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Tierreich 

Implementieren Sie eine entsprechende Klassenhierarchie für folgende 
Aufgabenstellung. 
Es gibt mehrere Gattungen von Tieren (Basisklasse Animal). Solche, die fliegen 
können, solche die sich gehend fortbewegen und welche die schwimmen können. 
(Animal – FlyingAnimal, WalkingAnimal, SwimmingAnimal) 
Alle Tiere haben gemeinsame Attribute wie Name, Geschlecht, Gewicht, Farbe, 
Größe, Schnelligkeit der Fortbewegung, usw. und können zusätzliche spezifische 
Merkmale haben, z.B. Anzahl der Beine, der Flügel, Flossen, gibt Milch, usw.  
Alle Tiere können „Kinder“ haben, d.h. die von Ihnen erstellte Klassenhierarchie muß 
auch Nachkommen verwalten können. 
 
Schreiben Sie ein entsprechendes Rahmenprogramm in dem der Benutzer beliebig 
viele der vordefinierten Tiere „anlegen“ und dann verschiedene Aktionen auf die 
einzelnen Tiere seiner Tierliste anwenden kann. D.h., daß alle Tiere z.B. einen 
typischen Laut ausgeben, daß die Namen aller Tiere sowie ihrer Nachkommen 
ausgegeben werden, daß die Zahl der Tiere, die schwimmen, gehen, fliegen können, 
ausgegeben wird usw. 
 
Folgende Funktionen sollen mindestens möglich sein: 
 Anlegen von neuen Tieren (Klassen: Kuh, Gans, Kolibri, Katze, Wal, Fischotter + 

3 frei wählbare) 
 Anlegen von Nachkommen für ein existierendes Tier (Abfragen der Mutter und 

des Vaters und bei beiden als Nachkomme eintragen bzw. bei beiden als 
Nachkomme löschen falls Nachkomme gelöscht wird) 
 Ausgeben der Daten der Tiere 
 Ausgabe der Anzahl der und Gattung der Tiere (fliegende Tiere, schwimmende 

Tiere, laufende Tiere und Kombinationen): z.B.: Fischotter bewegt sich gehend 
und schwimmend fort. 
 Löschen der Tiere aus der Liste (inkl. Kinder) 
 und drei zusätzliche frei wählbare Funktionen. 

 
Für die Liste der Tiere können Sie als template vector bzw. list verwenden, die bereits 
im Namespace std vollständig implementiert sind. Testen Sie das Template mit den 
Klassen. Testen bedeutet, daß Sie im Rahmenprogramm dem Benutzer die 
Möglichkeit geben verschiedene Typen von Listen anzulegen und in diese Listen 
dann Instanzen der jeweiligen Objekte einfügen. Das Klassentemplate sollte die 
Funktionen Add, Remove, RemoveAll und PrintAll enthalten. 
 



Wichtig:  
 Schreiben Sie dafür ein tierreich.h, tierreich.cpp und ein entsprechendes 

testtierreich.cpp File. 
 Verwenden Sie exception handling um Fehler abzufangen! 

 
Standards: 
Es gelten die üblichen Standards. 
 

Abgabe: bis 15.1. 2002 10:00 Uhr elektronisch (Verzeichnis uebung678 einrichten!) 
auf Papier (Listing der Quelldateien) am Institut abgeben. 
Alle Files (*.h, *.cpp, *.exe, etc.) sind elektronisch abzugeben. Ihre Übung muß 
ausreichend getestet sein und die Testfälle sind ebenfalls dokumentiert abzugeben. 
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