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Vergleich: Java – Python mit ausprogrammierten Beispielprogrammen 
Die Umsetzung des Moduls 2.6 ist jederzeit mit beiden Programmiersprachen möglich. Die vorgelegte Zusammenstellung von Programmierbeispielen ist als 

Sammlung von Einführungsbeispielen gedacht, die mit weiteren Beispielen noch vertieft werden sollten. Ihrer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt.  

Vorsicht bei einer verfrühten Entscheidung für Python, weil es „nicht so viel zu tippen ist“, wo man weniger schreibt, muss sich oftmals mehr im Kopf abspielen 

bzw. braucht es höhere Genauigkeit beim Layout des Codes (Einrückungen sind entscheidend).  

Die gezeigten Beispiele  1- 10 decken die Inhalte des Moduls ab, es lassen sich aber bestimmt mit den Schülern zusammen motivierende weiterführende 

Aufgaben finden.  

Lehrplan Java Python 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren, 
modellieren und codieren Programme anhand 
einer zeitgemäßen, textuellen 
Programmiersprache und Entwicklungsumgebung. 
 

Seit 1995, weite Verbreitung 
 
Einsatzgebiet von Java reicht heute von 
serverseitigen Webapplikationen bis hin zu 
Anwendungen für Smartphones, Raspberry Pi und 
Haushaltsgeräten wie Kaffeemaschine, 
Spülmaschine und Toaster. … 

Seit 1991, weite Verbreitung 
 

Einsatzbereiche:Webentwicklung. 
Mit Python kann man Webanwendungen 
schnell erstellen, Spieleentwicklung, Machine 
Learning und künstliche Intelligenz, Data 
Science und Visualisierung, Desktop GUI. ... 

Umsetzung zur schnelleren Übertragbarkeit auf 
Online-Programmierumgebung 

https://www.online-java.com/ https://www.online-python.com/ 

…arbeiten mit Variablen, Datentypen, … 
Datentypen, z. B. Zahlen, Zeichen, Zeichenketten, 
logische Werte, Felder 
 

Integer-Ganze Zahlen 
Float Gleitkommazahlen 
Double Gleitkommazahlen 
Character Zeichen 
Boolean Wahrheitswert 
Sting Zeichenkette 
Arrays Felder 

 Python verfügt unter anderem über die 
Typen int () ganze Zahlen), float () Dezimalzahlen, 
str () Zeichenketten, bool () Wahrheitswerte, 
tuple () Listen (Felder) 

Kompetenzerwartungen 
Die Schülerinnen und Schüler ... 
wählen algorithmische Grundbausteine und 
Notationsformen, um beschreibbare Abläufe (z. B. 

Sequenz: 
Beispiel 1: (Umrechnung von Größen)  
Beispiel 1b: Zufallszahl 
Zweiseitige Auswahl: 

Sequenz: 
Beispiel 2: Umrechner 
Beispiel  2b: Zufallszahl 
Zweiseitige Auswahl: 
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bedingte Bewegung eines Roboters) modellhaft 
und strukturiert darzustellen. 
 

Beispiel 3:( if) 
Beispiel 5 (if-else verschachtelt) 
Schleifen: For- , While-Schleife 
Beispiel 7: Auswahlmenu, Switch-Case-Auswahl, 
Klasseninterner Methodenzugriff und externer 
Methodenzugriff: Taschenrechner mit 
Primzahlenbestimmung(nicht voll 
ausprogrammieret, zwei Klassen)  

Beispiel 4: (if) 
 
Beispiel 6: (if else verschachtelt) 
Schleifen:  For- , While-Schleife 
 

Beispiel 8:Auswahl-Menu, Auswahl (nicht 
ausprogrammiert) Taschenrechner mit 
Primzahlenprüfung (nicht voll ausprogrammiert 
aber lauffähig, zwei Klassen) 

Funktionen: Definition, Aufruf, Parameter und 
Rückgabewerte 
 

Besonderheit: In Java gibt es genaugenommen 
keine Funktionen, sondern nur Methoden. Eine 
Methode ist nichts anderes als eine Funktion, die 
zu einer Klasse gehört. In Java müssen 
alle Funktionen zu Klassen gehören - es darf 
keine Funktionen außerhalb von Klassen geben.  
(vgl. Beispiel 7) 
Beispiel 9: Rekursive Funktion/Methode 
 
Beispiel 11: weiterführende Aufgabe Kino mit drei 
Klassen und Speicherstrukturen für Objekte. 
Methodenzugriff über mehrere Klassen hinweg 

