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Vorwort

Das Vorwort ist der Teil am Anfang eines Buches, den du gerne überspringst, um 
gleich zu den interessanten Sachen zu kommen, oder? Natürlich kannst du das tun 
(schließlich bist du es, der die Seiten umblättert), doch wer weiß, was du dabei ver-
passt. Da das Vorwort hier recht kurz ist, solltest du vielleicht einen Blick riskieren, nur 
für den Fall des Falles.

Was ist Programmieren?
Ganz einfach: Durch Programmieren sagst du einem Computer, was er tun soll. Com-
puter sind nur dumme Maschinen. Von sich aus wissen sie gar nichts. Du musst ihnen 
alles bis in die kleinsten Einzelheiten erklären.

Duhhhhhhhhh…

Doch wenn du dem Computer die richtigen Anweisungen gibst, kann er wunderbare 
und erstaunliche Dinge tun.

Eine Anweisung ist ein Grundbefehl, den du einem Computer 
gibst, normalerweise, damit er eine einzige, ganz bestimmte 
Sache tut.

Worterklärung
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Ein Computerprogramm besteht aus Anweisungen. Computer können nur deshalb 
so tolle Dinge tun, weil eine Menge schlauer Programmierer Programme – oder Soft‑
ware – geschrieben haben, die ihnen sagen, wie es geht. Software ist nichts anderes 
als ein oder mehrere Programme, die auf deinem Computer laufen – oder manchmal 
auch auf einem anderen Computer, mit dem deiner verbunden ist, wie zum Beispiel 
ein Webserver.

Computer „denken“ mit ganz, ganz vielen 
elektrischen Schaltkreisen. Diese Schalt-
kreise sind im Grunde wie Schalter, die 
ein- oder ausgeschaltet sein können.

Ingenieure und Informatiker (Computer-
wissenschaftler) sagen 1 für EIN und 0 für 
AUS. Alle diese Einser und Nullen bilden 
eine Art von Code, den so genannten Binär-
code. Binär bedeutet eigentlich nur, dass 
es zwei „Zustände“ gibt, nämlich EIN oder 
AUS, also 1 oder 0.

Wusstest du schon, dass das Wort Bit eine 
Abkürzung für Binar Digit ist (englisch 
für „Binärziffer“)?

Was passiert da drin?

Python – eine Sprache für uns und den Computer
Alle Computer verwenden innen den Binärcode, aber Menschen sprechen „Binär“ 
meistens nicht besonders gut. Wir brauchen ein einfacheres Mittel, um dem Com-
puter zu sagen, was er tun soll. Deshalb haben die Menschen Programmiersprachen 
erfunden. Eine Programmiersprache lässt uns Dinge auf eine Weise sagen, die für uns 
noch verständlich ist, und übersetzt das dann für den Computer in Binärcode.

Es gibt viele verschiedene Programmiersprachen. Eine davon – nämlich Python – 
lernst du in diesem Buch, damit du dem Computer sagen kannst, was er tun soll.

Wie alle anderen Programmiersprachen baut auch Python auf der englischen Sprache 
auf und benützt Begriffe wie „print“ oder „class“. Vielleicht kennst du das eine oder 
andere englische Wort ja schon und verstehst seine Bedeutung. Wenn nicht, schlag 
die Wörter am besten im Lexikon oder unter http://dict.leo.org nach. Denn wenn du 
weißt, was die Wörter bedeuten, kannst du die Programme viel leichter verstehen.

Vorwort
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Nein, nein, 
ich spreche nur 

Menschensprache!

1110001101
0001110011
0100101000

>>> print “Hallo” Aha! Jetzt hab 
ich’s! Hallo!

Hallo Wurde auch
Zeit!

Wozu soll ich Programmieren lernen?
Selbst wenn du kein Profi-Programmierer werden willst, gibt es viele gute Gründe, 
Programmieren zu lernen:

Na, zunächst einmal, weil du es willst! Programmieren kann sehr interessant und ��
lohnend sein, als Hobby und als Beruf.
Wenn du dich für Computer interessierst und wissen willst, wie du ihnen beibrin-��
gen kannst, zu tun, was du willst, ist das ein Grund, Programmieren zu lernen. 
Vielleicht möchtest du deine eigenen Spiele programmieren. Oder du findest gera-��
de kein Programm, das genau das tut, was du willst oder brauchst, und möchtest 
deshalb ein eigenes schreiben.
Computer sind heutzutage überall; du wirst sie wahrscheinlich in der Schule, zu ��
Hause oder bei der Arbeit benutzen müssen. Wenn du Programmieren lernst, 
kannst du Computer ganz allgemein besser verstehen.

