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Modul	404:	Objektbasiert	programmieren	nach	Vorlage	
Wir haben in den beiden vorherigen Arbeitsblättern die Möglichkeiten von Klassen 
kennengelernt: 

• AB404-02: Methoden in Klassen bereitstellen 
• AB404-03: Eigenschaften in Klassen bereitstellen 

 
Nun wollen wir beides auf einmal in einer Klasse ablegen, damit diese dem vollständigen 
objektbasierten Modell entspricht. Wenn wir dies gut beherrschen, können wir sehr einfach 
beliebige reale Objekte in einem Programm mittels Klasse abbilden und dann mehrfach 
nutzen. 
 
Aufgabe 1 
Denken Sie sich die Methoden und Eigenschaften aus: 
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Zur Beschreibung von Klassen in der Softwareentwicklung wird häufig auf ein UML 
Klassendiagramm zurückgegriffen. Glücklicherweise kann dies direkt mit VS erstellt werden. 
Hier ein Beispiel für unser Beispiel "Gast". 
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Klassenname 
 
 
 
Eigenschaften 
 
 
 
 

Methoden 

 
Wir sehen den Grundaufbau der Klasse mit den Eigenschaften und Methoden. Zudem sind 
die Datentypen der Parameter und der Rückgabewerte (falls vorhanden). Ein wichtiges 
Detail sind die Angaben zum Zugriffstyp (engl. Modifier), das sind die +/- Zeichen vor den 
Namen. Diese geben an ob der Anwender der Klasse diese direkt ansprechen kann oder 
nicht.  

Wozu	dienen	die	Zugriffstypen?	
Es gibt folgende Typen: 
 
Zugriffstypen Beschreibung 
public Von aussen und innen kann auf dieses Element zugegriffen werden 
private Es kann nur von innerhalb der Klasse selber auf dieses Element zugegriffen 

werden 
protected Es kann von innerhalb der Klasse zugegriffen werden und von vererbten 

Klassen. 
(Wird von uns nicht gebraucht) 

 
 
Wann macht welcher Zugriffstyp Sinn? 
 
Methoden: 
Geschützte Methoden (private) sind meistens Methoden, welche interne Hilfsfunktionen 
ausführen. Diese Hilfsfunktionen würden keinen Sinn machen, wenn sie von aussen 
verwendet würden. Sie sind wie eine interne "Werkzeugsammlung". 
 
Eigenschaften: 
Der Schutz von Eigenschaften bzw. Variablen innerhalb von Klassen ist ein Grundpfeiler für 
das Prinzip der Abkapselung. Dem Anwender einer Klasse wird der direkte Zugriff (vor 
allem Schreibzugriff) verwehrt und ihm stattdessen die Möglichkeit gegeben die Klasse per 
Methodenaufruf zu bedienen. Ein Methodenaufruf hat den Vorteil, dass die Kontrolle an die 
Klasse abgegeben wird, d.h. es wird nicht nur ein Wert verändert, sondern Code im 
Klasseninneren ausgeführt. 
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Abkapselung um Programmfehler zu verhindern: 
 

Schlecht konstruierte Klasse Gut konstruierte Klasse 
 

 

 

 
 

 
Aufgabe 2 
Beschreiben Sie den Unterschied der beiden Klassen in Bezug auf die Zugriffstypen. Wieso 
ist die linke Klasse schlecht programmiert? Wieso ist die rechte Klasse gut programmiert? 
Was bedeutet dies für den Anwender der Klassen? 
 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 
Aufgabe 3 
Kontrollieren Sie nun Ihre Klassen aus Aufgabe 1 nochmals nach und setzen Sie die 
korrekten Zugriffstypen. Diese Aufgabe können Sie direkt in VS erarbeiten. Sie machen ein 
neues Projekt und fügen ein neues Element "UML-Klassendiagramm" hinzu. Wichtig ist, 
dass Sie links das Fenster "Werkzeugkasten" einblenden, dort sind die benötigten Elemente 
untergebracht. Auf einem Diagramm können Sie mehrere Klassen auf einmal abbilden. 
Vergleichen Sie Ihre Resultate mit der Lösung Ihres Nachbarn. 
 
 
Zusatzaufgabe für Fortgeschrittene 
Mit VS können Sie aus den Klassendiagrammen Code erstellen lassen. (Mehrere geführte 
Schritte nötig) Versuchen Sie das einmal für mindestens eine der obigen Klassen. Studieren 
Sie die erhaltenen Codedateien. Was bedeutet "throw new 
System.NotImplementedException()" in diesem Code? Was geschieht wenn Sie den Code 
2x generieren lassen mit allfälligen Anpassungen? Geht das auch in die andere Richtung? 
(Von Code das Klassendiagramm zeichnen lassen) 
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Sauberer	Code	für	Klassen	
Folgende Clean Code Regeln gelten für die Verwendung von Klassen: 
 

• Klassennamen werden in der Pascal Schreibweise definiert 
• Eine Datei für eine Klasse verwenden, für jede neue Klasse auch eine neue Datei 

erstellen 
• Klassennamen sind Substantive (Nomen) oder Nominalphrasen 

Anwendung	der	Klassen	
Auf dem AB404-03 haben wir bereits Klassen aktiv genutzt. Dabei haben wir aus der Klasse 
"Gast" mehrere Instanzen "meinGast" angelegt.  