Definition: Eine Funktion ist ein erstellter 
Programmcode, der aus dem „von-oben-nach-
unten“-Ablauf des Programmes genommen wird 
und gezielt aufgerufen werden muss bzw. kann. 
Das ermöglicht uns, diese Funktionen auch bei 
Bedarf öfters aufzurufen und somit übersichtlichen 
Code zu schreiben, der weniger Fehlerquellen 
enthält. 
 (vgl. Beispiel 8) 
Beispiel 10: Rekursive Funktion:  
 
Beispiel 12 Kino 

Algorithmen: Begriff und Beispiele aus der 
Informatik mit Bezug zur Lebenswirklichkeit der 
Schülerinnen und Schüler 

Ein Algorithmus ist eine eindeutige Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems oder einer Klasse von 
Problemen. Algorithmen bestehen aus endlich vielen, wohldefinierten Einzelschritten.[1] Damit können 
sie zur Ausführung in ein Computerprogramm implementiert, aber auch in menschlicher 
Sprache formuliert werden. Bei der Problemlösung wird eine bestimmte Eingabe in eine bestimmte 
Ausgabe überführt.[2] 

Entwicklungsumgebung: Aufgaben (z. B. 
Syntaxhervorhebung, Kompilierung, Debugging) 
und Funktionsweise der verwendeten Umgebung 

Kompiliert Keine Kompilierung Fehler werden zu Laufzeit 
ausgeworfen 

Quellcode: Syntax und Semantik der verwendeten 
Programmiersprache 

Durch Programmierung gegeben 

Funktionen und Kommentaren, um Programmcode 
übersichtlich und überprüfbar zu machen. 

Durch Programmierung gegeben 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Problem
https://de.wikipedia.org/wiki/Wohldefiniertheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Algorithmus#cite_note-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Computerprogramm
https://de.wikipedia.org/wiki/Implementierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Nat%C3%BCrliche_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Nat%C3%BCrliche_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Probleml%C3%B6sen
https://de.wikipedia.org/wiki/Algorithmus#cite_note-2
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überprüfen ihre Programme, um ggf. Fehler zu 
finden und zu beheben. 
Strukturierte Fehlersuche: z. B. durch Haltepunkte 
und das Inspizieren von Variablenwerten 

 
 
Deutung der Fehlermeldungen ist abhängig von der verwendeten Programmiersprache. 

Notationsformen, z. B. Struktogramm, 
Pseudocode, Programmablaufplan 
 

Für beide Sprachen identisch, am besten anhand von Beispiel 11 – 12 darstellbar. 
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Codebeispiele: 
Achtung beim Kopieren und Einfügen der Python-Beispiele, das Beeinflussen der Einrückungen kann Auswirkungen auf den Programmablauf haben. Weitere 

Codebeispiele finden sie in der angefügten Python Grundlagenwiederholung.  

Beispiel 1: Ausgabe, Scanner, Umrechner, parse jar 
import java.util.Scanner;  
public class Main{ 
        public static void main(String[] args) { 
        System.out.println("Wie heißt du?"); 
        Scanner sc = new Scanner(System.in); 
        String s = sc.next(); 
        System.out.println("Freut mich, Dich kennenzulernen, "+ s + "!"); 
        System.out.println("Ich bin ein Zoll in Zentimeter Umrecher"); 
        System.out.print("Gib deine Länge in Zoll ein: "); 
        String laenge_zoll_als_String = sc.next(); 
        double laenge_zoll_als_Double = Double.parseDouble(  laenge_zoll_als_String);     
        double laenge_cm = laenge_zoll_als_Double*2.54; 
        System.out.println("Ergebnis: " + laenge_cm + " Zentimeter"); 
    } 
} 

Wie heißt du? 
 
Roland 
Freut mich, Dich kennenzulernen, Roland! 
Ich bin ein Zoll in Zentimeter Umrecher 
Gib deine Länge in Zoll ein:  
3 
Ergebnis: 7.62Zentimeter 
 
 
** Process exited - Return Code: 0 ** 

Beispiel 1b: Zufallszahl jar 
import java.util.Random;  
public class Main { 
    public static void main(String[] args) { 
  int min = 1; 
  int max = 6; 
  Random random = new Random(); 
  int value = random.nextInt(max + min)+min; 
  System.out.println(value); 
    }} 

2 
 
 



Welche Programmiersprache im Modul 2.6.2  Roland Meyer     7. Dezember 2021 

8 
 

Beispiel 2: Ausgabe, Eingabe, Umrechner py 
name = input("Wie heißt du?") 
print ("Freut mich, Dich kennenzulernen, " + name + "!") 
print("") 
print (" Ich bin ein Zoll in Zentimeter Umrechner") 
print("Gib deine Längenangabe in Zoll ein!") 
laenge_zoll = float(  input("Bitte Länge in Zoll eingeben:")) 
laenge_cm  = float(  laenge_zoll * 2.54) 
print ("Ergebnis:", laenge_cm , "Zentimeter") 

Wie heißt du?Roland 
Freut mich, Dich kennenzulernen, Roland! 
 
