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1.

Variablen

haben wir beim letzten Mal im Vorbeigehen eingeführt:

Beispiel für eine Wertzuweisung in Python

i = 2

Der Unterschied zu Delphi: Wir müssen den Typ der Variablen i nicht angeben! Das
Beispielprogramm heute

# -*- coding: utf-8 -*-                                                 # 001
"""                                                                     # 002
Info Q4, Beispiel-Skript, 2014-02-10                                    # 003
"""                                                                     # 004
                                                                        # 005
def magic():                                                            # 006
    vorname = raw_input('Wie heisst du? ')                              # 007
    zauber = raw_input('Wie lautet das Zauberwort? ')                   # 008
    if (zauber == 'Hokus Pokus'):                                       # 009
        print vorname + ', du wirst zum Zaubermeister ernannt!'         # 010
    else:                                                               # 011
        print 'Du wirst verzaubert, ' + vorname                         # 012
                                                                        # 013
# ausprobieren:                                                         # 014
magic()                                                                 # 015

enthält Wertzuweisungen in den Zeilen 007 und 008. Benutzt wird dabei die
Python-Funktion raw_input. Dazu -gekürzt- die Python-Hilfe:

>>> help(raw_input)
Help on built-in function raw_input in module __builtin__:

raw_input(...)
    raw_input([prompt]) -> string
    
    Read a string from standard input. The trailing newline is stripped.
    ...  
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    The prompt string, if given, is printed without a trailing newline before reading.

Aufgabe 1: Was entspricht in Zeile 008 dem Prompt? Und wo wird die
Zeichenkette gespeichert? Und wie sieht ein Aufruf ohne Prompt aus?

Aufgabe 2: Probiere in IDLE das folgende Beispiel aus:

>>> zauberzahl = raw_input("Die Zauberzahl: ")
Die Zauberzahl: 12
>>> zauberzahl
'12'
>>> zauberzahl + 12

Hinweis 01: Hilfreich ist an dieser Stelle type(zauberzahl)

Dazu wieder die Python-Hilfe: type(object) -> the object's type     :-)

Zurück zu unserem Beispiel-Programm:

Zeile 001: Ein spezieller Kommentar, der die Codierung der Datei festlegt. Ein
mögliche Alternative wäre: #-*- coding: cp1252 -*-

Zeile 002 – Zeile 004: Die drei Apostrophe hintereinander """ legen in Python
eine Zeichenkette über mehrere Zeilen fest. Und werden vom Python-
Interpreter überlesen. Zeichenketten dieser Art werden vom Python-Skript
pythondoc ausgewertet, man nennt sie deshalb auch docstrings, zu Deutsch also
Dokumentationsstrings. Damit kann man seine Module im Vorbeigehen
dokumentieren. Der Befehl help wertet genau diese docstrings aus.

In Zeile 006 führen wir

Funktionen

ein. Die Zeile 006 enthält den Kopf der Funktion, erkennbar am

Schlüsselwort def, danach kommt der

Name der Funktion magic, anschließend die

Parameterliste (), die aber in unserem Beispiel leer ist. Zuletzt kommt noch
der

Doppelpunkt :

Und dann wird wieder eingerückt, bis Zeile 012. Da endet die
Funktionsvereinbarung. Aufgerufen wird die Funktion magic() in Zeile 015, das kann
man sich als "Hauptprogramm" vorstellen.

Aufgabe 3: Erkläre die Ausgabe des Beispielprogrammes, falls man Zeile 015
auskommentiert?
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Der Rumpf der Funktion steht in den Zeilen 007 – 012. Dort wird ab Zeile 009 eine
zweiseitige

Verzweigung

eingeführt: Nach dem Schlüsselwort if folgt die logische Bedingung, und falls die
logische Bedingung wahr ist (→ True), wird Zeile 010 ausgeführt (→ alles, was nach
dem Doppelpunkt in Zeile 009 eingerückt ist). Sonst, wenn also die logische
Bedingung falsch ist (→ False), wird der else-Zweig in Zeile 012 ausgeführt.

Hinweis 02: Python unterscheidet GROSS- und kleinschreibung.
Schreibe also   True bzw. False für die logischen Konstanten!

Aufgaben

Aufgabe 4 Blues: Schreibe ein Programm, das folgende Ausgabe erzeugt:

I like the blues!
  I like the blues!
    I like the blues!
      I like the blues!
        I like the blues!
          I like the blues!
            I like the blues!

Abspeichern unter blues.py

Aufgabe 5 Zeitrechnung: Schreibe ein Python-Programm, das eine Anzahl
von Sekunden

sek = 1234

in eine Anzahl von Stunden, Minuten und Sekunden umrechnet und ausgibt.
Aus 1234 wird also die Ausgabe 0:20:34.
Abspeichern unter zeitrechnung.py

Aufgabe 6 Quersumme einer Zahl: Schreibe ein Programm, das die
Quersumme einer Zahl x berechnet und ausgibt. Beispiel: Für 4711 beträgt die
Quersumme 13.
Abspeichern unter quersumme.py

Aufgabe 7 Konvertieren einer Binärzahl in eine Dezimalzahl: Gegeben
sei eine Folge von Nullen und Einsen:

bZahl = “1001001“

Schreibe ein Programm, das eine Binärzahl in eine Dezimalzahl umwandelt.
Aus 1001001 wird also die Dezimalzahl 73
Abspeichern unter konvert.py
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Aufgabe 8 Logik in Python:

In der nebenstehenden Übersicht
sind die logische Operatoren
aufgeführt: and, or und not
sind einfach, dafür gibt es in Python
die gleichnamigen Operatoren:
and, or und not

Die Operatoren: xor, nor, nand,
=> (Implikation)
und <=> (Äquivalenz)
sind zu programmieren!

Wahrheitswerte in Python:
True bzw. False

→ GROSS- und Kleinschreibung
beachten!

Abspeichern unter dem
Namen logik.py  
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