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Worauf können wir aufbauen? 

• kennen die algorithmischen Grundbausteine und können sie in einer ikonischen 

Programmiersprache implementieren 

• können Algorithmen zur Aufgabenlösung formulieren und darstellen 

• kennen den Variablenbegriff und können Variable bzgl. der gewählten 

Programmiersprache verwenden 

• können Algorithmen und Programme testen und die Ergebnisse bewerten 

• können Automaten mit Hilfe von Automatentafel und Zustandsdiagramm 

beschreiben und wechselseitig übertragen 

 

Schuljahrgang 9 - Kompetenzschwerpunkt:  

Algorithmen interpretieren und entwickeln 



Schuljahrgang 10 - Kompetenzschwerpunkt: Algorithmen- 

und Datenstrukturen implementieren und testen 
Kompetenzschwerpunkt: Algorithmen- und Datenstrukturen implementieren und testen 

Modellieren und 

Implementieren 

• Methoden einer Klasse als Möglichkeit der Abfrage und Änderung von Attributen erfassen 

• Daten mittels geeigneter Datentypen abbilden und zugehörige Operationen anwenden 

• zwischen einfachen und strukturierten Datentypen unterscheiden und diese anwenden 

• das Variablenkonzept anwenden 

• algorithmische Grundbausteine in eine textbasierte Programmiersprache implementieren 

• grafisch dargestellte Algorithmen testen und implementieren 

• Sortier- und Verschlüsselungsverfahren implementieren und testen 

Begründen und 

Bewerten 

• gewählte Klassenstrukturen begründen 

• die Notwendigkeit von Sortier- und Verschlüsselungsverfahren begründen 

• Testergebnisse werten und daraus Veränderungen ableiten 

• Entscheidungen im Rahmen eines Problemlösungszyklus begründen und in Teilen bewerten 

Strukturieren und 

Vernetzen 

• Klassen als Möglichkeit der Datenstrukturierung in Form von Eigenschaften nutzen 

• Objekte als Instanzen einer Klasse mit konkreten Daten beschreiben 

• Problemlösungsstrategien strukturieren und beschreiben 

Kommunizieren 

und Kooperieren 

• Algorithmen sachgerecht dokumentieren und präsentieren 

• einfache Formen der Fehlerbehandlung in Programmen diskutieren und nutzen 

Darstellen und 

Interpretieren 

• Klasse, Objekt, Attribut und Methode mittels der Modellierungssprache UML darstellen 

• Algorithmen unter Verwendung algorithmischer Grundbausteine grafisch darstellen 

• Fehlermitteilungen interpretieren 

Quelle: Bildungsserver Sachsen-Anhalt (http://www.bildung-lsa.de) 



Grundlegende Wissensbestände 

 

• Begriffe: Klasse, Objekt, Instanz, Attribut, Methode 

• UML-Diagramme: Klassendiagramm, Objektdiagramm 

• Syntax einer Programmiersprache und formale Beschreibungsformen 

• Algorithmische Grundbausteine sowie deren formale Beschreibungsformen und 

Entsprechungen in einer Programmiersprache 

• einfache und strukturierte Datentypen 

• Variablen und Konstanten 

• Zuweisungs- und Vergleichsoperatoren, arithmetische und logische Operatoren 

• ein elementares Sortierverfahren und ein elementares 

Verschlüsselungsverfahren 

Schuljahrgang 10 - Kompetenzschwerpunkt: Algorithmen- und 

Datenstrukturen implementieren und testen 

Quelle: Bildungsserver Sachsen-Anhalt (http://www.bildung-lsa.de) 



Worauf können wir aufbauen? 

• Grundkompetenzen der objektorientierten Softwareentwicklung wurden 

erworben 

• UML kann zur Beschreibung von Klassen angewendet werden 

• Algorithmen können in einer textuellen Programmiersprache implementiert 

werden (Methodenimplementierung) 

• Variablen, Datentypen und Ausdrücke  können in der gewählten Sprache 

implementiert werden 

 

Schuljahrgang 10 - Kompetenzschwerpunkt: Algorithmen- und 

Datenstrukturen implementieren und testen 



Welche Programmiersprachen sind (mehr oder weniger) geeignet? 

