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OOOOPP::  ZZUUFFAALLLLSSZZAAHHLLEENN  
 
Auf unserem Spielfeld sollen sich die Schlangen jetzt ebenso wie das Smiley-Objekt in die 
vier Himmelsrichtungen bewegen können. Dabei soll diese Bewegung aber zufällig sein! 

 

 
 
Erstellen Sie jetzt eine Klasse mit dem Namen Snake! 
 

 
 
 
UML-Modell unserer Snake-Klasse 
 

Hier sehen Sie die Klasse Snake in der UML-Darstellung. Ihnen müsste auffallen, 
dass die Methoden dieser Klasse identisch mit den Methoden der Smiley-Klasse 
sind. Die Objekte beider Klassen sollen ja auch das gleiche „können“, sich nämlich 
bewegen.  

Snake

-zufallszahl

+act()
+moveDown()
+moveUp()
+moveRight()
+moveLeft()

 
Weil die Bewegung der Schlangen aber zufällig erfolgen soll, müssen wir „würfeln“: 
Jedes Mal, wenn die act-Methode bei den Schlangen aufgerufen wird, soll eine Zu-
fallszahl erzeugt werden, die bestimmt, in welche Richtung sich das Schlangen-
Objekt bewegt. Weil sich jede Schlange ihre Richtung merken muss, gibt es das At-
tribut zufallszahl. 
 
 
 
Attribut erstellen 
 

Ein Attribut erstellt man ganz einfach so: 
 

public class Snake  extends Actor 
{ 
    // Die Zufallszahl gibt an, in welche Richtung sich die Schlange zufällig bewegt 
    // int steht für Integer: Das sind ganze Zahlen! 
    private int zufallszahl; 

 
 
Zufallszahl erzeugen 
 

Da es vier Himmelsrichtungen gibt, brauchen wir eine Zufallszahl, die einen dieser 
Werte annimmt: {0, 1, 2, 3} 
(Wir fangen bei 0 an, weil der Computer immer bei 0 mit dem Zählen anfängt!) 

Das, was sich die Objek-
te einer Klasse „merken“ 
sollen, speichert man in 

einem Attribut! 
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Je nach „gewürfelter“ Zahl sollen sich die Schlangen-Objekte dann so bewegen: 
 
 

0: oben 
1: unten 
2: rechts 
3: links 

 
 

 
 

 
 
Die Zufallszahl erzeugt man jetzt so: 
 

public void act()  
    { 
       zufallszahl = Greenfoot.getRandomNumber(4); 
    } 

 
 
Zufallszahl auswerten 
 

Je nach gewürfelter Zahl soll sich die Schlange jetzt in eine Richtung bewegen. Es 
soll also z.B. das Folgende passieren: 
 

Wenn eine 0 gewürfelt wurde, dann bewege dich nach oben 
 
In JAVA geht das so: 
 
       if(zufallszahl == 0) 
       { 
           this.moveDown(); 
       } 

0 

1 

2 

3 
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import greenfoot.*;  // (World, Actor, GreenfootImage, Greenfoot and MouseInfo) 
 
public class Snake  extends Actor 
{ 
    // Die Zufallszahl gibt an, in welche Richtung sich die Schlange zufällig bewegt 
    private int zufallszahl; 
 
    public void act()  
    { 
       zufallszahl = Greenfoot.getRandomNumber(4); 
        
       // 0: Bewegung nach unten 
       if(zufallszahl == 0) 
       { 
           this.moveDown(); 
       } 
       
       // 1: Bewegung nach oben 
       if(zufallszahl == 1) 
       { 
           this.moveUp(); 
       }  
        
       // 2: Bewegung nach rechts 
       if(zufallszahl == 2) 
       { 
           this.moveRight(); 
       } 
              
       // 3: Bewegung nach links 
       if(zufallszahl == 3) 
       { 
           this.moveLeft(); 
       } 
    } 
     
    public void moveDown() 
    { 
         setLocation(getX(), getY() + 1); 
         Greenfoot.delay(10); 
    }     
     
        public void moveUp() 
    { 
         setLocation(getX(), getY() - 1); 
         Greenfoot.delay(10); 
    }   
     
        public void moveRight() 
    { 
         setLocation(getX() + 1, getY()); 
         Greenfoot.delay(10); 
    }   
     
        public void moveLeft() 
    { 
         setLocation(getX() - 1, getY()); 
            Greenfoot.delay(10); 
    }   
} 


