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W-Info Thema:  Programmentwicklung
Übungsaufgaben Nassi-Shneiderman (II) AHB12

Teilaufgabe :
Arbeiten mit der Datumsfunktion
 Happy Dolt Day (Fortsetzung)

Was soll geschehen?
Die Userform (unten) soll erscheinen:

• Bei einem Dienstag soll hinter dem
Datumsfeld das Feld „Happy Day“
erscheinen, sonst soll hier nichts stehen.
Hier sollten sie im Eigenschaftenfenster mit
der Option „Visible“ experimentieren. Den
Wochentag bekommen sie mit Weekday (genaue Syntax: VBA-Hilfe), abhängig
davon erscheint das Bezeichnungsfeld „Happy Day“ oder nicht und es gibt den
entsprechenden Rabatt. (Die entsprechenden Abfragen mit If ... Then ... End
If)

• Als nächstes realisieren sie die Rabattstaffelung gemäß der Anzahl der
Personen mit Select Case ... Case ... End Select. (Entnehmen sie die genaue
Syntax der Hilfe – F1!)
(Bei den beiden vorigen Punkten ändern sie jeweils den bei der Doltcard eingefügten Faktor
gemäß den Rabattbedingungen.)

• Wenn sie nun alle Rabatte einbezogen haben versuchen sie sich
an der Addition der Gesamtpreise wie im neben stehenden
Beispiel gezeigt. (Zwei Gesamtpreise, die Summe ist 68,97€)
Führen sie hierzu eine weitere Variable ein (preissumme o.ä.),
ermitteln sie dann die erste leere Zeile und summieren sie in der
Spalte „Gesamtpreis“ ab der zweite Zeile.

• Schließlich sollen sie das Datum mit dem Kalender einfügen, der über einen
Rechtsclick auf die Werkzeugsammlung im VBA-Editor (zusätzliche
Steuerelemente) zu erreichen ist.
Die Kalender-
werte lassen sich
über eine eigene
Sub mit
calendar_Click()
in das entspre-
chende Textfeld
übertragen.
Die Sub mit ...
_Click() bewirkt,
dass beim Klicken
auf den Kalender
etwas passiert.

Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
Albert Einstein

Zur Erinnerung: Imbécile Doltrans

•Grundpreis 0,22€/km
•Doltcard – 25%
•Happy Dolt-Day ist Dienstag (HDD) - 

10%
•1 Person: voller Preis
•2-4 Personen - 10%
•5-10 Personen – 25%
•mehr als 10 Personen – 40%

Der Balken für die 
grafische Anzeige des 
Rabatts ist Kür!

Hier können sie natürlich weiter 
mit txt... statt mit lbl... arbeiten 
wie bisher.


