;

import javakara.JavaKaraProgram;

public class Multiplikation3er extends JavaKaraProgram{

// Textvariable (Zeichenkette) mit Namen text 
// mit leerer Zeichenkette initialisieren 
String text = "";
int zaehler;
int ergebnis = 0;

public void myMainProgram() {

zaehler = 0;
while (zaehler < 11) {

// multiplizieren und in Ergebnis abspeichern!
ergebnis = zaehler * 3;

// Zeichenketten können mit '+' aneinander gehängt werden (verketten)
// Integerzahlen werden automatisch in Strings ungewandelt
// "" + 0 + x 3 + = 0\n + 1 + x 3 = 3\n + 2 + x 3 = 6\n ....
text = text + zaehler + " x 3 = " + ergebnis + "\n";
zaehler = zaehler + 1;

}
tools.showMessage(text );

}

public static void main(String[] args) {
Multiplikation3er p = new Multiplikation3er();
p.run();

}

}



Lösung 5.  KleinesEinMalEins

package whileSchleifen;

import javakara.JavaKaraProgram;

public class KleinesEinMalEins extends JavaKaraProgram{

// Textvariable (Zeichenkette) mit Namen text 
// mit leerer Zeichenkette initialisieren 
String text = "";
int multiplikant1 = 0;
int multiplikant2 = 0;
int produkt = 0;

public void myMainProgram() {

multiplikant2 = 1;
while (multiplikant2 < 11) {

multiplikant1 = 0;
while (multiplikant1 < 11) {

// multiplizieren und in Ergebnis abspeichern!
produkt = multiplikant1 * multiplikant2;

// Zeichenketten können mit '+' aneinander gehängt werden (verketten)
// Integerzahlen werden automatisch in Strings ungewandelt
// "" + 0 + x 3 + = 0\n + 1 + x 3 = 3\n + 2 + x 3 = 6\n ....
text = text + multiplikant1 + " x " +  multiplikant2 + "= " + produkt + "\n";
multiplikant1 = multiplikant1 + 1;

}
multiplikant2 = multiplikant2 +1;

}
tools.showMessage(text);

}

public static void main(String[] args) {
KleinesEinMalEins p = new KleinesEinMalEins();
p.run();

}

}



Lösung 6.  QuadratZahlenTabelle

package whileSchleifen;

import javakara.JavaKaraProgram;

public class QuadratZahlenTabelle extends JavaKaraProgram{

// Textvariable (Zeichenkette) mit Namen text 
// mit leerer Zeichenkette initialisieren 
String text = "";
int zaehler;
int ergebnis = 0;

public void myMainProgram() {

zaehler = 0;
while (zaehler < 11) {

// multiplizieren und in Ergebnis abspeichern!
ergebnis = zaehler * zaehler;

// Zeichenketten können mit '+' aneinander gehängt werden (verketten)
// Integerzahlen werden automatisch in Strings ungewandelt
// "" + 0 + x 3 + = 0\n + 1 + x 3 = 3\n + 2 + x 3 = 6\n ....
text = text +  "Das Quadrat von " + zaehler + " ist: " + ergebnis + "\n";
zaehler = zaehler + 1;

}
tools.showMessage(text );

}

public static void main(String[] args) {
QuadratZahlenTabelle p = new QuadratZahlenTabelle();
p.run();

}

}



Lösung 7.  FibonacciZahlen

package whileSchleifen;

import javakara.JavaKaraProgram;

public class FibonacciZahlen extends JavaKaraProgram{

// Textvariable (Zeichenkette) mit Namen text 
// mit leerer Zeichenkette initialisieren 
String text = "";
int zaehler;
int fib_2; // der vorletzte Wert Fib(n-2)
int fib_1; // der letzte Wert Fib(n-1)
int fib; // der aktuelle Wert Fib(n) = fib_1 + fib_2

public void myMainProgram() {

// die beiden ersten Fibnonaccireihenelemente initialisieren
fib_1 = 1;
fib_2 = 1;
// bei 3. Element gehts los
zaehler = 3;
// Text initialisieren
text = "Fib(1): 1\nFib(2): 1\n";
// Schleife um Fib(3) bis Fib(19) zu berechnen 
while (zaehler < 11) {

// fib(zaehler) = fib(zaehler-1) + fib(zaehler-2)
fib = fib_1 +  fib_2;

text = text +  "Fib(" + zaehler + "): " + fib + "\n";

// fib(n-2) f. nächsten Schleifendurchlauf merken
fib_2 = fib_1;
// fib(n-1) f. nächsten Schleifendurchlauf merken
fib_1 = fib;
// Zaehler hochzählen
zaehler = zaehler + 1;

}
tools.showMessage(text );

}

public static void main(String[] args) {
FibonacciZahlen p = new FibonacciZahlen();
p.run();