 Ich bin ein Zoll in Zentimeter Umrechner 
Gib deine Längenangabe in Zoll ein! 
Bitte Länge in Zoll eingeben:5 
Ergebnis: 12.7 Zentimeter 
> 

Beispiel  2b: Zufallszahl py 
import random 
wuerfel = random.randint(1,6) 
print ("Gewürfelt wurde",wuerfel) 

Gewürfelt wurde 4 
 
 

Beispiel 3: Entfernungsrechner, if, equals(), parse jar 
import java.util.Scanner;  
public class Main{ 
    public static void main(String[] args) { 
        System.out.print("Wie lang ist die Strecke in km?:"); 
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    
        String s = sc.next();                   
        double s_double = Double.parseDouble( s ); 
        System.out.print("Zu Fuß (1) oder Fahrrad (2)?"); 
        String vm = sc.next(); 
        double zeit =0; 
        if(vm.equals("1")){ 
            zeit = s_double/5; 
        } 
        if(vm.equals("2")){ 
            zeit = s_double/15; 
        } 
        System.out.println("Es deuert " + zeit + " Stunden"); 
    }} 

Wie lang ist die Strecke in km?: 
23 
Zu Fuß (1) oder Fahrrad (2)? 
1 
Es deuert 4.6 Stunden 
 
 
** Process exited - Return Code: 0 ** 
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Beispiel 4: Entfernungsrechner py 
km = float(input("Wie lang ist die Strecke in km?")) 
vm = input("Zu Fuß (1) oder Fahrrad (2)?") 
stunden =float(0) 
if vm == "1":   
 # Zu Fuß berechnen: 
    stunden = km / 5 
if vm == "2": 
    # Mit dem Fahrrad berechnen: 
    stunden = km / 15 
print ("Es dauert" , stunden , "Stunden.") 

Wie lang ist die Strecke in km?123 
Zu Fuß (1) oder Fahrrad (2)?1 
Es dauert 24.6 Stunden. 
> 

Beispiel 5: if – else jar 
import java.util.Scanner;  
public class Main{ 
    public static void main(String[] args) { 
        System.out.print("Wie lang ist die Strecke in km?:"); 
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    
        String s = sc.next();                   
        double s_double = Double.parseDouble( s ); 
        System.out.print("Zu Fuß (1) oder Fahrrad (2)?"); 
        String vm = sc.next(); 
        double zeit =0; 
        if(vm.equals("1") | vm.equals("2")){ 
            if(vm.equals("1")){ zeit = s_double/5;} 
            if(vm.equals("2")){ zeit = s_double/15;} 
            System.out.println("Es deuert " + zeit + " Stunden"); 
        }else{ 
           System.out.println("Sie müssen 1 oder 2 eingeben!") ; 
        }}} 

Wie lang ist die Strecke in km?: 
45 
Zu Fuß (1) oder Fahrrad (2)? 
3 
Sie müssen 1 oder 2 eingeben! 
 
 
** Process exited - Return Code: 0 ** 
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Beispiel 6: if - else py 
km = input("Wie lang ist die Strecke in km?") 
vm = input("Zu Fuß (1) oder Fahrrad (2)?") 
 
if (vm == 1) or (vm == 2): 
    # nur ausführen, wenn 1 oder 2 eingegeben wurde: 
    if vm == 1: 
        stunden = km / 5 
    if vm == 2: 
        stunden = km / 15 
    print ("Es dauert",stunden,"Stunden.") 
else: 
    # Wenn weder 1 noch 2 eingegeben wurde: 
    print ("Bitte nur 1 oder 2 eingeben!") 

Wie lang ist die Strecke in km? 
45 
Zu Fuß (1) oder Fahrrad (2)? 
3 
Bitte nur 1 oder 2 eingeben! 
 
