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Objektorientierte Programmierung - Sparschwein
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Fach/Fächer Informatik

Übergreifende Bildungs-

und Erziehungsziele

Medienbildung

Zeitrahmen 2 Unterrichtsstunden

Benötigtes Material Software Entwicklungsumgebung, objektorientierte Programmiersprache

Kompetenzerwartungen
Lernbereich: Objektorientierte Programmierung

Die Schülerinnen und Schüler …

 analysieren reale und abstrakte Objekte aus der Wirtschaft, Mathematik oder Technik und 

erstellen die zugehörigen Klassendiagramme.

 implementieren ausgehend von Klassendiagrammen eigene Klassen in einer objektorientierten 

Programmiersprache. Sie testen ihre Implementierung unter Verwendung instantiierter Objekte.

Aufgabe
Erinnern Sie sich noch an das Sparschwein aus Ihrer

Grundschulzeit? Besitzen Sie am Ende immer noch

eines? 

Handlungsaufträge

1. Erstellen Sie ein geeignetes Klassendiagramm für

ein Sparschwein. Überlegen Sie sich dabei gut,

welche Methoden das Schwein anbietet!

2. Implementieren Sie eine Klasse Ihres Sparschweins

und testen Sie deren Funktionalität mit einem

geeigneten Programm.

Abbildung 1: Sparschwein, Foto: Dr. Kippenberg

Quellen- und Literaturangaben
Eigenes Beispiel
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Hinweise zum Unterricht
Voraussetzung für die Stunde ist, dass die Schüler bereits eigene Klassen modelliert und implementiert 

haben. Sie eignet sich daher gut zum Vertiefen der entsprechenden Kompetenzen.

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler

Handlungsauftrag 1

Sparschwein - V1 Dieses Klassendiagramm entspricht der einfachsten möglichen 

Lösung.

Bei der Implementierung sollten die Schüler sicherstellen, dass 

nicht mehr Geld entnommen wird als zuvor eingezahlt wurde.

guthaben: Number

einzahlen(betrag: Number)

entnehmen(betrag: Number)

Sparschwein - V2 Näher an der Realität ist diese Lösung, da sie berücksichtigt, dass 

aus einem Sparschwein in der Regel nur Geld entnommen werden 

kann, wenn es zuvor aufgesperrt bzw. geöffnet wurde.

Eine gute Implementierung stellt z.B. sicher, dass das Entnehmen 

nur bei aufgesperrtem Sparschwein möglich ist, das Einzahlen 

hingegen nur beim geschlossenem.

guthaben: Number

offen: Boolean

einzahlen(betrag: Number)

entnehmen(betrag: Number)

aufsperren()

zusperren()

Sparschwein - V3 In diesem Fall handelt es sich um ein typisches „Banken-

Sparschwein“, bei dem der Sparer selbst keinen Schlüssel besitzt. 

Er kann folglich nur Münzen einzahlen (erfordert eine eigene Klasse

„Münze“), aber selbst nichts entnehmen.

Erst in der Bank kann das Schwein geleert werden, in diesem Fall 

ist nur noch der Summenbetrag der Münzen relevant.

Alternativ kann der Benutzer auch am Sparschwein „schütteln“ - in 

der Hoffnung eine zufällige Münze zu erhalten.

münzen: [Münze]

einzahlen(m: Münze)

leeren(): Number

schütteln(): Münze  
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Handlungsauftrag 2

Implementierung der Klasse „Sparschwein - V2“ in Javascript (Sprachstandard ES6):

class Sparschwein {
    constructor(startwert) {
        this.guthaben=0;
        this.geschlossen=true;
    }

    einzahlen(betrag) {
        if (betrag<=0) alert("Ungültiger Einzahlungsbetrag!");
        else if (!this.geschlossen) alert("Bitte erst zusperren!");
        else this.guthaben+=betrag;
    }

    entnehmen(betrag) {
        if (betrag>this.guthaben || betrag<=0) alert("Ungültiger 

Auszahlungsbetrag!");
        else if (this.geschlossen) alert("Bitte erst aufsperren!");
        else this.guthaben-=betrag;
    }

    aufsperren() {
        this.geschlossen=false;
    }

    zusperren() {
        this.geschlossen=true;
    }

    getGuthaben() {
        return this.guthaben;
    }

    isGeschlossen() {
        return this.geschlossen;
    }
}

Hinweis: Eine entsprechende HTML5 Maske zum Test der Klasse befindet sich im Materialteil.

Anregung zum weiteren Lernen
Das „einfache Sparschwein“ kann von guten Schülern unterschiedlich weiterentwickelt werden:

 Der Inhalt des Sparschwein setzt sich in der Realität aus verschiedenen Münzen (und ggf. 

Scheinen) zusammen. Spannend ist es, die einzelnen Münzen beim Einzahlen zu erfassen und 

zu speichern. Je nach Kenntnisstand der Schüler können die Münzen selbst durch Objekte 

repräsentiert werden (siehe auch Klasse „Sparschwein - V3“).

 Ausgehend davon, dass bekannt ist, welche Münzen sich im Sparschwein befinden, bietet sich 

die Methode „schütteln(): Münze“ an, die eine zufällige Münze ergibt. Somit kann auch Geld 

entnommen werden, wenn der Schlüssel verlegt ist (oder nur die Bank einen besitzt).

 Sind die Münzen im Sparschwein bekannt, kann z.B. auch die Masse (oder Metallwert) der 

enthaltenen Münzen bestimmt werden.
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