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Programmieraufgabe Bruchkürzer 
Stand: 10.05.2017 

Jahrgangsstufen Lernbereich 2: Modul 2.6.2 

Fach/Fächer Informationstechnologie 

Übergreifende Bildungs- 
und Erziehungsziele 

Technische Bildung 

Zeitrahmen  3 Doppelstunden 

Benötigtes Material Programmierumgebung Processing 
(für Windows, Linux & Mac kostenlos erhältlich)  

 

Kompetenzerwartungen 
Die Schülerinnen und Schüler 

• analysieren Aufgabenstellungen (z. B. Programm für das Rechnen mit Brüchen) und erstellen 
hierfür objektorientierte Modelle unter Verwendung standardisierter Notationsformen. 

• entwickeln Lösungsansätze mithilfe von Algorithmen (z. B. für eine Methode zur Addition 
zweier Brüche). 

• implementieren objektorientierte Programme mit einem geeigneten Programmierwerkzeug. 

• testen und optimieren ihre objektorientierten Programme. 
 

Aufgabe 
Erstelle in der Processing-Entwicklungsumgebung ein Programm zum Kürzen 
von Brüchen: 

• Eingegeben wird ein Bruch. 

• Ausgegeben wird der Bruch in gekürzter Form, ggf. als gemischte Zahl 

• z. B. sollte der Bruch !"
#

 die Ausgabe 1 !
$
 ergeben,  

der Bruch %
#
 die Ausgabe &

$
 . 

Orientiere Dich bei der Erstellung des Programms an den Phasen der Softwareentwicklung: 
1. Analyse 
2. Entwurf 
3. Implementierung 
4. Test/Überarbeitung 
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Hilfestellung (gestufte Hilfestellungen im Sinne der inneren Differenzierung) 

 
Stufe 1: Keine Hilfestellung – Als Voraussetzung um die Aufgabe ganz ohne Hilfestellung 
bearbeiten zu können, sollten die Schülerinnen und Schüler Vorerfahrungen mit der 
Programmierumgebung Processing haben und damit bereits grafische Oberflächen mit Formularen 
erstellt haben. Ggf. sollten die Phasen der Softwareentwicklung mit Analyse, Entwurf, 
Implementierung und Test/Wartung und deren Inhalte vorher wiederholt werden. Die Bearbeitung 
ohne Hilfestellung ist anspruchsvoll. 
 
Stufe 2: Wenig Hilfestellung – Um die Anfangshürden für die Schüler möglichst niedrig zu halten, 
kann man den Schülerinnen und Schülern folgende Anleitung für den Einstieg in die Aufgabe zur 
Hand geben, welche die Einbindung der Klasse „ControlP5“ beschreibt, mit der sich grafische 
Oberflächen mit Formularen einfach und attraktiv gestalten lassen. 
 
Einbinden der Hilfsklasse ControlP5 in Processing  
 
Wähle in der Menüleiste unter Sketch „Library importieren“ =>  „Library hinzufügen“ 

 
 
Wähle den Reiter „Libraries“ und gib in das Suchfeld controlP5 ein. Wähle das Suchergebnis aus und 
klicke rechts unten auf „install“. 
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Im Programmcode muss man die Klasse mit der import-Anweisung einbinden und ein Objekt der 
Klasse ControlP5 deklarieren und in der setup-Methode erzeugen. Du kannst den notwendigen Code 
den folgenden Abbildungen entnehmen. 

 

 
 
Alternativ kann man den Schülerinnen und Schülern die Programmvorlage 
Bruchkuerzer_Vorlage_1.pde zur Verfügung stellen, in die die Klasse bereits eingebunden, das 
ControlP5-Objekt deklariert und die Erzeugung in der setup-Methode enthalten ist. 
 
Stufe 3: Mittlere Hilfestellung – Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Programmvorlage 
Bruchkuerzer_Vorlage_2.zip, die bereits alle Elemente der grafischen Oberfläche und die Klasse 
BRUCH enthält. Es müssen nur die Methoden entwickelt und implementiert werden. 
 
