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Aufgabe 1 – Entwurfsmuster 
1. Was ist ein Entwurfsmuster?

2. In welche Kategorien werden Entwurfsmuster gewöhnlich unterteilt und wozu  
dienen die Muster der jeweiligen Kategorien?

3. Welches Entwurfsmuster würden Sie verwenden um eine Undo Funktion in ein  
Zeichenprogramm einzubauen?

4. Erklären Sie die wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden Entwurfsmustern  
Adapter und Brücke.

5. Zeichnen Sie für beide jeweils ein kleines UML-Beispiel und verwenden Sie bei  
dem Adapter die Realisierung als Objektadapter.

Aufgabe 2 – OCL
Wir haben uns entschlossen den Zustand der Lebensmittel fü r den WG-Haushalt zu 
überwachen. Interessant sind dabei vor allem die Lebensmittel fü r Frühstück und 
Abendbrot. Dazu haben wir ein Modell entwickelt. Zu diesem Modell sollen jetzt noch ein  
paar Einschränkungen dazu kommen.

1. Drücken Sie folgende Einschränkungen in OCL aus
• Das Haltbarkeitsdatum der Milch darf nicht vor dem aktuellen Tag (today) liegen.

• Bier wird nur dann getrunken wenn dessen Temperatur unter 10° liegt.

2. Übersetzen Sie folgende OCL-Ausdrücke in natürliche Sprache.
• context Frühstück:: essen() pre: self.Käse-> size() > 0

• context Bier::trinken() post: self.Fü llstand = 0



3. Diskutieren Sie kurz die Vor- und Nachteile der OCL.
Vorteile:
•
•
•
Nachteile:
•
•
•



Aufgabe 3 - UML

1. Zu welchem Diagrammtyp der UML gehört die obenstehende Grafik?

2. Erklären Sie kurz 4 in diesem Diagramm erkennbaren UML Symbole bzw.  
Konstrukte (im Allgemeinen) und beschriften Sie welchen diese im Diagramm  
entsprechen.
1.

2.

3.

4.

3. Erläutern Sie was die Grafik für die beteiligten Klassen ausdrü ckt.



Aufgabe 4 - Projektmanagement
Laut des Project Management Institute besteht Projektmanagement aus den folgenden 9  
Aufgabenfeldern:

• Integrierende Aufgaben (integration mgmt)

• Umfangsmanagement (scope mgmt)

• Zeitmanagement (time mgmt)

• Kostenmanagement (cost mgmt)

• Qualitätsmanagement (quality mgmt)

• Personalmanagement (human resource mgmt)

• Kommunikationsmanagement (communication mgmt)

• Risikomanagement (risk mgmt)

• Beschaffungsmanagement (procurement mgmt)

Ordnen Sie die Zitate je einem der neun Aufgabenfelder des Projektmanagements zu (mit  
kurzer Begründung).

1. "Of several possible interpretations of a communication, the least convenient is the  
correct one."

2. "The project would not have been started if the truth had been told about the cost."

3. "Musicians without instruments, programmers without computers, necessity goes  
well beyond the superfluous."

4. "Too few people on a project can't solve the problems - too many create more  
problems than they solve."

5. "What you don't know hurts you."

6. "If you're 6 months late on a milestone due next week but really believe you can  
make it, you're a project manager."

7. "The same work under the same conditions will be estimated differently by ten  
different estimators or by one estimator at ten different times."

8. "The bitterness of poor quality last long after the sweetness of making a date is  
forgotten.

9. "If you don't attack the risks, the risks will attack you."

Quellen für Zitate: http://projectsteps.blogspot.com/2006/03/collection-of-project-management.html,  
http://projectsteps.blogspot.com/2006/03/more-project-management-sayings.html



Aufgabe 5 - Risiken für Softwareprojekte.
Nennen Sie drei häufige Risiken für Softwareprojekte.

1.
2.
3.

Aufgabe 6 – Entwurfsmuster Multiple Choice
Kreuzen Sie die richtigen Antworten an. (mehrere Antworten sind möglich): 

1. Entwurfsmuster sind gut für:
(a) Wiedererkennung bekannter Strukturen 
(b) Kreatives und individuelles Programmieren
(c) Wiederverwendung von Lösungsschematas 
(a) Zeitabschätzungen im Projekt

2. Folgende Entwurfsmuster sind Strukturmuster:
(a) Facade 
(b) Factory Method
(c) Observer
(d) Adapter 

3. Folgende Entwurfsmuster sind Erzeugungsmuster
(a) Bridge
(b) Iterator
(c) Singelton 
(d) Prototype 

4. Folgende Entwurfsmuster sind Verhaltensmuster (Behavioral Patterns)
(a) Command 
(b) Composite
(c) Abstract Factory
(d) Strategy 

5. Das Adapter Muster ist gut für :
(a) Gruppen von Klassen um Sie dahinter zu verstecken und eine Schnittstelle zu  

bilden.
(b) Klassen die nur einmal erzeugt werden sollen und nur ü ber eine Get() Methode 

aufgerufen werden.
(c) um bereits bestehende Klassen an eine neue Klasse zu binden wobei die  

Schnittstellen unterschiedlich sind. 
(d) eine Abstraktionsschicht für den Ansatz verschiedener Implementierungen

6. Ordnen Sie die in Nummer 5) falschen Antworten nun hier zu:
• Prototype
• Facade
• Flyweight
• Singelton
• Proxy
• Bridge
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