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Vorwort 

Ich freue mich sehr darüber, dass dieses Buch nun seine vierte Auflage 
erreicht. Gerichtet an Teenager (und einige pfiffige jüngere Kids) und deren 
Lehrer, verfolgt es einen leichtfüßigen Weg, ohne jemals kindisch zu sein 
oder die Dinge zu sehr zu vereinfachen. Ich bin außerdem neidisch: Ich 
selbst kannte mich nicht mit Computern aus, bis ich 18 wurde, und als ich 
zum ersten Mal lernte, einen zu programmieren, musste ich Lochkarten 
verwenden, um den Computer mit meinen Programmen zu füttern – die 
Computer füllten mehrere Räume. Wie viel einfacher doch die Dinge für die 
heutige Generation sind! (Sehen die Älteren das nicht immer so?) Aber 
ernsthaft, nicht nur die Technik, Computerprogramme zu schreiben, ist 
heutzutage viel unkomplizierter, sondern auch die Programmiersprachen 
sind viel einfacher zu verstehen. 

Vor fast zwanzig Jahren, als ich Python erschuf, habe ich es nicht als 
Sprache für Lehrer entworfen: Ich hatte ein Werkzeug für faule Program-
mierer wie mich vor Augen. Aber schon bald, nachdem ich meine Erfindung 
in die Welt gesetzt hatte, erfuhr ich von anderen Programmierern, die ihren 
Kindern, Nichten und Neffen erfolgreich Python beibrachten. Das ist 
eigentlich gar nicht überraschend: Python verwendet viele Ideen von ABC, 
einer Lehrsprache, die zehn Jahre zuvor entstanden ist und ihrer Zeit weit 
voraus war. Ich gebe gerne zu, dass alle guten Ideen in Python von anderen 
Sprachen gestohlen sind. Der Clou liegt selbstverständlich darin zu ent-
scheiden, welche der guten Ideen man stiehlt … 

Python ist in erster Linie eine Sprache für professionelle Programmierer. 
Aber in den letzten Jahren habe ich begriffen, dass es ebenso eine der 
besten Sprachen ist, um Programmieren zu lernen. Die Python-Community 
bemüht sich laufend darum, dass dies auch so bleibt. Wie alle lebenden 
Organismen entwickelt sich auch Python immer weiter. Ein großer Schritt 
in dieser Entwicklung ist eben erst erfolgt: die Freigabe von Python 3. Eines 
der Ziele von Python 3 war, viele derjenigen Eigenarten von Python zu be-
seitigen, die Einsteiger in die Programmierung verwirrt oder gestört haben. 
Dieses Buch lehrt Python 3, das beste Python, das es jemals gab. Damit bist 
du bereit für die Zukunft. 

Ich bin sehr glücklich, dass dieses Buch ursprünglich auf Deutsch ge-
schrieben wurde; dies ist keine schnelle Übersetzung aus dem Englischen. 
Der Autor hat sich offensichtlich viele Gedanken über die Vermittlung von 
Wissen gemacht, und Kinder und Jugendliche verdienen das Beste, was 
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Dies ist ein Buch über Programmieren Vorwort 

auch den Bezug zur eigenen Kultur – und nicht zu der von Übersee – be-
inhaltet. Zu guter Letzt bin ich auch sehr dankbar dafür, dass der Autor, 
ganz im Geiste der Open-Source-Bewegung, mit der Entwicklung einer 
verbesserten und erweiterten Version des Turtle-Moduls selbst einen Bei-
trag für die Python-Community geleistet hat. 

 

Kalifornien, Oktober 2009 

Guido van Rossum (Erfinder von Python) 

© des Titels »Python für Kids« (ISBN 978-3-8266-8673-3)  
2009 by Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg 
Nähere Informationen unter: http://www.it-fachportal.de/8673



15

Einleitung 

Dies ist ein Buch über 
Programmieren 

Programmieren heißt, eine Reihe von Denkweisen, Vorgangsweisen und 
Techniken anzuwenden, um von einer Programmidee über einen Pro-
grammentwurf zu einem fertigen Programm zu kommen. Dazu braucht die 
Programmiererin oder der Programmierer eine Menge Fertigkeiten, die von 
der verwendeten Programmiersprache und den verwendeten Softwarewerk-
zeugen unabhängig sind. 

