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C und C++
● Bisher waren die Vorteile, die C++ gegenüber C bietet, 

eher marginal (Kommentare mit //, Datentyp bool, 
std::cout)

● Wesentlicher Grund für die Entwicklung von C++ war der 
Wunsch, objektorientiert programmieren zu können

● Für unsere (sehr oberflächliche) Betrachtung kann man 
das auch sagen als: man will auch Funktionen in Struk-
turtypen (die dann Klasse heißen) packen  können

● Variablen (Instanzen) dieser Klassen heißen dann Objekte 
und können nicht nur Daten speichern, sondern auch 
Dinge tun

● Das ist einen nützliche Sichtweise, um schöne Pro-
gramme zu schreiben!
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Beispiel: die Klasse fichte
● class fichte {
   private:
       int hoehe;
   public:
       fichte(int h){
          hoehe = h;
       }
       void drucke();
};

● hoehe entspricht einer Komponente eines Strukturtyps, 
heißt hier Feld (field – im Gegensatz zu array, das bei uns 
auch Feld geheißen hat)

● drucke() ist eine Methode (eine zu einer Klasse gehö-
rende Funktion): die Fichte wird ein Bild von sich drucken 
können – den Rumpf müssen wir noch schreiben
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public und private
● Während alle Komponenten eines Strukturtyps von 

„außen“ sichtbar sind, ist das bei Klasse nicht der Fall: 
hier ist es oft sinnvoll, dass nur die Methoden der Klasse 
selbst auf einige Felder (oder andere Methoden) Zugriff 
haben

● Mit private: werden Teile der Definition als „intern“ 
markiert

● public: hingegen markiert Teile der Definition als all-
gemein zugreifbar

● Im Beispiel: das Feld hoehe ist vor dem Benutzer ver-
steckt, die Methode drucke() hingegen kann er aufru-
fen
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Konstruktoren
● Bleibt noch fichte(int h){ hoehe = h; }

● Das sieht fast wie eine Methodendefinition aus, aber der 
Ergebnistyp fehlt

● Weiter fällt auf: der Name ist gleich dem Klassennamen

● So etwas heißt ein Konstruktor

● Er wird ausgeführt, wenn wir ein neues Objekt dieser 
Klasse erzeugen (übernächste Folie)

● Er dient dazu, das neue Objekt in einen vernünftigen 
Ausgangszustand zu bringen

● Eine Klasse kann beliebig viele Konstruktoren haben, die 
sich dann aber in den Parameterlisten unterscheiden 
müssen
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Methodenrumpf von drucke()
● Den Rumpf von drucke() müssen wir noch nachliefern; in 

der Regel werden die Methodenrümpfe außerhalb der Klas-
sendeklaration aufgeschrieben, damit die nicht gar so lang 
wird.

● Das sieht dann so aus:
void fichte::drucke() {
   int i, j;
   for (i=1; i<hoehe; i++) { 
      for (j=1; j<=hoehe/2; j++)
          std::cout << ' ';
      for (j=1; j<=i; j++) std::cout << 'X';
      std::cout << '\n';
   }
   /* und so weiter */
}
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Objekte erzeugen
● Ein neues Objekt erzeugen wir durch eine Variablendefi-

nition (Kellerspeicher) oder mit new (Freispeicher), wobei 
wir gleich den Konstruktor verwenden

● fichte f = fichte(5);

● fichte *fp = new fichte(4);

● Nun können wir beide Fichten bitten, ein Bild von sich zu 
drucken:

● f.drucke();

● fp->drucke();

● Die Operatoren . und -> kennen wir bisher nur für den 
Zugriff auf Komponenten von Strukturtypen, für Felder 
(klar) und für Methoden (!) funktionieren die aber auch
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Klassenhierarchien und Vererbung
● Sehr oft hat man die Situation, dass man schon eine 

Klasse hat und eine weitere, ganz ähnliche braucht

● Der Mechanismus der Vererbung erspart es uns, dazu 
den Programmcode zu duplizieren