 

• Java mit BlueJ, netBeans, Eclipse 

• Pascal mit Delphi, Lazarus 

• C++ mit C++-Builder 

• Python 

• Visual Basic 

• makecode – Weiterführung mit Typescript 

• NEPO – Weiterführung mit Python 

Schuljahrgang 10 - Kompetenzschwerpunkt: Algorithmen- und 

Datenstrukturen implementieren und testen 



Schuljahrgang 10 - Kompetenzschwerpunkt: Algorithmen- und 

Datenstrukturen implementieren und testen 
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Schuljahrgang 10 - Kompetenzschwerpunkt: Algorithmen- und 

Datenstrukturen implementieren und testen 

• unterschiedliche Modellierungsarten sollen mit einem Werkzeug realisierbar sein 

• klarer und intuitiver Sprachaufbau (Syntaxelemente sollen die damit verbundene 

Semantik deutlich machen) 

• klares, ausgereiftes Typenkonzept 

• präzise Fehlermeldungen und geeignete Debugginghilfsmittel 

• geeignetes Hilfesystem 

• unterstützendes Entwicklungssystem 

• graphische Oberfläche 

Anforderungen an ein Programmierwerkzeug 



 

Grundlegende Begriffe 

• Begriffe: Klasse, Objekt, Instanz, Attribut, Methode 



 

Vom beobachteten Objekt (Objektkarte) zur Klassenkarte 

schueler1:Schueler 

geburtsdatum =  22.11.2002 
name = „Susi Sorglos“ 
klasse = „8c“ 
wahlkurs = „Informatik“ 

getname() 

setname(na) 

getwahlkurs() 

setwahlkurs(kurs) 

… 

Schueler 

- name 

- geburtsdatum 

- klasse 

- wahlfach 

+ getName() 

+ setName(na) 

+ getWahlkurs() 

+ setWahlkurs(kurs) 

schueler1:Schueler 

geburtsdatum =  22.12.2002 
name = „Max Ahnungslos“ 
klasse = „8a“ 
wahlkurs = „Wirtschaft“ 

getname() 

setname(na) 

getwahlkurs() 

setwahlkurs(kurs) 

schueler3:Schueler 

geburtsdatum =  11.11.2002 
name = „Evi Strebsam“ 
klasse = „8b“ 
wahlkurs = „Technik“ 

getname() 

setname(na) 

getwahlkurs() 

setwahlkurs(kurs) 

schuelern:Schueler 

geburtsdatum =  tt.mm.jjjj 
name = „xxxxx“ 
klasse = „yy“ 
wahlkurs = „zzzzzz“ 

getname() 

setname(na) 

getwahlkurs() 

setwahlkurs(kurs) 
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UML – Analysediagramme 

13 

UML-Klassendiagramme beschreiben das statische Verhalten des 

Systems.  

 Strukturdiagramme 

Die Klassen sollten dabei so modelliert werden, dass sie sich möglichst 

einfach (automatisch?) in eine objektorientierte Programmiersprache 

übertragen lassen. Dazu müssen verschiedene Beziehungen zwischen 

den Klassen definiert werden. 



UML – Klassendiagramm 

14 

Die Klassendiagramme repräsentieren der Kern der gesamten 

Modellierungssprache. 

Im Rahmen der UML wird eine Klasse als Typ interpretiert, dessen 

Ausprägungen Objekte heißen. 

Klassendiagramme sollen folgende Frage beantworten: 

„Wie sind Daten- und Verhalten meines Systems im Detail 

strukturiert?“ 

Klassendiagramm: engl. Class Diagramm 



UML – Modellbeschreibung 

15 

Bei der Systemanalyse ist es erforderlich, möglichst viel Wissen über das reale 

System zu erfassen. Bei dem Aufbau der Klassenstruktur sind folgende Regeln 

hilfreich: 

• aus den Substantiven (in den Anwendungsfällen) werden die Klassen des 

Modells ausgewählt 

• Verben bilden die Operationen der Klassen 

• Substantive, die sich auf klassenbildende Substantive beziehen, werden 

zu Attributen 

Problem:  

Schaffung einer geeigneten Klassenstruktur 
 



UML - Klassendiagramm 

16 

Eine Klasse beschreibt eine Menge von Objekten 

mit gemeinsamer Semantik, gemeinsamen 

Eigenschaften und gemeinsamen Verhalten. Sie 

wird durch das Symbol „Rechteck“ repräsentiert. 