 
** Process exited - Return Code: 0 ** 
Press Enter to exit terminal 

 

Beispiel 7: Auswahlmenu, Switch-Case-Auswahl, Klasseninterner Methodenzugriff und externer Methodenzugriff jar 
import java.util.Scanner; 
public class Main{ 
    public static void main(String[] args) { 
        mathe1 m = new mathe1(); 
        Scanner sc = new Scanner(System.in); 
        System.out.println("----------------Möglichkeiten---------------- "); 
        System.out.println("1 - Summe zweier Zahlen"); 
        System.out.println("2 - Differenz zweier Zahlen"); 
        System.out.println("3 - Multiplikation zweier Zahlen"); 
        System.out.println("4 - Division zweier Zahlen"); 
        System.out.println("5 - Fakultät berechnen"); 
        System.out.println("6 - Primzahlenprüfung"); 
        System.out.println("8 - Teiler finden"); 
         System.out.println("(Nicht vergessen statt Komma einen Punkt 
verwenden!)"); 
        System.out.println("--------------------------------------- ");         
         

public class mathe1{ 
    double a, b, c; 
     
    public mathe1(){ 
    } 
    public double add(double a, double b){ 
        double sum = a+b; 
        return sum; 
    } 
    public double minus(double a, double b){ 
        double dif = a-b; 
        return dif; 
    } 
    public double mal(double a, double b){ 
        double mal = a*b; 
        return mal; 
    } 
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        System.out.print("Wähle:"  ); 
        int i= Integer.parseInt(sc.next()); 
        double[] arr = new double[2]; 
         
          switch(i){ 
        case 0: 
            System.out.println("Gewählt ist null"); 
            break; 
        case 1: 
            System.out.println("Gewählt ist eins"); 
            arr = zweiZahlenEinlesen(); 
            System.out.print("Die Summe ist: " + m.add(arr[0],arr[1])  ); 
            break; 
        case 2: 
            System.out.println("Gewählt ist zwei"); 
            arr = zweiZahlenEinlesen(); 
            System.out.print("Die Differenz ist: " + m.minus(arr[0],arr[1])  ); 
            break; 
        case 3: 
            System.out.println("Gewählt ist drei"); 
            break; 
        case 4: 
            System.out.println("Gewählt ist vier"); 
            break; 
        case 5: 
            System.out.println("Gewählt ist fünf"); 
            break; 
        case 6: 
            System.out.println("Gewählt ist sechs"); 
            break; 
        case 7: 
            System.out.println("Gewählt ist sieben"); 
            break; 

    public double geteilt(double a, double b){ 
        double qu = a/b; 
        return qu; 
    } 
     
    //Ab hier kann die Klasse Mathe1 mehr als der Taschenrechener 
     
    public double fak(int a){ 
        double fak=1; 
        for(int i = a; i>0; i--){ 
            fak=fak*i; 
        } 
        return fak; 
    } 
    public boolean prim(int c){ 
        boolean w = true; 
        int Teiler = 0; 
        for(int i=(c-1) ; i>=2; i-- ){ 
            if( c % i == 0){ 
                w = false; 
            } 
        } 
        return w;     
        } 
    public int teiler(int c){ 
        int t = 0; 
        for(int i=(c-1) ; i>=2; i-- ){ 
            if( c % i == 0){ 
                t = i; 
            } 
        } 
        return t;     
    } 
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        case 8: 
            System.out.println("Gewählt ist acht"); 
            break; 
        default: 
            System.out.println("Auswahl liegt nicht zwischen eins und acht"); 
            break; 
        } 
    } 
    public static double[] zweiZahlenEinlesen(){ 
        Scanner sc = new Scanner(System.in); 
        double[] arr=new double[2]; 
        System.out.print("1. Zahl: "  ); 
        arr[0]= Double.parseDouble(sc.next()); 
        System.out.print("2. Zahl: "  ); 
        arr[1]= Double.parseDouble(sc.next()); 
        return arr; 
    } 
} 

} 
 
 
Ausgabe: 
----------------Möglichkeiten----------------  
1 - Summe zweier Zahlen 
2 - Differenz zweier Zahlen 
3 - Multiplikation zweier Zahlen 
4 - Division zweier Zahlen 
5 - Fakultät berechnen 
6 - Primzahlenprüfung 
8 - Teiler finden 
(Nicht vergessen statt Komma einen Punkt verwenden!) 
---------------------------------------  
Wähle: 
2 
Gewählt ist zwei 
1. Zahl:  
1324 
2. Zahl:  
13245 
Die Summe ist: -11921.0 
 