Stufe 4: Umfangreiche Hilfestellung – Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Programmvorlage 
Bruchkuerzer_Vorlage_3.zip, die bereits alle Elemente der grafischen Oberfläche, sowie die 
Grobstruktur aller Methoden enthält. Es müssen nur noch die jeweiligen Algorithmen (z. B. Kürzen 
eines Bruches, ggT, ...) entwickelt und implementiert werden. 
 

Hinweise zum Unterricht 
 
Vorausgesetzt werden die Lehrplanmodule 1.2 und 2.6.1: 
Inhalte aus 1.2 

• Bestandteile und Eigenschaften, sowie Einsatzgebiete von Vektorgrafikobjekten, z. B. 
Computerschriften, Logodesign, Vektorkarten 

• objektorientierte Darstellung: Klassen- und Objektkarten 
• Fachbegriffe: Klassen, Objekte, Attribute, Attributwerte, Methoden, Parameterwerte, 

Aggregation (Gruppierung) 
• Aufbau und Funktion einer Programmierumgebung 
• algorithmische Grundbausteine: Anweisungen, Sequenz, Wiederholung 
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Inhalte aus 2.6.1 
• Algorithmus: Begriff und Beispiele 
• algorithmische Grundstrukturen: Anweisung, Sequenz, Auswahl und Wiederholung 
• Notationsformen, z. B. Programmablaufplan, Struktogramm, Pseudocode, Aktivitätsdiagramm 
• Variablenkonzept: Bezeichner, Datentypen, Wertzuweisung 
 

Es wird empfohlen, vor der Bearbeitung dieser Aufgabe eine Einführung in die Programmierumgebung 
Processing mit einfachen ersten Programmen mit den Schülern durchzuarbeiten. Eines der 
Hauptargumente für die Programmierumgebung Processing ist die gute Dokumentation und die vielen 
verfügbaren Programmbeispiele (siehe Quellen und Links). 
 
Die Schüler sollten Vorteile und Merkmale objektorientierter Programmierung bereits kennen und über 
die typischen Phasen des Softwareentwicklungsprozesses Bescheid wissen. 
 
Ein attraktives Feature von Processing ist die Möglichkeit, Programme für verschiedene 
Betriebssysteme zu exportieren mit allem, was man für die Ausführung auf der jew. Plattform benötigt. 
Siehe Menüleiste „Datei“ => „Exportieren“. 
 

Anregung zum weiterführenden Lernen 
  
Eine mögliche weiterführende Aufgabenstellung wäre die Entwicklung eines Programms zum 
Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und/oder Dividieren zweier Brüche. 
 

Quellen und Links 
 

Entwicklerhomepage 

https://processing.org (Stand: 18.11.2016) 

 

Download der Processing-Entwicklungsumgebung für Windows, Linux und Mac 

https://processing.org/download/?processing (Stand: 18.11.2016) 

 

Anleitungen / Erste Schritte 

https://processing.org/tutorials/ (Stand: 18.11.2016)  

https://lernprocessing.wordpress.com/basics/ (Stand: 18.11.2016) 

http://www.creativecoding.org/lesson/basics/processing/einstieg-in-processing (Stand: 18.11.2016) 

http://michaelkipp.de/processing/ (Stand: 18.11.2016) 
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Lösungsbeispiel 
 

Programmoberfläche 
 

 
 

  

Eingabebereich 

Ausgabebereich 

Anleitung/Rückmeldungen 

Button 
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Das Hauptprogramm Bruchkuerzer 

 
import controlP5.*;  
 
ControlP5 cp5;  
 
// Textlabels definieren  
Textlabel lbl_willkommen;  
Textlabel lbl_anleitung;  
Textlabel lbl_ergebnisVorspann;  
Textlabel lbl_ergebnisZahl;  
Textlabel lbl_ergebnisZaehler;  
Textlabel lbl_ergebnisNenner;  
 
// Button definieren  
Button btn_start;  
 
// Textfelder definieren  
Textfield tf_zaehler;  
Textfield tf_nenner;  
 