Das Rechteck teilt sich häufig in 3 Bereiche, für 

den Klassenamen, die Attribute und die 

Operationen. Anzahl und Inhalt der 

Rechteckflächen ist nur für den Klassennamen 

festgelegt. 

Der Klassenname muss modellweit bzw. 

paketweit eindeutig gewählt werden. 

Klassenname 

attribut 

operation() 



schueler1:Schueler 

geburtsdatum =  22.11.2002 
name = „Susi Sorglos“ 
klasse = „8c“ 
wahlkurs = „Informatik“ 

getname() 

setname(na) 

getwahlkurs() 

setwahlkurs(kurs) 

… 

Schueler 

- name: String 

- geburtsdatum:String 

- klasse:String 

- wahlfach:String 

+ getName():String 

+ setName(na:String):void 

+ getWahlkurs():String 

+ setWahlkurs(kurs:String):void 

schueler1:Schueler 

geburtsdatum =  22.12.2002 
name = „Max Ahnungslos“ 
klasse = „8a“ 
wahlkurs = „Wirtschaft“ 

getname() 

setname(na) 

getwahlkurs() 

setwahlkurs(kurs) 

schueler3:Schueler 

geburtsdatum =  11.11.2002 
name = „Evi Strebsam“ 
klasse = „8b“ 
wahlkurs = „Technik“ 

getname() 

setname(na) 

getwahlkurs() 

setwahlkurs(kurs) 

schuelern:Schueler 

geburtsdatum =  tt.mm.jjjj 
name = „xxxxx“ 
klasse = „yy“ 
wahlkurs = „zzzzzz“ 

getname() 

setname(na) 

getwahlkurs() 

setwahlkurs(kurs) 

Vom beobachteten Objekt zum Klassendiagramm 



public class Schueler 

{ 

    private String name; 

    private String geburtsdatum; 

    private String klasse; 

    private String wahlfach; 

 

    public Schueler(String na, String gd) 

    { 

        name = na; 

        geburtsdatum = gd; 

        wahlfach = ""; 

        klasse = ""; 

    } 

     

    public void setName(String na) 

    { 

        name = na; 

    } 

    … 

} 

Vom Klassendiagramm zu (Java)-Klasse 

… 

Schueler 

- name: String 

- geburtsdatum:String 

- klasse:String 

- wahlfach:String 

+ getName():String 

+ setName(na:String):void 

+ getWahlkurs():String 

+ setWahlkurs(kurs:String):void 



public class Schueler 

{ 

    private String name; 

    private String geburtsdatum; 

    private String klasse; 

    private String wahlfach; 

 

    public Schueler(String na, 

String gd) 

    { 

        name = na; 

        geburtsdatum = gd; 

        wahlfach = ""; 

        klasse = ""; 

    } 

     

    public void setName(String na) 

    { 

        name = na; 

    } 

    … 

} 

schueler1:Schueler 

geburtsdatum =  22.11.2002 
name = „Susi Sorglos“ 

klasse = „8c“ 
wahlkurs = „Informatik“ 

getname() 

setname(na) 

getwahlkurs() 

setwahlkurs(kurs) 

? 

Testen und Experimentieren mit Programmen 



Klasse Datum 







 /** 

     * Constructor for objects of class Datum 

     * Uebergabe des Datums als Zeichenkette im Format 

tt.mm.jjjj 

     *  

     */ 

    public Datum(String datum) 

    { 

        String ts; 

        String ms; 

        String js; 

        ts = datum.substring(0,2); 

        ms = datum.substring(3,5); 

        js = datum.substring(6,10); 

        this.tag = Integer.parseInt(ts);  

        this.monat = Integer.parseInt(ms); 

        this.jahr = Integer.parseInt(js); 

    } 

Klasse Datum - Konstruktor 