** Process exited - Return Code: 0 ** 
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Beispiel 8: Klassendefinition, Methodenzugriff py 
 

class mathe1: 
    def __init__(self):  
        print("Objekt mathe1 wurde angelegt")  
           
    def add(a, b):  
        return a+b 
    def minus(a,b): 
        return a-b 
    def mal(a,b): 
        return a*b 
    def geteilt(a,b): 
        return a/b 
    def fak(a): 
        fak = 1 
        while a>1: 
            fak = fak *a 
            a -= 1 
        return fak 
    def prim(a): 
        w = True 
        t = a-1 
        while t >= 2: 
            if a%t == 0: 
                w = False 
            t -= 1 
        return w  
 

    def teiler(a): 
        teiler_Zahl=-1 
        testzahl = a-1 
        while teiler_Zahl==-1 and testzahl >=2: 
            if a%testzahl == 0: 
                teiler_Zahl = testzahl 
            testzahl -= 1 
        return teiler_Zahl 
 
# Online Python - IDE, Editor, Compiler, Interpreter 
 
print('----------------Möglichkeiten----------------' ) 
print('1 - Summe zweier Zahlen') 
print('2 - Differenz zweier Zahlen') 
print('3 - Multiplikation zweier Zahlen') 
print('4 - Division zweier Zahlen') 
print('5 - Fakultät berechnen') 
print('6 - Primzahlenprüfung') 
print('8 - Teiler finden'); 
print('Nicht vergessen statt Komma einen Punkt eingeben!')  
print('--------------------------------------------') 
 
m = mathe1 
print(m.add(1,2)) 
print(m.minus(1,2)) 
print(m.mal(1,2)) 
print(m.geteilt(1,2)) 
print(m.fak(12)) 
print(m.prim(9)) 
print(m.teiler(10)) 
print(m.geteilt(1,2)) 
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Beispiel 9: Rekursive Funktion jar 
import java.util.Scanner; 
public class Main 
{    
    public static void main(String[] args) { 
        System.out.println("Beispiel einer rekursiven Berechnung der Fakultät"); 
        System.out.println("Von welcher Zahl soll die Fakultät berechnet 
werden?"); 
        Scanner sc = new Scanner(System.in); 
        String zahl_String = sc.next(); 
        int zahl_int = Integer.parseInt(zahl_String); 
        int erg = fakRek(zahl_int); 
        System.out.println("Die Fakultät von " + zahl_int + " ist: "+ erg); 
    } 
    public static int fakRek(int zahl){ 
        int fak = 1; 
        if(zahl == 1){ 
            return fak; 
        }else{ 
            fak = zahl * fakRek(zahl - 1); 
            return fak; 
        }}} 

12 
Beispiel einer rekursiven Berechnung der Fakultät 
Von welcher Zahl soll die Fakultät berechnet werden? 
Die Fakultät von 12 ist: 479001600 
 
 
** Process exited - Return Code: 0 ** 

Beispiel 10: Rekursive Funktion py 
def fakRek(a): 
     
    if a == 1: 
        return 1 
    else:  
        return a * fakRek(a-1) 
a = int(input('Gib eine natürliche Zahl ein: ')) 
print(f'Die Fakultät von {a} ist:  {fakRek(a)}') 
 

Gib eine natürliche Zahl ein:  
5 
Die Fakultät von 5 ist:  120 
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Beispiel 11: Kino jar 
Ein Kino mit 5 Sälen und 180 Sitzplätzen pro Saal soll erzeugt werden. Bei diesem Beispiel zeigt sich die wahre Stärke objektorientierter Programmierung. Als 
Zusatzaufgaben wäre denkbar eine Methode zum Stornieren einzubauen.  

public class Main 
{ 
    public static void main(String[] args) { 
        Kino k = new Kino(); 
        k.getSaal(1).getSitz(1).buchen(); 
        System.out.println("Ist Sitz 1 im Saal 1 besetzt?: " +   
k.getSaal(1).getSitz(1).getBesetzt() ); 
    } 
} 
public class Kino{ 
    //um den Zugriff zu ermöglichen einen Array von Sälen anlegen 
    private Saal[] saal = new Saal[5];  
     
    public Kino(){ 
        //mithilfe der Methode saalAnlegen 5 Säle anlegen 
        for(int i=0; i<5;  i++){ 
            saal[i]=saalAnlegen(i); 
        } 
    } 
    //methode Saal anlegen 
    public Saal saalAnlegen(int i){ 
        Saal s = new Saal(i); 
        return s; 
    } 
    public Saal getSaal(int i){ 
        return saal[i]; 
    } 
} 