}
}



Lösung 8c.  ZeichneSpirale

package whileSchleifen;

import javakara.JavaKaraProgram;

public class ZeichneSpirale extends JavaKaraProgram {

@Override
public void myMainProgram() {

// Groessenparameter der Spirale erfragen
int startLaenge = tools.intInput("StartLaenge (l>=2!!) der Spirale eingeben");
int windungsAbstand = tools.intInput("Abstand der Spiralwindungen eingeben");
int anzahlWindungen = tools.intInput("Anzahl der SpiralWindungen eingeben");

// Groesse des Zeichenblatts  berechnen
int xmax=anzahlWindungen*2*(windungsAbstand+1) + startLaenge;
int ymax=anzahlWindungen*2*(windungsAbstand+1) + startLaenge;
world.setSize(xmax,ymax);

// setze kara in die Mitte der Weld
kara.setPosition(xmax/2-startLaenge/2 + 1 , ymax/2-startLaenge/2 + 1);

// zeichne die Spirale
int neueSeitenLaenge = startLaenge-1; // Warum startLaenge-1?
int aktLaenge;
int anzahlSeiten;
int anzahlWinkel;

// 2*anzahlWindungen Winkel zeichnen
anzahlWinkel = 0;
while (anzahlWinkel < 2*anzahlWindungen) {

// einen Winkel Zeichnen
anzahlSeiten = 0;
while (anzahlSeiten < 2) {

// eine Winkelseite zeichnen
aktLaenge = 0;
while (aktLaenge < neueSeitenLaenge) {

kara.putLeaf();
kara.move();
aktLaenge = aktLaenge + 1;

} // Ende Winkelseite zeichnen
kara.turnRight();
anzahlSeiten = anzahlSeiten + 1;

} // Ende einen Winkel zeichnen
// die Länge für die nächsten beiden Winkelseiten setzen
neueSeitenLaenge = neueSeitenLaenge + windungsAbstand + 1; 
// Warum windungsabstand + 1?
anzahlWinkel = anzahlWinkel + 1;

}
}

public static void main(String[] args) {
ZeichneSpirale program = new ZeichneSpirale();
// program.run("src/world20x20.world");
program.run(); // startet javaKara und ruft myMainProgram() auf

}
}



Lösung 8c: SpiraleForSchleife

package ForSchleife;

import javakara.JavaKaraProgram;

public class ZeichneSpiraleFor extends JavaKaraProgram {
/**
 * Die Methode myMainProgram() muss das auszuführende Hauptprogramm
 * enthalten. Wenn die Applikation nicht mit einer Welt vorinitialisiert
 * wird (siehe unten), muss zunchst Kara irgendwo in der Welt plaziert
 * werden.
 * 
 * Nach der Ausführung dieser Methode kann JavaKara normal weiter benutzt
 * werden.
 */
@Override
public void myMainProgram() {

// Groessenparameter der Spirale erfragen
int anfangsLaenge=tools.intInput("Gebe die StartLaenge (l>=2!!) der Spirale ein!");
int windungsAbstand=tools.intInput("Gebe den Abstand der Spiralwindungen ein!");
int anzahlWindungen=tools.intInput("Gebe die Anzahl der SpiralWindungen ein!");

// Groesse des Zeichenblatts  berechnen
int xmax=anzahlWindungen*2*(windungsAbstand+1) + anfangsLaenge;
int ymax=anzahlWindungen*2*(windungsAbstand+1) + anfangsLaenge;
world.setSize(xmax,ymax);

// setze kara in die Mitte der Welt
kara.setPosition(xmax/2-anfangsLaenge/2 + 1 , ymax/2-anfangsLaenge/2 + 1);
tools.sleep(4000);

// zeichne die Spirale
int neueLaenge = anfangsLaenge-1;

for (int windungen=0; windungen<2*anzahlWindungen; windungen++) {
// zeichneWinkel(neueStartLaenge);
for (int anzahlSeiten = 0; anzahlSeiten < 2; anzahlSeiten++) {

//zeichneLinie(seitenLaenge-1);
for (int aktLaenge = 0; aktLaenge < neueLaenge; aktLaenge++) {

kara.putLeaf();
kara.move();

}
kara.turnRight();

}
neueLaenge = neueLaenge + windungsAbstand+1;

}
}

/**
 * JavaKara starten. Soll zu Beginn eine Welt geladen werden, muss der
 * Dateiname der Welt beim Aufruf von program.run() mitgegeben werden, also
 * zum Beispiel program.run("c:/data/test.world").
 */
public static void main(String[] args) {

ZeichneSpiraleFor program = new ZeichneSpiraleFor();
// program.run("src/world20x20.world");
program.run(); // startet javaKara und ruft myMainProgram() auf

}
}
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	b) Erstelle ein JavaKara – Programm Lege4QuadrateMitSeitenLaenge, dass den Benutzer nach einer Länge l fragt und anschließend Kara 4 Quadrate der Länge l zeichnen lässt. Das Spielfeld soll der Größe der 4 Quadrate angepasst sein.
	(Tip: spalten = 2 * laenge + 3; berechnet die Breite der Welt, wenn die Quadrate voneinander einen Abstand von einem Feld haben). Entwerfe zunächst das Struktogramm mit VIPS und schreibe dann anhand des Struktogramms den Programmcode.

