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Übungsblatt 08 

 

Verwenden Sie für die Bearbeitung der folgenden Aufgaben Jubula analog zum Tutorium.1 

1. Ausgangspunkt dieser Übung ist eine Implementierung des Spiels vom letzten Übungsblatt 
samt einer graphischen Oberfläche (GUI). Die GUI können Sie entweder selbst erstellen oder 
aber die von uns vorgegebene Implementierung wuerfelspiel.jar2 verwenden (siehe 
Erläuterungen am Schluss). Erstellen Sie folgende Testfälle mit Jubula und führen Sie sie auf 
der Implementierung3 aus: 
 
a. Die exklusive Eingabe des Namens des Spielers 1 (>=2 Buchstaben) führt zu der 

Statusmeldung „Spieler 2 hat noch keinen Namen!“ 
b. Die exklusive Eingabe des Namens des Spielers 2 (>=2 Buchstabe) führt zu der 

Statusmeldung „Spieler 1 hat noch keinen Namen!“ 
c. Die Eingabe der beiden Spielernamen (>= 2 Buchstaben) aktiviert den Button „Spiel 

starten“. 
d. Wenn nach Testfall (c.) der Button „Spiel starten“ angeklickt wird, wird der Button 

wieder deaktiviert und die Buttons der Würfel und der Button „Zug beenden“ wird 
aktiviert. Außerdem ist die Rundenzahl gleich 1. 

e. Wird nach Testfall (d.) zweimal der Button „Zug beenden“ geklickt, erhöht sich die 
Rundenzahl auf 2. 

f. Wird nach Testfall (e.) weitere 18-mal auf den Button „Zug beenden“ geklickt, werden 
die Würfelbuttons, sowie die „Würfeln“- und „Zug beenden“ –Buttons deaktiviert. Die 
Rundenzahl beträgt 10. Der „Spiel starten“ Button wurde aktiviert. 

Kurze Erläuterung der GUI: Nach dem Start der Applikation müssen die Namen beider Spieler 
eingegeben werden, um das Spiel starten zu können. Ist es gestartet, werden verschiedene 
Buttons im unteren Bereich aktiviert. Die sechs horizontal angeordneten Buttons repräsentieren 
die Würfel, und die Nummer darauf die gewürfelten Augen. Der Spieler 1 beginnt mit seinem 
Zug. Danach ist der Spieler 2 an der Reihe. Beendet Spieler 2 seinen Zug, wird der Rundenzähler 
inkrementiert. Das Spiel verläuft über 10 Runden. Nach jedem Wurf kann der Spieler seine Zug 
der aktuellen Runde beenden mit dem Button „Zug beenden“, oder aber weiter würfeln mit dem 
Button „Würfeln“. Das Weiterwürfeln ist allerdings nur möglich, nachdem mindestens ein 
punktender Würfel („1“ oder „5“) fixiert wurde. Wird der Zug beendet, werden die erreichten 
Punkte des Zuges auf das Spieler-Punktekonto übertragen. 

Hinweise: 

- Die Abgabe beinhaltet das exportierte (Test  Export…) Jubula-Projekt mit den 
Testfällen sowie, falls eine eigene GUI erstellt wurde, die Anwendung als Jar-Datei. 

- Ein leeres Textfeld kann mittels ‚‘ gekennzeichnet werden (einfache Anführungszeichen) 
- Neben Textfelder und Buttons können u.a. auch Labels geprüft werden. Labels sind die 

(nicht-editierbaren) Texte auf der GUI. 

                                                 
1 Das Handout finden Sie im Forum. 
2 http://www.mathematik.uni-marburg.de/~swt/ss13/sq/files/wuerfelspiel.jar  
3 Legen Sie die Jar-Datei bei der Erstellung des Jubula Projektes bitte in dem Pfad C:\wuerfelspiel.jar ab (sofern 
möglich). Dies erleichtert dem Tutor die spätere Durchsicht Ihrer Abgabe. Falls ein anderer Pfad verwendet werden 
musste, bitte eine readme.txt beilegen. 

http://www.mathematik.uni-marburg.de/~swt/ss13/sq/files/wuerfelspiel.jar