public class Saal{ 
    int name; 
    //Array zum speichern von Sitzen 
    private Sitz[] sitze =new Sitz[180]; 
    public Saal(int name){ 
        this.name = name; 
        for(int i = 0; i<180; i++){ 
            sitze[i]=sitzAnlegen(i); 
        } 
    } 
    public Sitz sitzAnlegen(int i){ 
        Sitz s= new Sitz(i); 
        return s; 
    } 
    public Sitz getSitz(int i){ 
        return sitze[i]; 
    } 
} 
public class Sitz{ 
    private int name; 
    private boolean besetzt = false; 
    public Sitz(int i){ 
        this.name=i;         
    } 
    public boolean getBesetzt(){ 
        return besetzt; 
    } 
    public void buchen(){ 
        besetzt = true; 
    }} 
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Beispiel 12: Kino py 
class Kino: 
    def __init__(self, k): 
        self.name = k 
        self.liste_mit_saelen = [Saal(x) for x in range(5)] 
         
        print(f"Kino {k} wurde angelegt") 
     
    def get_saal(self,i): 
        return liste_mit_saelen[i] 
         
    def get_name(self): 
        return self.name 
         
class Saal: 
    def  __init__(self,i): 
        self.name=i 
        self.liste_mit_sitzen = [Sitz(y) for y in range(180)] 
         
    def get_Sitz(i): 
        return liste_mit_sitzen[i] 
         
  

class Sitz: 
     
    def __init__(self,i): 
        self.name=i 
        self.besetzt = False 
         
    def buchen(self): 
        #print("gebucht") 
        self.besetzt=True 
         
    def get_besetzt(self): 
        return self.besetzt 
         
class main: 
    k = Kino("Cinemax") 
    print(k.get_name()) 
    k.liste_mit_saelen[1].liste_mit_sitzen[1].buchen() 
    print (f"Ist Sitz 1 im Kino 1 besetzt? : 
{k.liste_mit_saelen[1].liste_mit_sitzen[1].get_besetzt()}") 
      

 

Quellen 
Zahlreiche Codebeispiele entnommen von http://www.letscode-python.de/#k1 

Lehrplan https://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/realschule/6/it# 

  

http://www.letscode-python.de/#k1
https://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/realschule/6/it
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Python Grundlagen 

Datentypen: 
#die Datentypenerkennung läuft zunächst automatisch 
a = 12 
b = 1.23 
c = "Schule" 
d = [1,2,3,4,5,6,7,] 
#Anzeige der Datentypen 
print(type(a)) 
print(type(b)) 
print(type(c)) 
print(type(d)) 
#Ausgabe der Variablenbelegung 
print(a) 
print(b) 
print(c) 
print(d) 
#Ausgabe der Variablenbelegung in Kombination mit einem String 
# gängig ist hier die sogenanne f-String Notation.  
print(f"Integer: {a}") 
print(f"Float: {b} ") 
print("Ich bin in der: " + c) 
print(f"Das ist meine Liste: {d} ") 

<class 'int'> 
<class 'float'> 
<class 'str'> 
<class 'list'> 
12 
1.23 
Schule 
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 
Integer: 12 
Float: 1.23  
Ich bin in der: Schule 
Das ist meine Liste: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]  
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Kontrollstruktur: if – Anweisung und elif-Erweiterung 

Zeiseitige Auswahl if - else 

# Kontrollstruktur if-Anweisung 
alter = int(input("Bitte gib dein Alter ein:")) 
 
if alter < 18: 
    print("Du bist noch minderjährig!") 
else: 
    print("Der Nutzer ist volljährig") 
    #Einrückung entscheidet über die Zugehörigkeit zur if-Anweisung 
print("Programmende") 

Bitte gib dein Alter ein: 
21 
Der Nutzer ist volljährig 
Programmende 
 
 
** Process exited - Return Code: 0 ** 
Press Enter to exit terminal 

Elif – Erweiterung 

alter = int(input("Bitte gib dein Alter ein:")) 
 
if alter < 18: 
    print("Du bist noch minderjährig!") 
elif alter == 18: 
    print("Der Nutzer ist exakt 18") 
else: 
    print("Der Nutzer ist volljährig") 
 
    #Einrückung entscheidet über die Zugehörigkeit zur if-Anweisung 
print("Programmende") 

Bitte gib dein Alter ein: 
18 
Der Nutzer ist exakt 18 
Programmende 
 
 
** Process exited - Return Code: 0 ** 
Press Enter to exit terminal 

Verschachteln von if – Anweisungen: Aufgabe Lotterie 

gewinnzahl1 = 3 
gewinnzahl2 = 17 
gewinnzahl3 = 24 
print("Willkommen zur Lotterie! Tippe 3 Zahlen!") 
zahl1 = int(input("Bitte wähle eine Zahl zwischen 1 und 49: ")) 
zahl2 = int(input("Bitte wähle eine Zahl zwischen 1 und 49: ")) 