	4. While – Schleife
	a) Schreibe ein Programm MultiplikationsTabelle3, das nebenstehende Ausgabe erzeugt:
	Hinweis: untenstehender Programmcode erzeugt eine Zeichenkette, die mit tools.showMessage(text) ausgegeben die nebenstehende Ausgabe erzeugt. Erläuterung:
	Eine Zeichenkette (der Datentyp String), dh. ein Text, wird in Java in doppelte Anführungszeichen eingeschlossen. An einen String kann man mit dem '+' - Operator eine Variable vom Typ Integer anfügen oder eine weitere Zeichenkette. Die "Escape – Sequenz " n fügt einen Zeilenumbruch hinzu (newline).

	5. Geschachtelte While – Schleifen
	a) Erstelle ein Programm KleinesEinMalEins, das folgende Ausgabe erzeugt. Die letzten beiden Zeilen lauten 10 x 10 = 100. ------------------- Entwerfe zunächst das Struktogramm mit VIPS und schreibe dann anhand des Struktogramms den Programmcode.

	6. While – Schleife
	a) Schreibe ein Programm, das eine Tabelle der Quadratzahlen erstellt. (s. nebenstehende Bildschirmausgabe). Entwerfe zunächst das Struktogramm mit VIPS und schreibe dann anhand des Struktogramms den Programmcode.

	7. While – Schleife
	a) Die Fibonacci Funktion ist definiert durch:
	
	Fülle die Wertetabelle mit den zugehörigen Funktionswerten
	b) Schreibe ein Programm, das die ersten 10 Fibonacci – Zahlen ausgibt. Entwerfe zunächst das Struktogramm mit VIPS und schreibe dann anhand des Struktogramms den Programmcode.

	8. Geschachtelte While – Schleifen
	a) Kara soll eine Spirale zeichnen: die anfangsLaenge ist 3, der windungsAbstand ist 2 und die anzahlWindungen ist 3. Zeichne die Spirale auf Papier. Welche Zeichenoperationen wiederholen sich exakt? Wann muss die Länge der zu zeichnenden Linien erhöht werden?
	Zeichne zunächst das Struktogramm. Verwende „sprechende“ Variablennamen.
	b) Schreibe das Programm. Füge aussagekräftige Kommentare ein!
	c) Schreibe das Programm so um, dass der Benutzer nach der Anfangslänge, dem Windungsabstand und der Anzahl der Windungen gefragt wird. Berechne aus diesen Angaben die Größe des Spielfeldes und lasse Kara die Spirale zeichnen.

	9. For Schleife und Struktogramme
	a) Erstelle zu jeder der Aufgaben 2 – 8 zur While – Schleife ein Struktogramm in VIPS. Verwende statt While – Schleifen For – Schleifen! Exportiere jeweils das Struktogramm als jpg – Bild.
	b) Löse die Aufgaben 2. – 8. zur while – Schleife mit for – Schleifen. Verwende „sprechende“ Variablennamen. Kommentiere den Programmtext, so dass ein außen stehender den SINN des Programms versteht
	z.B. int laenge;
	// Schleife, um eine Linie zu zeichnen. // (NICHT laenge von 0 bis seitenLaenge laufen lassen, das sieht man am // Programmcode)
	for (laenge = 0; laenge < seitenLaenge; laenge = laenge + 1) {
	…
	}
	c) Erstelle für jedes Programm eine Seite in einem Textverarbeitungsprogramm, die als Überschrift den Programmnamen, den Programmcode mit den Kommentaren und das Struktogramm enthält. Für ein Beispiel siehe nächste Seite.
	Hinweis: Sind alle Programme und Struktogramme vorhanden und fehlerfrei, gibt es eine 2. Für eine 1 sind aussagekräftige Kommentare nötig!


	Programm, um die Fibonacci – Zahlen von 1 bis 10 zu berechnen.
	Lösung 2c. LegeLinienLaenge
	Lösung 3a. LegeQuadratMitSeitenLaenge
	Lösung 3b. Lege4QuadrateMitSeitenLaenge
	Lösung 4. Multiplikation3er
	Lösung 5. KleinesEinMalEins
	Lösung 6. QuadratZahlenTabelle
	Lösung 7. FibonacciZahlen
	Lösung 8c. ZeichneSpirale
	Lösung 8c: SpiraleForSchleife