● Statt dessen fassen wir alle Eigenschaften (Felder, Me-
thoden), die alle betreffenden Klassen gemeinsam haben 
sollen, in einer Basisklasse zusammen

● Die anderen Klassen werden dann Spezialisierungen da-
von, indem sie individuelle Erweiterungen bekommen

● Das geht oft über mehrere Stufen, so dass eine ganze 
Hierarchie unterschiedlich spezialisierter Klassen ent-
steht
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Basisklasse baum
● Wir werden nun verschiedene Sorten von Bäumen haben 

und überlegen uns, was den verschiedenen Sorten ge-
meinsam ist (naja, ist nur ein Beispiel...):
 Ein Baum hat eine Höhe
 Jeder Baum kann ein Bild von sich ausdrucken (das 

wird je nach Sorte ganz unterschiedlich aussehen)
 Von jeder Sorte kann ich einen Wald drucken

● class baum {
   public:
      int hoehe;
      virtual void drucke() = 0;
      void drucke_wald(int n);
};

● drucke_wald() wird gleich ausprogrammiert (s. Pro-
gramm), drucke() erst bei den einzelnen Sorten
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Abgeleitete Klasse fichte
● class fichte : public baum {
   public:
      fichte(int h){ hoehe = h; }
      virtual void drucke();
};

● Mit : public baum sagen wir, dass fichte eine Spe-
zialisierung von baum ist

● Das Feld hoehe ist nicht explizit zu sehen – es wird von 
der Klasse baum geerbt.

● Das virtual bei drucke() besagt, dass die in der all-
gemeinen Klasse baum angekündigte Methode nun (in 
Kenntnis des Aussehens einer Fichte) ausgeführt wird. 
Der Methodenrumpf von drucke() bleibt unverändert
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Noch 'ne Klasse
class zaunpfahl : public baum {
   public:
      zaunpfahl(int h){ hoehe = h; }
      virtual void drucke();
};

void zaunpfahl::drucke() {
   int j;
   for (j=1; j<=hoehe+hoehe/2; j++)
      std::cout << 'X';
   std::cout << '\n';
}
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Abgeleitete Klassen verwenden (1)
● Mit der abgeleiteten Klasse fichte funktioniert z.B. fol-

gendes:

●   fichte f = fichte(4);
 std::cout << f.hoehe << '\n';
 f.drucke_wald(3);

● Wir können f.hoehe verwenden, weil fichte eine 
Spezialisierung von baum ist und daher alles kann, was 
baum auch kann – insbesondere hat sie eine Höhe

● Interessanter ist schon, dass in der Methode 
drucke_wald die „richtige“ Methode drucke aufgeru-
fen wird: die die Fichten druckt und von der wir nichts 
wussten, als wir drucke_wald schrieben

● Das untersuchen wir weiter!
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Abgeleitete Klassen verwenden (2)
● Noch ein Beispiel:
   baum *garten[3];
   int i;
   garten[0] = new zaunpfahl(3);
   garten[1] = new fichte(5);
   garten[2] = new zaunpfahl(5);
   for (i=0; i<3; i++)
     garten[i]->drucke();

● Gedruckt werden tatsächlich zwei Zaunpfähle und da-
zwischen eine Fichte – obwohl alle drei Komponenten 
von garten vom Typ baum * sind

● Die Methoden gehören also zu den Objekten (den In-
stanzen der Klassen), nicht zu den Klassen!
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Objektorientierte Programmierung lernen
● Zur objektorientierten Programmierung wäre noch viel zu 

sagen, etwa folgendes:

● Es lohnt sich, sich diese Denkweise zu eigen zu  ma-
chen, da sie eine übersichtliche Programmorganisation 
fördert

● Allerdings würde ich das eher mit Java als mit C++ ler-
nen, da ist manches einfacher (und einheitlicher) gelöst

● Java zu lernen fällt uns jetzt leicht: der nicht-objektorien-
tierte Teil der Sprache ist sehr ähnlich zu C, nur die Zei-
ger gibt es dort nicht explizit