 
 
Nun wollen wir uns im Detail damit befassen, was im Speicher geschieht bei der 
Klassenverwendung. Dazu schauen wir uns zuerst die Ablage von primitiven Datentypen 
unter C# an, diese werden einfach in einer Auflistung dem sogenannten "Stack" 
hintereinander abgespeichert. Bei den primitiven Datentypen ist der Speicherbedarf bekannt 
und von fixer Länge (vgl. AB404-01), deshalb ist die Speicherung im Stack die einfachste 
Möglichkeit: 

 
Betrachten wir den Aufbau einer Klasse oder andere Datentypen (Liste, Array) gibt es 
deutliche Unterschiede zu primitiven Datentypen. Klassen haben beispielsweise neben 
Eigenschaften auch die Methoden (Code), welcher Speicherplatz benötigt. Die Menge des 
benötigten Speichers kann zudem variieren sobald zum Beispiel Listen innerhalb einer 
Klasse verwendet werden, da am Anfang noch nicht festgelegt ist wie viele Elemente darin 
abgelegt werden. (Siehe Beispiel "Termin") 
Aus diesen Gründen wird bei der Speicherung von Klassen auf einen anderen 
Speicherbereich zurückgegriffen, welcher anders organisiert ist. Dieser Speicherbereich 
nennt sich "Heap". Der Heap hat eine fliessende Aufteilung, Objekte auf dem Heap können 
wachsen und schrumpfen. 
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Bei der Deklaration wird nun im Stack die Variable angelegt, der Wertebereich bleibt noch  

 
leer. (Die Variable hat den "Wert" null) 
 
Bei der Instanziierung wird nun im Heap das Objekt aus der Klasse Gast angelegt. Im 
Wertebereich des Stack wird eine Referenz auf dieses Objekt gespeichert. 
 

 
Diese Art der Speicherung wird für alle Elemente verwendet, welche mittels new instanziiert 
werden. Der Befehl new weist das Programm an neuen Speicher im Heap bereitzustellen. 
 
 
Aufgabe für Fortgeschrittene 
Befassen Sie sich mit der "Garbage Collection". Was ist die Aufgabe? Wie funktioniert Sie? 
Als Hilfe kann der Artikel "AB404-04 Heap Management" oder eigene Recherche dienen. 

Klassen	als	Datentypen	
Dass wir nebst den primitiven Datentypen unsere eigenen Klassen als Datentypen 
betrachten können mag zuerst seltsam klingen. Was haben Klassen mit Datentypen zu tun? 
Mit ein paar Beispielen wird aber schnell klar, dass dieser Zusammenhang auf der Hand 
liegt: Denken wir an unsere Klasse "Gast". 
 
1) Wir könnten eine Klasse "Mahlzeit" erstellen mit den Eigenschaften Kalorien, 
Kohlenhydratgehalt, Eiweissgehalt, Fettgehalt usw. Nun hat fügen wir der Klasse "Gast" eine 
Liste mit Mahlzeiten hinzu. So können wir schauen wie viele Kalorien usw. der Gast während 
der Party zu sich genommen hat. Die Klasse "Mahlzeit" wird in der Klasse "Gast" wie ein 
Datentyp verwendet. 
 
2) Wir könnten in der Klasse "Gast" eine Liste führen, welche abbildet mit welchen anderen 
Gästen gesprochen wurde. So wird innerhalb der "Gast"-Klasse die "Gast"-Klasse selber als 
Datentyp genutzt. 
 
3) Wir könnten mehrere Partys veranstalten. Je nach Anlass werden unterschiedliche Gäste 
eingeladen. So wird die Klasse "Gast" als Datentyp in der Klasse "Party" verwendet. 
 
Aufgabe 4 
Implementieren Sie neuen Klassen, welche Sie dann in der Klasse "Gast" verwenden 
können. Beispiele: 

• Fahrzeug: Wer ist mit welchem Fahrzeug angereist? Es können dann mehrere Gäste 
mit dem gleichen Fahrzeug gekommen sein. 

• Uhr: Welcher Gast hat welche Uhr? (Hersteller, Material usw.) 
• Geschenk: Welche Gäste haben welche Geschenke mitgebracht?  
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Es gibt unendlich viele Möglichkeiten! Denkbar sind auch mehrstufige bzw. netzwerkartige 
Klassen, welche miteinander verbunden sind. Auf die Eingabe der Konsole kann verzichtet 
werden, steuern Sie den Ablauf komplett durch Programmierung in der Program.Main() 

Methode. Programmieren Sie auch eine Abfrage, welche die Objekte (Instanzen) der neuen 
Klassen durchläuft. Bsp: Liste alle Geschenke: 
 
 
Sie können in Zweiergruppen arbeiten. Planen Sie zuerst welche Klasse(n) Sie erstellen 
möchten und sprechen Sie sich kurz mit der Lehrperson ab. Anschliessend implementieren 
Sie die geplante Idee. 
 


