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Modul	403:	Programmabläufe	prozedural	implementieren	
 

 

  

 

 
 

gibbix – Lernumgebung 

 
Windows 

    

Kontrollstrukturen 
Repetieren wir kurz die if- und else if-Anweisungen. Studieren Sie dazu folgenden 
einfachen Code: 
// MODUL 403: Programmabläufe prozedural implementieren 
// M403-Codebeispiel-8:  NestedIf 
// Ralph.Maurer@gmx.ch 
// http://www.iet-gibb.ch 
using System; 
public class NestedIf 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        string Name; 
        string Passwort; 
        Console.Write("Bitte geben Sie Ihren Namen ein: "); 
        Name = Console.ReadLine(); 
        if (Name == "Bill Gates") 
        { 
            Console.Write("Bitte geben Sie Ihr Passwort ein: "); 
            Passwort = Console.ReadLine(); 
            if (Passwort == "Microsoft") 
            { 
                Console.WriteLine("Sie sind wirklich Bill Gates!"); 
            } 
            else 
            { 
                Console.WriteLine("Sie geben sich wohl gern für jemand anders aus!"); 
            } 
        } 
        Console.WriteLine("Hallo, " + Name); 
        Console.ReadLine(); 
    } 
} 
Zeichnen Sie ein Ablauf-
diagramm für M403-Code-
beispiel-8. Sie können auf 
bmWP2 das Programm 
Microsoft Visio gebrauchen 
und die Auditdiagramm-
Shapes benutzen. 
Für Detailfragen zu MS Visio 
wenden Sie sich an Ihre 
Lehrkraft. 
Falls Sie lieber mit Stift und 
Papier arbeiten, können Sie 
auf der nächsten Seite das 
Ablaufdiagramm von Hand 
zeichnen.  
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Skizze-Ablaufdiagramm: Codebesipiel-8: nested-if  
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Die else if-Anweisung 
Wenn Sie sich zwischen mehr als zwei Alternativen entscheiden können, werden 
verschachtelte if-Anweisungen schnell unübersichtlich, da die Einrückebene ständig weiter 
nach rechts rutscht. Deshalb können Sie in solchen Fällen die else if-Anweisung 
verwenden. 
// MODUL 403: Programmabläufe prozedural implementieren 
// M403-Codebeispiel-9:  elseif-Anweisung 
// Ralph.Maurer@gmx.ch 
// http://www.iet-gibb.ch 
using System; 
public class Entscheidung 
{ 
  public static void Main() 
  { 
    string Name; 
    Console.Write("Bitte geben Sie Ihren Namen ein: "); 
    Name = Console.ReadLine(); 
    if(Name == "Bill Gates") 
    { 
      Console.WriteLine("Sie arbeiten wohl bei Micosoft!"); 
      Console.ReadLine(); 
    } 
    else if(Name == "Steve Jobs") 
    { 
      Console.WriteLine("Danke für den Mac, den iPod, das iPhone, das iPad und die 
Vision es besser zu machen."); 
      Console.ReadLine(); 
    } 
    else if(Name == "Niklaus Wirth") 
    { 
      Console.WriteLine("Prozedural - können wir alle mal!"); 
      Console.ReadLine(); 
    } 
    else { 
      Console.WriteLine("Tut mir leid, aber Sie kenne ich nicht."); 
      Console.ReadLine(); 
    }  
  } 
} 
 
Testen Sie die Funktionsweise der else if-Anweisung, indem Sie ein neues Projekt mit 
Namen Entscheidung erstellen und den Code ausprobieren. Zeichnen Sie ein 
Ablaufdiagramm für M403-Codebeispiel-9. Sie können wieder auf bmWP2 das Programm 
Microsoft Visio gebrauchen mit Auditdiagramm-Shapes benutzen oder von Hand das 
Ablaufdiagramm zeichnen. 
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Skizze-Ablaufdiagramm: Codebesipiel-9: else-if  
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Die switch-Anweisung 
Wenn Sie sich zwischen mehr als zwei Alternativen entscheiden müssen, können Sie 
alternativ auch die switch-Anweisung benutzen. Im Kopf der switch-Anweisung wird ein 
Ausdruck übergeben, der ausgewertet werden soll, und im Körper können Sie dann alle 
wichtigen Werte abfragen. 
 