/********************************************/ 

/* Methode setup()                          */  

/* ---------------------------------------- */  
/* wird beim Start der Anwendung ausgeführt */ 
/********************************************/ 
void setup() {  

  size(400, 400);  
  cp5 = new ControlP5(this); 

   stroke(0); // Linienfarbe: Schwarz (Bruchstrich vorerst unsichtbar)  
 
  // Schriftarten erzeugen  

  PFont ueberschrift = createFont("Arial", 24);  

  PFont normal = createFont("Arial", 12);  

  PFont hervorgehoben = createFont("Arial Black", 15);  
  PFont hervorgehobenKleiner = createFont("Arial Black", 13);  
 
  // Textlabels erzeugen  
  lbl_willkommen = cp5.addLabel("lbl_willkommen").setPosition(20, 20).setFont(ueberschrift);      

  lbl_willkommen.setText("Willkommen beim Bruchkürzer!");  
  lbl_anleitung = cp5.addLabel("lbl_anleitung").setPosition(20, 65).setFont(normal);    
  lbl_anleitung.setText("Bitte geben Sie Zähler und Nenner jeweils als Ganzzahl ein."); 

  lbl_ergebnisVorspann = cp5.addLabel("lbl_ergebnisVorspann").setPosition(20, 270).setFont(normal);  

  lbl_ergebnisVorspann.setVisible(false);  
  lbl_ergebnisZahl = cp5.addLabel("lbl_ergebnisZahl").setPosition(20, 295).setFont(hervorgehoben); 

   lbl_ergebnisZahl.setVisible(false); 

   lbl_ergebnisZaehler = cp5.addLabel("lbl_ergebnisZaehler").setPosition(35, 285); 
  lbl_ergebnisZaehler.setFont(hervorgehobenKleiner); 

   lbl_ergebnisZaehler.setVisible(false); 

   lbl_ergebnisNenner = cp5.addLabel("lbl_ergebnisNenner").setPosition(35, 305); 
  lbl_ergebnisNenner.setFont(hervorgehobenKleiner);  
  lbl_ergebnisNenner.setVisible(false);  
 
  // Textfelder erzeugen  
  tf_zaehler = cp5.addTextfield("tf_zaehler").setLabel("Zähler"); 
  tf_zaehler.setFont(normal).setPosition(20, 100).setSize(100, 40);  
  tf_nenner = cp5.addTextfield("tf_nenner").setLabel("Nenner"); 
  tf_nenner.setFont(normal).setPosition(20, 180).setSize(100, 40);  
 
  // Button erzeugen  
  btn_start = cp5.addButton("btn_start").setFont(normal).setPosition(20, 350); 
  btn_start.setSize(250,   40);  
  btn_start.setLabel("Bruch kürzen");  
}  
 
/********************************************************/  

/* Methode draw()                                       */  

/* ---------------------------------------------------- */  
/* wird ständig ausgeführt, solange die Anwendung läuft */ 
 /********************************************************/ 
void draw () {  
  background(0);  
  line(35, 306, 55, 306); //Linie für Bruchstrich 
}  
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Die Methode btn_start, die beim Klick auf den Button ausgeführt wird 

 
/********************************************/ 

/* Methode btn_start()                      */  

/* ---------------------------------------- */  
/* wird beim Klick auf btn_start ausgeführt */ 
/********************************************/  
void btn_start() {  
   
  // Variable ganzZahl 
  int ganzZahl = 0;  
   
  // Textlabels der Ergebnisausgabe und Bruchstrich erstmal ausblenden  
  lbl_ergebnisZahl.setVisible(false); 
  lbl_ergebnisZaehler.setVisible(false); 

  lbl_ergebnisNenner.setVisible(false);  
  stroke(0); //Linienfarbe: Schwarz - Bruchstrich unsichtbar  
   
  // Eingegeben Werte aus Textfeldern einlesen  
  int eingabeZaehler = parseInt(cp5.get(Textfield.class,"tf_zaehler").getText());  
  int eingabeNenner = parseInt(cp5.get(Textfield.class,"tf_nenner").getText());  
 