In der Hauptsache will ich dir in diesem Buch solche Fertigkeiten vermit-
teln. Ich führe dich in kleinen Lernschritten von den einfachsten Grund-
lagen bis hin zur Erstellung grafischer Spielprogramme. Von Anfang an 
steht dabei der Begriff des »Objekts« im Mittelpunkt. Während du zunächst 
nur ganz einfache Objekte verwendest, Zahlen und Wörter und Grafik-
funktionen, gelangst du schließlich dahin, selbst Objekte nach deinen Ideen 
zu erzeugen und anzuwenden, um durchaus anspruchsvolle Programmier-
aufgaben zu meistern. 

Fast alle neuen Begriffe und Programmieranweisungen führe ich mit ein-
fachen Beispielen aus der Grafik-Programmierung ein, so dass du direkt 
zusehen kannst, was man damit machen kann und wie sie funktionieren. 
Das wird dir bestimmt das Verständnis dieser Dinge erleichtern. 

Ist dieses Buch das richtige für dich? 

Wenn du also beginnen willst, Programmieren zu lernen, dann ist dieses 
Buch sicher das richtige für dich. 

Wenn du schon etwas programmieren kannst und nun einen Einstieg in die 
objektorientierte Programmierung suchst, weil du das schon länger einmal 
verstehen wolltest, dann kannst du die Kapitel 1 bis 10 zügig durcharbeiten 
und die darauf folgenden genauer. Daraus wirst du sicher Gewinn ziehen. 

Wenn du dich auch mit objektorientierter Programmierung schon gut aus-
kennst und nun Python dazulernen willst, dann suche dir ein anderes Buch 
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Die Programmiersprache ist Python Einleitung 

 – eine Einführung in Python für Programmierer. Davon gibt es einige, doch 
für Einsteiger sind sie in der Regel zu schwer. 

Die Programmiersprache ist 
Python 

Natürlich braucht man zum Programmieren auch eine Programmiersprache. 
Ich habe für dieses Buch Python gewählt. Python hat einen äußerst weit 
gesteckten Bereich von Anwendungen in der professionellen Program-
mierung. Python ist aber auch sehr gut zum Programmierenlernen ge-
eignet. 

In diesem Buch wird Python 3 verwendet. In Python 3 wurden einige ver-
altete Sprachelemente des Python-2.x-Zweiges entfernt oder geändert, um 
die Sprache zu modernisieren. Python 3 ist also die modernste, eleganteste 
Python-Variante. Der Preis für diesen Fortschritt war, dass Python 3 nicht 
mehr 100%-ig kompatibel zu Python 2.x ist. Es kann daher sein, dass mit 
Python 3 erstellte Programme unter Python 2.x nicht korrekt laufen – und 
auch umgekehrt. Über einige Unterschiede zwischen Python 3.x und 
Python 2.x und wie man mit diesen umgeht, gibt Anhang C Auskunft. 

Python befindet sich also derzeit (Oktober 2009) in einer Umstellungs-
phase. Man nimmt an, dass im Laufe des Jahres 2010 der Punkt erreicht 
werden wird, wo bereits mehr Code mit Python 3 erzeugt wird als mit 
Python 2.x. Mit der Entscheidung für Python 3 wollte ich nicht nur sicher-
stellen, dass die jungen Leserinnen und Leser dieses Buches das beste 
Python lernen, sondern auch das, dem die Zukunft gehört.  

Hier einige wichtige Eigenschaften von Python: 

0 Python ist eine sehr hoch entwickelte, sehr leistungsfähige Program-
miersprache. Sie ist leicht zu lernen, zu lesen und zu verwenden. 
Python-Programme sind in der Regel viel kürzer als Programme, die 
dasselbe tun, aber in anderen Sprachen wie Java, C++ und so weiter 
geschrieben sind. Weil Python-Programme so leicht zu lesen und zu 
verstehen sind, enthalten sie auch weniger Fehler und können leichter 
erweitert und gewartet werden. 

0 Python ist eine von Grund auf objektorientierte Sprache. Die Program-
mierung von Objekten und Klassen, wie sie in der modernen Software-
technik gebräuchlich ist, ist daher in Python besonders einfach. Wie das 
geht, erfährst du allerdings erst ab Kapitel 11. Bis dahin geht es um die 
einfacheren Grundlagen des Programmierens.  
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Turtle-Grafik 

0 Und vor allem ist Python eine Sprache, die mit einem interaktiven 
Interpreter daherkommt, den du gleich im ersten Kapitel kennen lernen 
wirst. Mit dem kannst du deine Ideen sofort ausprobieren und kontrol-
lieren und Fragen sofort klären. Er ist ein unschätzbar wertvolles Werk-
zeug zum Lernen wie zum Arbeiten. 

