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Funktionen

Thema heute: Funktionen



Inhalt der Veranstaltung

Was passiert heute?
▶ kurzer Rückblick
▶ kleine Ergänzung
▶ Funktionen



Rückblick

▶ bekannte Konstruktionselemente:
▶ Sequenz von Anweisungen
▶ Schleifen
▶ Bedingungen

▶ wichtig: Einrücken
▶ Schleife mit Bedingung:

while True:
print("Dies ist eine Endlosschleife.")

print("Nicht mehr in der Schleife.")

▶ vorzeitiger Abbruch: break
▶ vorzeitiger neuer Durchlauf: continue



Wiederholung: Mengenschleife

▶ soll ein Block nur eine bestimmt oft durchlaufen werden,
braucht es eine sog. Mengenschleife:

for Variable in Liste:
Block

▶ vorzeitiger Abbruch mit break, neuer Durchlauf mit continue
▶ Beispiel:

zahlen = [1, 2, 3, 4]
for zahl in zahlen:

print(zahl)



Ergänzung

▶ Tupel als Datentyp:

paar = (1, 2)
paar[0]
>1
paar[1]
>2

▶ wie Listen, aber nicht veränderlich



Funktionen

▶ Aufgabe: Zusammenfassen von Anweisungen für die spätere
Verwendung

▶ Effekt: besser strukturierter Quellcode, Wiederverwendung
▶ Syntax:

def funktionsname():
...

▶ Aufruf:

funktionsname()



Beispiel

Ausgeben einer Liste von Zahlen:

def gebe_zahlen_aus():
for zahl in [1, 2, 3]:

print(zahl)

gebe_zahlen_aus()



Globale und lokale Variablen
▶ globale Variablen sind in Funktionen sichtbar
▶ Variablen mit gleichem Namen innerhalb einer Funktion

beeinflussen nicht die globale Variable:

a = [1,2,3]

print(a)

def funktion():
a = 1
print(a)

funktion()
print(a)

>[1, 2, 3]
>1
>[1, 2, 3]



Globale Variablen nutzen
▶ sollen globale genutzt werden, muss dies in der Funktion mit

global angezeigt werden:

a = [1,2,3]

print(a)

def funktion():
global a
a = 1
print(a)

funktion()
print(a)

>[1, 2, 3]
>1
>1



Parameter

▶ Wie bekommt man Daten in die Funktion?

→ Parameter
▶ Syntax:

def f(param1, param2):
...

▶ Aufruf:

f(wert1, wert2)



Beispiel

Ausgeben einer Liste von Zahlen, parametrisiert:

def gebe_zahlen_aus(liste):
for zahl in liste:

print(zahl)

gebe_zahlen_aus([1, 2, 3])



Ergebnisse zurückgeben

▶ jede Funktion kann mit return etwas zurückgeben
▶ die Rückgabe kann in einer Variable gespeichert werden
▶ Beispiel:

def f():
ergebnis = 1 + 2
return ergebnis

wert = f()
print(wert)

>3



Standardwerte von Parametern

▶ Parameter es können einen Standardwert bekommen
▶ Syntax:

def f(param1=wert1, param2=wert2):
...

▶ Aufruf:

f()
f(wert1)
f(wert1, wert2)



Beispiel

Bestätigungsdialog:

def frage_nach_ok(prompt, hinweis='(j)a/(n)ein! '):
while True:

ok = input(prompt)
if ok=='j':

return True
if ok=='n':

return False
print(hinweis)

ist_ok = frage_nach_ok("Ist das so ok? ")



Zeitpunkt der Parameterauswertung

▶ Stolperstein: Standardwerte werden nur einmal ausgewertet,
und zwar bei Definition der Funktion::

i = 5

def f(arg=i): <--- jetzt bekommt arg den
print(arg) Wert von i

i = 6
f()

>5



Listen/Verzeichnisse als Parameter

▶ Listen und Verzeichnisse sind veränderbare Datentypen
▶ Übergabe von Parametern erfolgt immer als Referenz auf das

eigentliche Datum → verändert außerhalb des lokalen
Gültigkeitsbereichs!

▶ Beispiel:

def f(param):
param.append("wert") # "wert" anhaengen

liste = [1, 2]
print(liste)
f(liste)
print(liste)

>[1, 2]
>[1, 2, "wert"]



Beispiel

▶ Vorsicht bei komplexen Datentypen als Standardwerte:

def f(a, L=[]):
L.append(a)
return L

print(f(1))
print(f(2))
print(f(3))

>[1]
>[1, 2]
>[1, 2, 3]



Standardwerte

▶ werden Parameter mit und ohne Standardwerte gemischt, ist
die Reihenfolge wichtig

▶ Parameter ohne Standardwerte müssen zuerst aufgeführt
werden, erst dann sind welche mit Standardwerte erlaubt

▶ das ergibt einen Fehler:

def f(a=0, b):
print(a, b)

>SyntaxError: non-default argument follows
default argument



Benannte Parameter

▶ an Stelle der richtigen Reihenfolge können auch die
Parameternamen beim Aufruf benutzt werden

▶ Syntax:

def f(param_X, param_Y):
...

f(param_Y="welt", param_X="hallo")



Funktionen in Funktionen

▶ Funktionen können geschachtelt werden
▶ Funktionen können auch zurückgegeben werden::

def f():
def x():

print("geschachtelt")

return x

funktion = f()
funktion()

>geschachtelt



Aufgaben zum nächsten Termin

▶ Verpacken Sie die Schleife aus der letzten Aufgabe in eine
Funktion.

▶ Parametrisieren Sie die Funktion so, dass die Liste der Zahlen
an die Funktion übergeben wird.
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