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Arbeitsblatt: Mein erstes Hamster-Programm

1. Das Territorium

Nachdem man den Hamster-Simulator mit  hamstersimulator.jar gestartet hat,

öffnen  sich  auf  dem Bildschirm  zwei  neue  Fenster:  das  Editor-Fenster und  das
Simulator-Fenster. Im  Simulator-Fenster wird  das  Hamster-Territorium,  also  die
Landschaft, in der der Hamster lebt, angezeigt, z.B.:

                                            

Erzeuge ein neues Territorium mit 6x6 Kacheln und setze Hamster (ohne Körner im
Maul), Kacheln und Mauern wie im Beispiel oben angezeigt. Speichere es im Ordner
Programme in einem passenden Unterordner (z.B. namens  Hamsterprogramme)

unter dem Namen ErstesTerritorium.ter ab.

2. Das erste Programm

Nun kannst  du  im  großen  Feld  rechts  im  Editor dein  erstes  Hamster-Programm
schreiben. In diesem Programm soll der Hamster im eben erstellten Territorium die
beiden Körner aufnehmen, in seine Vorratskammer laufen und die beiden Körner
dort wieder ablegen.

Erzeuge dazu eine neue Datei vom Typ „imperatives Programm“. Dadurch erscheint
bereits  automatisch  der  Programmrahmen  für  imperative  Hamster-Programme.
Ergänze diesen Code nun so, dass folgendes Programm entsteht:  (Achte darauf,
Tippfehler zu vermeiden!!)



void main() {
    
    // Der Hamster soll seine Vorratskammer auffüllen
    vor();
    vor();
    nimm();
    nimm();
    linksUm();
    vor();
    vor();
    vor();
    linksUm();
    vor();
    gib();
    gib();
}

Speichere  dieses  Programm unter  dem Namen  MeinErstesHamsterprogramm

ab. Der Dateiname erhält automatisch die Endung ,,.ham“. Anschließend muss es

„kompiliert“  werden (Button  links  neben dem „Ausführen“-Button).  Der  Compiler

überprüft  den  von  dir  eingegebenen  Code  auf  syntaktische  Korrektheit  und
transformiert  ihn  -  wenn  er  korrekt  ist  -  in  ein  ausführbares  Programm.  Sollten
anschließend noch Änderungen am Code des Programms vorgenommen werden,
muss es zunächst abgespeichert und dann erneut kompiliert werden, Sonst werden
die Änderungen nicht berücksichtigt! 

Zum Ausführen des Programms muss man im Simulator den ,,Ausführen``-Button

anklicken.  Ausgeführt  wird  dann automatisch  das Programm, das sich im Editor-
Fenster gerade im Eingabebereich befindet. 

Nun sollte der Hamster loslaufen und wie im Programm beschrieben zwei Körner
einsammeln und in seine Vorratskammer bringen. 

(Mache dich in diesem Zusammenhang auch mit den anderen Befehlen im Simulator
vertraut, insbesondere Lupe, Rücksetzen, Pause, Stopp!)



3. Syntaxfehler

Wenn  das  Programm  syntaktische  Fehler  (also  ungültige  Zeichen  oder  Wörter)
enthält,  weil  du  dich  z.B.  bei  der  Eingabe  des  obigen  Programms vertippt  hast,
werden  unter  dem  Eingabebereich  die  Fehlermeldungen  des  Compilers
eingeblendet.  Diese  erscheinen  in  englischer  Sprache.  Weiterhin  wird  die  Zeile
angegeben,  in  der  der  Fehler  entdeckt  wurde.  Wenn man mit  der  Maus auf  die
Fehlermeldung  klickt,  springt  der  Cursor  im  Eingabebereich  automatisch  in  die
angegebene Zeile. 

Probiere  die  Auswirkungen  von  Tippfehlern  aus,  indem  du  in  deinem  ersten
Hamsterprogramm z.B.  einen  der  folgenden  Fehler  machst,  abspeicherst,  erneut
kompilierst und die Fehlermeldung anschaust.

 ein Semikolon weglässt

 eine Klammer oder ein Klammerpaar weglässt

 linksum statt linksUm schreibst

 den Befehl rechtsUm verwendest

 das Kommentarzeichen // weglässt

Bemerkt? Die Fehlermeldungen sowie die Zeilenangabe eines Compilers sind nicht
immer wirklich exakt. Das Interpretieren der Meldungen ist für Programmieranfänger
häufig nicht einfach und bedarf einiger Erfahrungen. Tipp: Arbeite die Fehler, die der
Compiler entdeckt hat, immer von oben nach unten ab. Wenn du eine Meldung dann
überhaupt nicht versteht, speichere ruhig erst mal ab und kompiliere erneut. Häufig
ist  es  (leider)  so,  dass  der  Compiler  für  einen  einzelnen  Fehler  mehrere
Fehlermeldungen ausgibt, was Anfänger leicht verwirren kann. 

Nachdem du die Fehler korrigiert hast, muss das Programm zunächst erst wieder
gespeichert und dann erneut kompiliert werden. Wiederhole dies so lange, bis das
Programm ausgeführt werden kann! 



4. Logische Fehler und Laufzeitfehler

Auch wenn ein Programm frei von Syntaxfehlern ist, so bedeutet das nicht, dass es
einwandfrei funktioniert. Es kann ja auch logische Fehler enthalten, z.B., wenn du
den Hamster im ersten Programm gar nicht in die Vorratskammer laufen oder die
Körner nicht aufnehmen lässt! 

Laufzeitfehler  werden  ebenfalls  nicht  vom  Compiler  erkannt.  Sie  äußern  sich
dadurch,  dass  die  Ausführung  des  Programms  abgebrochen  und  eine
Fehlermeldung  ausgegeben  wird.  Teste  dies,  indem  du  in  deinem  ersten
Hamsterprogramm z.B. einen der folgenden Fehler einbaust:

 Lasse den Hamster 3 Körner aufnehmen!

 Lasse den Hamster ein Korn von einer leeren Kachel aufnehmen!

 Lasse den Hamster gegen eine Mauer laufen!

 Lasse den Hamster 3 Körner abgeben!

Natürlich bemerkt der Compiler diese Fehler nicht – es gibt ja durchaus Territorien, in
denen das Programm laufen würde.

Bei  der  Suche  nach  Fehlern  kann  es  hilfreich  sein,  das  Programm  schrittweise
ablaufen zu lassen und jeweils den aktuellen Zustand zu betrachten. Dies wird durch
den Einsatz des „Debuggers“ ermöglicht.  Den Debugger kann man im  Editor mit
dem  „Debugger aktivieren“-Button  (dritter  Button  von  rechts)  aktivieren  und

wieder deaktivieren. Bei aktiviertem Debugger hat man die Möglichkeit mit Hilfe des
„Schritt  hinein“-Buttons  (rechts  im  Editor)  das  Programm  Anweisung  für

Anweisung auszuführen, indem man diesen Button wiederholt anklickt.

Übe den Umgang mit dem Debugger!