0 Python ist eine plattformübergreifende Sprache. Das heißt, Python ist 
für Windows-Systeme genauso erhältlich wie für Linux oder Macs. 
Python-Programme laufen auf all diesen Rechnern. Die Beispiele in 
diesem Buch sind alle auf einem Windows-Rechner erstellt. 

0 Python ist eine Sprache, die aus der Open-Source-Bewegung kommt 
(wie Linux). Daher ist die jeweils neueste Version stets frei aus dem In-
ternet zu haben. Du brauchst dich also nicht mit veralteten oder be-
schränkten Versionen abzumühen, sondern bist gleich auf dem neuesten 
Stand der Technik. (Und du kannst die Python-Software auch an deine 
Freundinnen und Freunde weitergeben, ohne dabei ein Gesetz zu über-
treten!) 

0 Python kommt mit einer »Standard-Bibliothek«, die eine große Anzahl 
von vorgefertigten »Modulen« zur Programmierung von Anwendungen 
enthält. Außerdem gibt es zahllose, in Python geschriebene und frei er-
hältliche Softwarepakete, die du in deine Programme einbinden kannst.  

Turtle-Grafik 

Ein Modul, von dem ich in diesem Buch viel Gebrauch machen werde, ist 
das Turtle-Grafik-Modul namens turtle. Ich habe dieses Modul zunächst 
eigens für dieses Buch geschrieben, als eine erweiterte und verbesserte 
Fassung des Turtle-Grafik-Moduls, das in älteren Versionen von Python 
enthalten war. Seit Python 2.6 ist dieses Modul in die Standard-Bibliothek 
aufgenommen worden. Ich stelle es dir in Kapitel 2 vor.  

Turtle-Grafik ist eine besonders anschauliche Form der Grafik, die vor etwa 
20 Jahren für junge Programmieranfänger zusammen mit der Pro-
grammiersprache LOGO erdacht wurde. Du brauchst fast keine Mathematik, 
um mit Turtle-Grafik zu arbeiten und interessante geometrische Forschun-
gen anzustellen.  

Ich verwende sie in diesem Buch aber vor allem aus einem anderen Grund: 
Du kannst mit ihr den Ablauf deiner Programme direkt auf dem Bildschirm 
verfolgen. So erhältst du leicht Aufschluss, ob deine Ideen zielführend sind 
und wie du sie eventuell abändern musst, um zum Ziel zu kommen. Und so 
ganz nebenbei erhältst du auch noch lustige Grafiken.  
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Fehler Einleitung 

 Fehler 

Unvermeidlich wirst du bei der Arbeit viele Fehler machen, Fehler ver-
schiedenster Art: Tippfehler, logische Fehler, Bedienungsfehler und so 
weiter. Betrachte Fehler nicht als ein Übel, sondern als eine wesentliche 
Quelle des Lernens.  

Es gibt keine Programmierer, die keine Fehler machen. (Es gibt auch kein 
größeres Stück Software, das keine Fehler enthält! Ja, ich finde immer noch 
ab und zu Fehler in meinem turtle-Modul, und sogar dieses Buch wird 
bestimmt eine Menge Fehler enthalten.) Es kommt aber darauf an, die 
Fehler genau und geduldig zu untersuchen, um zu sehen, was der Grund 
war. Hast du einmal verstanden, wie es zu einem Fehler kam, wird es dir 
leichter fallen, ihn zukünftig zu vermeiden.  

Wie arbeitest du mit diesem 
Buch? 

Dieses Buch ist ein Arbeitsbuch. Das heißt, du musst es von vorne bis hin-
ten durcharbeiten. Es ist kein Nachschlagewerk. 

Das Buch ist voll von Arbeitsanweisungen und Arbeitsvorschlägen. Wenn 
du sie alle durcharbeitest, wirst du verschiedene Arbeitsweisen kennen 
lernen, die dich »von der Idee zum Programm« führen. Manche werden dir 
mehr zusagen, manche weniger. Wenn du später einmal selbstständig 
programmierst, wirst du die Wahl haben, welche Verfahren du anwendest. 
Du solltest sie jedenfalls alle kennen und einmal ausprobiert haben, dann 
hast du die Freiheit der Auswahl. 