  // Eingaben verarbeiten  
  if (eingabeZaehler == 0 || eingabeNenner == 0) { // Eingabefehler abfangen  
    lbl_anleitung.setText("Bitte Zähler und Nenner ungleich Null eingeben!");  
  } else {  
    // Neues Objekt der Klasse Bruch erzeugen 
    Bruch meinBruch = new Bruch(eingabeZaehler, eingabeNenner);  
    lbl_ergebnisVorspann.setText("Gekürzt lautet der Bruch:"); // Ergebnisvorspann ausgeben      

    lbl_ergebnisVorspann.setVisible(true);  
    // Fall: Zähler und Nenner sind gleich      
    if (meinBruch.zaehler == meinBruch.nenner) { 
    ganzZahl = 1; 
    } else{  
      if (meinBruch.zaehler > meinBruch.nenner) { // Fall: Zähler ist größer als Nenner      
        ganzZahl = meinBruch.ermittleGanze();  
      } 

     meinBruch.kuerzen(); 
    // Zähler ausgeben 

     lbl_ergebnisZaehler.setText(str(meinBruch.zaehler));  
    //Bruchstrich anzeigen indem die Linienfarbe auf weiß gesetzt wird  
    lbl_ergebnisZaehler.setVisible(true); 
    //Bruchstrich anzeigen indem die Linienfarbe auf weiß gesetzt wird  

     stroke(255); 
    lbl_ergebnisNenner.setText(str(meinBruch.nenner)); // Nenner ausgeben  
    lbl_ergebnisNenner.setText(str(meinBruch.nenner));  
    lbl_ergebnisNenner.setVisible(true); }  
     
    // ganzZahl nur ausgeben, wenn ungleich Null        
    if (ganzZahl != 0) {  
      lbl_ergebnisZahl.setText(str(ganzZahl)); // ganzZahl ausgeben      
      lbl_ergebnisZahl.setVisible(true);  
    } 
  }  
}  
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Die Klasse BRUCH 

 
class Bruch {  
 
  // Attribute eines Bruches  
  int zaehler; 
  int nenner;  
 
  /****************************************************/ 

  /* Methode Bruch(int z, int n)                      */  
  /* ------------------------------------------------ */ 

   /* Konstruktor: erzeugt ein Objekt der Klasse Bruch */  
  /* mit dem übergebenen Zähler bzw. Nenner           */       
  /****************************************************/ 
  Bruch (int z, int n) {  
    zaehler = z;  
    nenner = n; 
  }  
 
  /********************************************/ 

  /* Methode kuerzen()                        */  

  /* ---------------------------------------- */  
  /* kürzt den Bruch                          */ 
  /********************************************/  
  void kuerzen() {  
    int ggT = ggT(zaehler, nenner);  

    zaehler = zaehler / ggT;  
    nenner = nenner / ggT;  
  }  
   
  /********************************************/ 

  /* Methode ermittleGanze()                  */  
  /* ---------------------------------------- */ 

   /* liefert die Ganzen eines Bruches als int */  
  /* und passt den Zähler entsprechend an     */ 
  /********************************************/ 
  int ermittleGanze() {  

    int ganzZahl = zaehler / nenner;  
    zaehler = zaehler - (ganzZahl * nenner); 
    return ganzZahl;  
  } 
}   

 

 

Die Methode ggt(int a, int b) zur Ermittlung des größten gemeinsamen Teilers zweier Zahlen 
 
/*****************************************************/ 

/* Methode ggT(int a, int b)                         */  
/* ------------------------------------------------- */ 

 /* liefert den ggT zweier Zahlen nach Euklid als int */ 
 /*****************************************************/ 
int ggT(int a, int b) {  
  if (a == 0) { 
    return b;  

  } else {  
    while (b != 0) {  
      if (a > b) {  
        a = a - b;  
      } else { 

         b = b - a;  
      } 
    }  
  }  
  return a; 
}  


