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Thema heute: Kontrollstrukturen



Inhalt der Veranstaltung

Was passiert heute?
▶ Variablen revisited
▶ interaktiv vs. Datei
▶ Kontrollstrukturen



Variablen Revisited

▶ Container: können Zahlen, Zeichenketten, Listen und
Verzeichnisse enthalten

▶ haben einen Typ
▶ sind dynamisch, d.h. es ist zulässig zu schreiben:

a = 5
a = "Hallo Welt"
a = [ 1, "abcde", { "wahr": True } ]



Interaktive Session vs. Datei

▶ interaktive Session: gut zum Ausprobieren
▶ schlecht für längere Programme: kann Eingaben nicht

speichern

übliche Arbeitsweise: Quellcode mit einem Editor schreiben

IDLE: File > New Window



Kommentare in Python-Code

▶ werden vom Interpreter ignoriert
▶ # leitet einen Kommentar ein
▶ gilt bis Zeilenende
▶ hilft bei der Entwicklung



Verarbeitung von Eingaben

▶ die Funktion input liest Eingaben von der Kommandozeile:

input()

▶ Hinweis auf die Eingabe:

input("Wie alt sind Sie?")

▶ gibt die Eingabe als Zeichenkette zurück
▶ Rückgabe kann in einer Variable aufgefangen werden



Kontrollstrukturen

▶ Entscheidungen: if..(then)..else
▶ Wiederholungen: while, for..in



Entscheidungen

▶ Bedingung ist Ausdruck mit Ergebnis True oder False

▶ bei True wird der 1. Block ausgeführt, bei False der 2.:

if Bedingung:
Block 1

else:
Block 2



Bedingungen

▶ zulässig ist alles, was True oder False ergibt
▶ Test auf Gleichheit: a == 5, b == "Hallo Welt!"
▶ Ungleichheit: a != 5 oder auch not a == 5
▶ Größer/Kleiner-Vergleich: a < 5, b > 4
▶ zusammen mit Gleichheit: a <= 5, b >= 4

Was passiert hier?

a = 5
a == "Hallo"



Beispiel: Alterstest Ü30

alter.py



Erweitertes Beispiel

Erweiterung: auch genau 30-Jährige sollen berücksichtigt werden
alter2.py



Erweitertes Beispiel, vereinfacht

Vereinfachung durch elif
alter3.py



Wiederholungen

▶ soll ein Stück Code mehrfach durchlaufen werden, braucht es
eine Schleife:

while Bedingung:
Block

▶ vorzeitiger Abbruch: break

▶ vorzeitiger neuer Durchlauf: continue

Endlosschleife: alter4.py



Beispiel: Ü30-Test mit Wiederholung

alter5.py



Weitere Form einer Schleife: Mengenschleife

▶ soll ein Code-Stück nur x Mal durchlaufen werden, hilft eine
sog. Mengenschleife:

for Variable in Datenstruktur:
Block

▶ oft genutzt in Verbindung mit Listen o.ä.
▶ vorzeitiger Abbruch wieder mit break, neuer Durchlauf mit

continue

Beispiel:

zahlen = [1, 2, 3, 4] # Liste mit 4 Zahlen
for zahl in zahlen:

print(zahl)



Aufgaben zum nächsten Termin

▶ Editor in IDLE benutzen
▶ while-Schleife benutzen, um eingegebene Zahlen solange

aufzuaddieren, bis eine 0 eingegeben wird; anschließend
Ergebnis ausgeben
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