Fragen und Aufgaben 
Am Ende jedes Kapitels findest du einen Abschnitt mit Wiederholungs-
fragen und einige Übungsaufgaben. Mit den Wiederholungsfragen kannst 
du überprüfen, ob du den Inhalt eines Kapitels gut erfasst hast. (Die 
richtigen Antworten findest du auf der Buch-CD.) 

Die Übungsaufgaben solltest du ebenfalls zu lösen versuchen. Programmie-
renlernen erfordert unter anderem auch viel Übung. (Das ist ähnlich, wie 
wenn du Skateboard fahren oder Klavier spielen lernst.) Jede gelöste 
Übungsaufgabe ist ein tolles Erfolgserlebnis. Und wenn du eine Aufgabe 
nicht schaffst, kannst du doch das Ergebnis deiner Bemühungen mit einer 
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Wie arbeitest du mit diesem Buch? 

Musterlösung vergleichen – und wieder einmal aus Fehlern lernen – auch 
sehr wertvoll. (Musterlösungen für die Aufgaben findest du ebenfalls auf 
der Buch-CD.) 

Um dir den Weg durch das Buch zu erleichtern, sind manche Abschnitte 
durch besondere Symbole gekennzeichnet: 

Arbeitsschritte 
Wenn du dieses Zeichen siehst, heißt das: Es gibt etwas zu tun. Mit solchen 
Arbeitsschritten kommst du deinem nächsten Ziel näher. 

> Mach mit! 

>>> print("Hallo!") 

»Mach mit!«, gefolgt von >>> ... bedeutet immer einen besonderen Typ 
von Arbeitsschritten, nämlich dass du Eingaben für den interaktiven 
Python-Interpreter nachvollziehen sollst.  

Probleme, Notfälle, Vertiefungen 
 

Wenn die Gefahr besteht, an einer Stelle etwas falsch zu machen, oder 
wenn es wichtig ist, irgendwelche Besonderheiten zu beachten, dann 
steht dir Buffi mit Hilfe und Rat zur Seite. 

Buffi tritt auch in Erscheinung, wenn es um ausführliche Erläuterungen 
oder weitergehende Informationen allgemeiner Art geht. 

 

Wichtige Stellen im Buch 
 

Nicht selten findest du ein Ausrufezeichen am Textrand. Dann ist das ei-
ne Stelle, an der etwas besonders Wichtiges steht. 

 

Manchmal sind spezielle Dinge zu erklären, die Besonderheiten der Spra-
che Python betreffen. (So etwas ist dann meistens nicht ganz leicht in 
eine andere Programmiersprache zu übernehmen.) Für diese Dinge hat 
sich Buffi die weise Mitarbeiterin Clara Pythia engagiert.  
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Zwei wichtige Informationsquellen zum Buch Einleitung 

 Programmentwürfe 
Entwürfe von Programmen oder auch von Abschnitten von Programmen 
schreibe ich mir »im richtigen Leben« meistens mit Bleistift auf einen 
Zettel. Dies wird im Buch durch eine eigene Schrift angedeutet: 
 

Programmentwürfe 
      Auf einem Blatt Papier,       
      in gewöhnlicher Handschrift. 

 
 

Zuletzt kommen beim Programmieren immer wieder die gleichen Denk-
muster und die gleichen Codemuster vor. Auch die werden im Text durch 
Kästen hervorgehoben. Präge dir solche Muster gut ein! 

Muster 
 

Muster 1: Einfaches Python-Skript  
 
from modul import * 
 
Anweisung 1 
Anweisung 2 
... 
 

 

Zwei wichtige Informationsquellen 
zum Buch 

Zu Python für Kids gibt es zwei weitere Informationsquellen, die du als 
wichtige Bestandteile unbedingt nutzen solltest: 

Die CD-ROM zum Buch 
Auf der CD-ROM zum Buch findest du: 

0 eine Datei index.html, die du mit deinem Webbrowser öffnen und 
ansehen kannst. Sie enthält wichtige Informationen zum Start mit 

Wird nicht in jedem Programm gebraucht 
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Zwei wichtige Informationsquellen zum Buch 

diesem Buch – du solltest sie jedenfalls ansehen, bevor du mit der Soft-
ware-Installation und der Arbeit mit dem Buch beginnst.  