Willkommen zur Lotterie! Tippe 3 Zahlen! 
Bitte wähle eine Zahl zwischen 1 und 49:  
2 
Bitte wähle eine Zahl zwischen 1 und 49:  
2 
Bitte wähle eine Zahl zwischen 1 und 49:  
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zahl3 = int(input("Bitte wähle eine Zahl zwischen 1 und 49: ")) 
 
if zahl1 == gewinnzahl1: 
    if zahl2 == gewinnzahl2: 
        if zahl3 == gewinnzahl3: 
            print("Glückwunsch, du hast die Lotterie gewonnen!") 
        else: 
            print("Du hast leider verloren! Weil die 3. Zahl falsch war. ") 
    else:  
        print("Du hast leider verloren! Weil die zweite Zahl falsch war. ") 
else:  
    print("Du hast leider verloren! Weil die 1. Zahl schon falsch war.") 

3 
Du hast leider verloren! Weil die 1. Zahl schon falsch war. 
 
 
** Process exited - Return Code: 0 ** 
Press Enter to exit terminal 

 

Logische Operatoren (Verkürzung des Lotteriebeispiels durch logisches „and“) 

gewinnzahl1 = 3 
gewinnzahl2 = 17 
gewinnzahl3 = 24 
print("Willkommen zur Lotterie! Tippe 3 Zahlen!") 
zahl1 = int(input("Bitte wähle eine Zahl zwischen 1 und 49: ")) 
zahl2 = int(input("Bitte wähle eine Zahl zwischen 1 und 49: ")) 
zahl3 = int(input("Bitte wähle eine Zahl zwischen 1 und 49: ")) 
 
if zahl1 == gewinnzahl1 and zahl2 == gewinnzahl2 and zahl3 == gewinnzahl3: 
    print("Glückwunsch, du hast die Lotterie gewonnen!") 
else: 
    print("Du hast leider verloren! Weil die 1. Zahl schon falsch war.") 
                 

Willkommen zur Lotterie! Tippe 3 Zahlen! 
Bitte wähle eine Zahl zwischen 1 und 49:  
3 
Bitte wähle eine Zahl zwischen 1 und 49:  
17 
Bitte wähle eine Zahl zwischen 1 und 49:  
24 
Glückwunsch, du hast die Lotterie gewonnen! 
 
 
** Process exited - Return Code: 0 ** 
Press Enter to exit terminal 
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Schleifen – Anweisungen 

While - Schleife 

a = int(input("Wie oft soll wiederholt werden?: ")) 
zaehler = 1 
while zaehler <= a:  
    print("Das wird wiederholt ") 
    zaehler += 1 

Wie oft soll wiederholt werden?:  
5 
Das wird wiederholt  
Das wird wiederholt  
Das wird wiederholt  
Das wird wiederholt  
Das wird wiederholt  
 

For – Schleife: Zählerschleife oder iterierbare Objekte (Listen) durchlaufen 

Iterierbare Objekte durchlaufen 

for element in [1, 3, 5, 7]: 
    print(element) 
 
for element in "Roland": 
    print(element) 

1 
3 
5  usw.  
R 
O usw. 

For als Zählerschleife 

for element in range(10)  
#range erzeugt iterierbares object von 0 - 10 
    print(element) 
for element in range(5, 10, 2):  
#range erzeugt iterierbares object von 5 - 10 
# 5 = Anfang 10 = Ende 2 = Schrittweite (!= 1) 
    print(element) 

0 
1 
Usw. 
 
5 
7 usw. 
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Listen 

Listen anlegen 

liste_mit_int_Werten = [3, 5, 15, 17, 20] 
print(type(liste_mit_int_Werten)) # gibt den Datentyp aus 
liste_mit_Namen = ["Roland", "Ralf", "Konni", 3, 8.3] # Datenty der Werte 
egal 
print(liste_mit_int_Werten) 
print(liste_mit_Namen) 

<class 'list'> 
[3, 5, 15, 17, 20] 
['Roland', 'Ralf', 'Konni', 3, 8.3] 
 
 
** Process exited - Return Code: 0 ** 
Press Enter to exit terminal 

Zugriff auf Listen 

liste_mit_Namen = ["Roland", "Ralf", "Konni", 3, 8.3] 
print(liste_mit_Namen) 
print(liste_mit_Namen[0]) 
print(liste_mit_Namen[1]) 
print(liste_mit_Namen[4]) 
print(liste_mit_Namen[-1]) #negative Zugriffszahlen 
 
liste_mit_Namen[0] = "Xaver" #Listeninhalte ändern 
print(liste_mit_Namen[0]) 