// MODUL 403: Programmabläufe prozedural implementieren 
// M403-Codebeispiel-10:  switch-Anweisung 
// Ralph.Maurer@gmx.ch 
// http://www.iet-gibb.ch 
using System; 
public class switch_anweisung 
{ 
  public static void Main() 
  { 
    string Name; 
    Console.Write("Bitte geben Sie Ihren Namen ein: "); 
    Name = Console.ReadLine(); 
    switch(Name) 
    { 
      case "Bill Gates": 
        Console.WriteLine("Sie arbeiten wohl bei Microsoft!"); 
        break; 
      case "Steve Jobs": 
        Console.WriteLine("Danke für den Mac, den iPod, das iPhone, das iPad und die 
Vision es besser zu machen."); 
        break; 
      case "Niklaus Wirth": 
         Console.WriteLine("Prozedural - können wir alle mal!"); 
         break; 
      default: 
        Console.WriteLine("Tut mir leid, aber Sie kenne ich nicht!"); 
        break; 
    }  
  } 
 
In diesem Beispiel ist der Ausdruck, der ausgewertet werden soll, einfach die Variable Name. 
Anders als bei der if-Anweisung ist der Typ der auszuwertenden Variable allerdings nicht 
beliebig. Mittels switch lassen sich nämlich nur ganzzahlige Datentypen und Zeichenketten 
auswerten, so dass man unter Umständen doch auf die if-Anweisung zurückgreifen muss. 
switch(Name) 
Beachten Sie bitte, dass wie bei der if-Anweisung auch hinter switch kein Semikolon steht. 
Im Körper der switch-Anweisung, der durch geschweifte Klammern eingeschlossen wird, 
werden die verschiedenen Möglichkeiten mittels case abgefragt. 
case "Bill Gates": 
Diese Zeile vergleicht die Variable Name mit dem Ausdruck Bill Gates, und falls sie identisch 
sind, wird der entsprechende Zweig ausgeführt und der Text Sie arbeiten wohl bei Microsoft! 
auf dem Bildschirm ausgegeben. 
Wenn kein Name eingegeben wird, der einem der drei in den case-Zweigen entspricht, wird 
der default-Zweig ausgeführt (der default-Zweig entspricht also dem else bei der if-
Anweisung). Er ist aber wie der else- Zweig optional, das heißt, Sie können ihn auch 
weglassen. 
Jeder Zweig der switch-Anweisung (auch der default-Zweig) muss durch das 
Schlüsselwort break abgeschlossen werden. Wenn Sie ein break weglassen, meldet der 
Compiler einen Fehler.  
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Auftrag 
Erstellen Sie einen einfachen arithmetischen Taschenrechner (C# Konsolenanwendung), der 
zwei reelle Zahlen addiert, subtrahiert, multipliziert und dividiert.  
Es sollen zuerst zwei Operanden (Zahlen), gefolgt von dem Operator (+ ,- ,* ,/) eingegeben 
werden können.  
Wird anstatt eines arithmetischen Operators ein anderes Zeichen eingegeben soll die 
Meldung:  
„Tut mir leid, kein gültiger Operator.“ 
warnen und das Programm beenden. 
Nennen Sie die Variablen Operand1, Operand2 und Operator. 
Der Taschenrechner soll Rechnungen und Resultatausgaben mit reellen Zahlen (Komma-
zahlen) ermöglichen.  
Bevor Sie mit programmieren beginnen, planen Sie am besten den Ablauf und zeichnen Sie 
ein entsprechendes Ablaufdiagramm. 
 
Vorschlag Code-Gerüst: 
// MODUL 403: Programmabläufe prozedural implementieren 
// M403-Codebeispiel-10:  Arithmetischer Taschenrechner 
// <AUTOR/IN> 
// http://www.iet-gibb.ch 
using System; 
public class calculator 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        ... Operand1;  
        ... Operand2; 
        ... Operator; 
         
.... 
 
        switch oder if 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        } 
        Console.ReadKey(); 
    } 
} 
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Skizze-Ablaufdiagramm: Arithmetischer Taschenrechner  
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        

 


