
Seite 25, 1. Listing, Zeile 1, fehlendes Hochkommata:  

print('Deckkraft:  ', values.get('opacity')) 

 

Seite 25, 2. Listing, Zeilen 2 – 5: 

red = values.get('red', [''])[0] or 0 
green = values.get('green', [''])[0] or 0 
opacity = values.get('opacity', [''])[0] or 

 

Seite 30, vorletzter Absatz, Zeile 3, »:« statt »,«: 

somelist[start:ende:abstand] 

 

Seite 46, 1. Listing: Die letzten 4 Zeilen müssen eine Stufe weiter eingerückt werden. 

def load_json_key(data, key): 
    try: 
        result_dict = json.loads(data) 
         # Könnte einen ValueError verursachen 
    except ValueError as e: 
        raise KeyError from e 
    else: 
        return result_dict[key] 
        # Könnte einen KeyError verursachen 

 

Seite 58, 3. Listing, Zeile 7 ist um ein Zeichen zu weit eingerückt (offset += 1 und if 
letter == ' ' müssen auf einer Ebene stehen): 

def index_file(handle): 
    offset = 0 
    for line in handle: 
        if line: 
            yield offset 
        for letter in line: 
            offset += 1 
            if letter == ' ': 
                yield offset 

 

Seite 64, Listing, Zeile 5, vslues_str statt wavlues_str: 

values_str = ', '.join(str(x) for x in values) 

 

Seite 74, vorletztes Listing, Zeile 2, fehlendes »\«: 

ignore_overflow=False, \ 



Seite 75, 2. Listing, Zeile 2, fehlendes »\«: 

ignore_overflow=False, \ 

 

Seite 91, 2. Listing, Zeile 3 ist falsch eingerückt: 

def generate_inputs(data_dir): 
    for name in os.listdir(data_dir): 
        yield PathInputData(os.path.join(data_dir, name)) 

 

Seite 126, 2. Listing, der Kommentar sollte eingerückt sein: 

class Grade(object): 
    def __get__(*args, **kwargs): 
        # ... 

 

Seite 138, die markierte Zeile am Ende des ersten Listings sollte eingerückt sein: 

class Triangle(Polygon): 
    sides = 3 

 

Seite 155, 1. Listing, die markierte Zeile gehört eingerückt: 

import select 
 
def slow_systemcall(): 
    select.select([], [], [], 0.1) 

 

Seite 162, der Code ist um vier Zeichen zu viel eingerückt: 

def run(self): 
    while True: 
        self.polled_count += 1 
        try: 
            item = self.in_queue.get() 
        except IndexError: 
            sleep(0.01) # Nichts zu tun 
        else: 
            result = self.func(item) 
            self.out_queue.put(result) 
            self.work_done += 1 



Seite 172, im ersten Listing fehlen mehrere Leerzeichen: 

def count_neighbors(y, x): 
    n_ = yield Query(y + 1, x + 0) #Nord 

 

Seite 176, die markierte Zeile im ersten Listing sollte eingerückt sein: 

    def query(self, y, x): 
        return self.rows[y % self.height][x % self.width] 

 

Seite 193, im ersten Listing muss die letzte Zeile eingerückt sein: 

state_path = '/tmp/game_state.bin' 
with open(state_path, 'wb') as f: 
    pickle.dump(state, f) 

 

Seite 222, 3. Absatz Zeile 2, hier fehlt ein Unterstrich: 

mypackage.utils._dot_product 

 

Seite 249, erstes Listing, die letzte Zeile gehört eingerückt: 

if __name__ == '__main__': 
    main() 

 

Seite 260, die markierte Zeile im ersten Listing gehört eingerückt: 

# top_n.py 
import tracemalloc 
tracemalloc.start(10) # Bis zu 10 Frames sichern 
 
time1 = tracemalloc.take_snapshot() 
import waste_memory 
x = waste_memory.run() 
time2 = tracemalloc.take_snapshot() 
 
stats = time2.compare_to(time1, 'lineno') 
for stat in stats[:3]: 
    print(stat) 
>>> 
waste_memory.py:6: size=2235 KiB (+2235 KiB), 
count=29981 (+29981), average=76 B  
waste_memory.py:7: size=869 KiB (+869 KiB), 

 