['Roland', 'Ralf', 'Konni', 3, 8.3] 
Roland 
Ralf 
8.3 
8.3 
Xaver 
 
 

Funktionen 

Statische Funktion 

# z. B. print() ist eine built-in-Funktion  
# type() oder auch input()  
#Funktionsdefinition 
def say_hello(): 
    print("Hallo") 
    print("Funktionsende") 
#Funktionsaufruf 
say_hello() 

Hallo 
Funktionsende 
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Funktion mit Parameterübergabe 

#Funktionsdefinition 
def say_hello(name): 
    print("Hallo", name) 
    print("Funktionsende") 
 
#Funktionsaufrufe 
say_hello("Roland") 
say_hello("Ralf") 

Hallo Roland 
Funktionsende 
Hallo Ralf 
Funktionsende 
 
 

Funktion mit mehreren Parametern 

#Funktionsdefinition 
def say_hello(Vorname, Nachname, alter): 
    print("Hallo " + Vorname + " " + Nachname) 
    print("Du bist " + str(alter) + " Jahre alt!") 
    #Achtung bei der Datentyp übergabe 
 
#Funktionsaufruf 
say_hello("Roland","Meyer", 25) 
say_hello("Ralf","Weigelt", 26) 

HalloRoland Meyer 
Du bist 25 Jahre alt! 
HalloRalf Weigelt 
Du bist 26 Jahre alt! 
 
 
** Process exited - Return Code: 0 ** 
Press Enter to exit terminal 

Funktionen mit Rückgabewert 

#Funktionsdefinition 
def say_hello(Vorname, Nachname, alter): 
    print("Hallo " + Vorname + " " + Nachname) 
    print("Du bist " + str(alter) + " Jahre alt!") 
    if volljaehrigkeitsprüfung(alter): 
        print( Vorname + " ist volljährig") 
    else:  
        print(Vorname + " ist nicht volljährig") 
     
 
def volljaehrigkeitsprüfung(alter): 

Hallo Roland Meyer 
Du bist 16 Jahre alt! 
Roland ist nicht volljährig 
Hallo Ralf Weigelt 
Du bist 26 Jahre alt! 
Ralf ist volljährig 
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    vj = True 
    if alter<18: 
        vj = False 
    return vj 
    #Der Rückgabewert vj vom Typ bool wird zurückgegeben und kann in der  
    #say_hello Funktion verwendet werden 
     
#Funktionsaufruf 
say_hello("Roland","Meyer", 16) 
say_hello("Ralf","Weigelt", 26) 

Objektorientierung 
Grundlage der Objektorientierung muss verstanden sein 

Klassen anlegen 

#Definition der Klasse Auto 
class Auto: 
    #Attributdefinition 
    def __init__(self): 
        self.hersteller = None 
        self.leistung = 125 
        self.color = None 
#Programmablauf 
#Zwei Instanzen der Klasse Auto werden angelegt 
bmw = Auto() 
audi = Auto() 
#Instanzvariablen werden gefüllt bzw. ausgelesen 
bmw.hersteller = "BMW" 
print(bmw.hersteller) 
print(bmw.leistung) 

BMW 
125 
 
 

Methoden mit Parameterübergabe 

#Definition der Klasse Auto <__main__.Auto object at 0x7ff0de875ee0> 
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class Auto: 
    #Attributdefinition (Konstruktor-Methode) 
    def __init__(self): 
        self.hersteller = None 
        self.leistung = 125 
        self.color = None 
        self.km_stand = 5 
    #Definition der Methode "fahren" 
    def fahren(self, km): 
        self.km_stand = self.km_stand + km 
        print("Aktueller Km-Stand: " + str(self.km_stand)) 
         
 
#Programmablauf 
bmw = Auto() 
bmw.hersteller = "BMW" 
 
#Objektreferenz wird ausgegeben 
print(bmw) 
print(bmw.km_stand) 
#Methodenaufruf 
 
bmw.fahren(20) 

5 
Aktueller Km-Stand: 25 
 
 

Quellen und Empfehlung zum weiter arbeiten: 
Beispiele basieren auf: https://www.youtube.com/watch?v=075l6R42tkQ – Python Tutorial – deutsch 
Ein Pytho Cheat-Sheat:  https://blog.finxter.com/collection-5-cheat-sheets-every-python-coder-must-own/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=075l6R42tkQ
https://blog.finxter.com/collection-5-cheat-sheets-every-python-coder-must-own/