0 Python-Software für Windows-Systeme und Mac OS X: die (bei Druck-
legung des Buches) aktuelle Version Python 3.1.1 vom 17. August 2009. 
Bevor du mit Python arbeiten kannst, musst du diese Software auf 
deinem Rechner installieren. Halte dich dazu unbedingt an die An-
leitung in Anhang A zur Installation von Python. Linux-Systeme 
brauchen an die jeweilige Distribution angepasste Versionen von 
Python. Diese können in den meisten Distributionen mit dem mit-
gelieferten Software-Installationsprogramm direkt aus dem Internet 
installiert beziehungsweise aktualisiert werden. Auf der CD findest du 
aber auch den Quellcode von Python 3.1.1 und eine (beispielhafte) An-
leitung, wie du ihn unter Ubuntu 9.04 zu einem lauffähigen Python-
Interpreter kompilieren kannst. Das Verfahren sollte leicht auf andere 
Linux-Distributionen übertragbar sein.  

0 alle im Buch vorgestellten Python-Programme sowie die Lösungen zu 
vielen Übungsaufgaben. 

0 zu jedem Kapitel die richtigen Antworten auf die Wiederholungsfragen. 

0 einige Hilfsdateien, zum Beispiel für die Konfiguration des turtle-
Moduls. 

Um Python für die Arbeit mit dem Buch einzurichten, sind einige Schritte 
zusätzlich zur Standardinstallation erforderlich. Sie werden in Anhang A 
beschrieben. 

Die Website zum Buch: python4kids.net 
Unter http://python4kids.net findest du eine Website zu diesem Buch. Auf 
dieser Seite möchte ich verschiedenes Material zum Buch veröffentlichen: 

0 Fehlerberichtigungen 

0 Vielleicht Beispielprogramme und Ideen, die von Leserinnen und Lesern 
beigesteuert wurden 

0 Antworten auf FAQs, »frequently asked questions« 

0 Hinweise und Links auf weiterführende Informationen über Python im 
Internet 

0 Schließlich findest du dort auch eine E-Mail-Adresse, unter der du mich 
erreichen kannst, wenn du bei der Arbeit stecken bleibst und dringend 
Hilfe brauchst.  
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Beim Schreiben dieses Buches … Einleitung 

 Beim Schreiben dieses Buches … 

… haben mich viele Freunde, Freundinnen, Kollegen und Kolleginnen unter-
stützt. Ganz besonderen Dank schulde ich Kurt Winterstein für das sorg-
fältige Durcharbeiten vieler Beispielprogramme, Wolfgang Urban, Erwin 
Hasenleithner und Patrizia Piculjan für das sorgfältige Lesen des Manus-
kripts und viele hilfreiche Diskussionen. Ihren Ratschlägen verdankt das 
Buch sehr viel. Meiner Frau Karin möchte ich für das sorgfältige Durch-
arbeiten der ersten sechs Kapitel danken und mehr noch für die Geduld, mit 
der sie meine häufige praktische und gedankliche Abwesenheit während 
der Arbeitsphasen für die Neuauflagen erträgt. Gerhard Stenger danke ich 
für die Anfertigung einer Reihe von Handzeichnungen.  

Meinen Schülern aus dem Gymnasium Bernoullistraße und dem Real-
gymnasium Schuhmeierplatz danke ich für das Auffinden einer ganzen 
Reihe von Fehlern in der 2. bzw. 3. Auflage und das sorgfältige Testen des 
turtle-Moduls. Ihre Aufmerksamkeit hat viel zu den Verbesserungen der 
neueren Auflagen beigetragen. 

Eine wichtige Rolle haben auch Diskussionen in verschiedenen Mailing-
Listen der Python Community für mich gespielt, an die ich mich oft mit 
offenen Fragen gewendet habe. Besonders Danny Yoo, Alan Gauld und 
Magnus Lyckå von der Tutor-Liste (tutor@python.org) haben mir mit 
großer Geduld und brillanten Erklärungen Anregungen geliefert. 

Schließlich möchte ich mich auch noch bei Frau Katja Schrey und Frau 
Sabine Schulz vom bhv-Verlag bedanken, ohne deren Einsatz und er-
munternden Zuspruch es dieses Buch wohl kaum bis zur vierten Auflage 
geschafft hätte, sowie bei Herrn Johann-Christian Hanke, der das Buch 
wieder mit großem Engagement und Einfühlungsvermögen neu gesetzt hat. 

 

Wien, Oktober 2009 

Gregor Lingl 
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