Wozu soll ich Programmieren lernen?
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Warum Python?
Warum habe ich aus den Unmengen Programmiersprachen, die zur Wahl stehen, aus-
gerechnet Python für ein Programmierbuch für Kinder ausgesucht? Hier sind einige 
Gründe dafür:

Python war von Anfang an auf leichte Erlernbarkeit ausgerichtet. Von allen Pro-��
grammiersprachen, die ich gesehen habe, sind Programme in Python am einfachs-
ten zu schreiben, zu lesen und zu verstehen. 
Python kostet nichts. Du kannst es gratis herunterladen – und mit ihm sehr viele ��
witzige und nützliche Programme, die in Python geschrieben sind. Wo – das er-
fährst du in Kapitel 1.
Python ist eine Open Source-Software. Open Source bedeutet, dass jeder Benutzer ��
Python erweitern kann (also Möglichkeiten finden, um mit Python neue Sachen zu 
tun oder alte Sachen zu vereinfachen). Viele Menschen haben das bereits getan 
und es gibt eine große Menge kostenloser Python-Sachen zum Herunterladen.
Python ist kein Spielzeug. Es eignet sich nicht nur sehr gut, um Programmieren zu ��
lernen, sondern wird auch von Tausenden von Profis in aller Welt benutzt, darunter 
Programmierer bei der NASA oder von Google. Du brauchst dich also nicht, nach-
dem du Python gelernt hast, auf eine „echte“ Sprache umzustellen, um „richtige“ 
Programme zu schreiben. Mit Python ist eine Menge möglich.
Python läuft auf verschiedenen Computertypen: Windows-Rechner, Macs und ��
Linux-Computer. Meistens wird dasselbe Python-Programm, das zu Hause auf 
deinem Windows-PC funktioniert, auch auf dem Mac in der Schule laufen. Du 
kannst dieses Buch mit buchstäblich jedem Computer benutzen, auf dem Python 
installiert ist. (Und denk dran: Wenn dein Computer kein Python hat, kannst du es 
gratis herunterladen.)
Ich liebe Python. Ich lerne gerne damit und deshalb glaube ich, dass auch du das ��
tun wirst.

#!/bin/env
 py

thon # Paginate a text file, addin
g a

 he
ad

er and foote
r im

po
rt

 sy
s, 

tim
e, s

tring # If 
no

 ar
gument

s w
er

e g
ive

n, 
pr

int
 a 

hel
pful

 message if len(sys.argv)!=2: 
pri

nt 
'Usa

ge: pyp
rint filename'sys.e

xit
(0)cl

ass # Increment the page count, and reset the lin e count self.header_writt
en=If no If no arguments arguments 1 ; self.count=1 ; #!/bin/env p

yth
on 

# Pa
ginate a text 

Denken wie ein Programmierer
In diesem Buch benutzen wir Python, aber das 
meiste, was hier über das Programmieren 
gesagt wird, gilt auch für jede andere 
Programmiersprache. Wenn du mit Python 
anfängst zu programmieren, ist das ein guter 
Start für jede andere Programmiersprache, 
die du irgendwann einmal verwenden wirst.

print >>>Hello i
f 

#

print >>>Hello if
 #

print >>>Hello i
f 

#
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Die lustigen Sachen
Eines wollte ich noch sagen. …

Was besonders Kindern am Computer am meisten Spaß macht, sind Spiele mit Bild 
und Ton. Im Laufe des Buches werden wir lernen, wie wir eigene Spiele schreiben 
und vieles mit Bildern und Tönen anstellen können. Hier siehst du Bilder von einigen 
Spielen, die wir programmieren:

     

Die lustigen Sachen
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Aber ich denke (oder hoffe) dass die Grundlagen und ersten Programme für dich ge-
nauso witzig und schön sein werden wie die Übung, Raumschiffe oder Skier über den 
Bildschirm flitzen zu lassen.

Viel Spaß!

Vorwort
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Dieses Buch wäre nie begonnen, geschweige denn fertig geworden, ohne die Inspi-
ration, Tatkraft und Unterstützung meiner wunderbare Frau Patricia. Als wir kein pas-
sendes Buch finden konnten, um das Interesse unseres Sohnes Carter am Program-
mieren lernen zu befriedigen, sagte sie: „Schreib doch selber eines. Das wäre doch ein 
tolles Projekt für euch beide.“ Wie immer hatte sie recht. Patricia hat so eine Art, aus 
jedem das Beste herauszuholen. Also überlegten Carter und ich, was in ein solches 
Buch hineingehört, schrieben Kapitelentwürfe und Beispielprogramme und suchten 
nach Wegen, das Ganze möglichst witzig und interessant zu gestalten. Nachdem wir 
schließlich begonnen hatten, sorgten Carter und Patricia dafür, dass wir auch fertig 
wurden. Carter verzichtete auf Gutenachtgeschichten, um an dem Buch zu arbeiten. 
Und wenn wir einmal eine Weile nichts daran getan hatten, wurde ich ermahnt: „Papa, 
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Familienmitglieder, einschließlich unserer Tochter Kyra, verzichteten auf viele Stunden 
Familienzeit, während das Buch in Arbeit war. Ich danke ihnen allen für ihre Geduld 
und liebevolle Unterstützung, die dieses Buch überhaupt ermöglicht haben.

Ein Manuskript zu schreiben, ist eine Sache, aber ein Buch zu machen eine ganz an-
dere. Dieses Buch wäre nie herausgekommen ohne die begeisterte und konsequente 
Unterstützung von Michael Stephens vom Manning-Verlag. Stephens hat sofort be-
griffen, was wir wollten, und stimmte zu, dass ein solches Buch nötig sei. Sein fester 
Glaube an dieses Projekt und die Engelsgeduld, mit der er mich Nachwuchsautor 
anleitete, waren unendlich wertvoll und dankenswert. Dank gebührt aber auch allen 
anderen Leuten bei Manning, die zu diesem Buch beigetragen haben, besonders 
Mary Piergies, die alle Bereiche der Herstellung geduldig koordinierte.

Dieses Buch wäre nicht das, was es ist, ohne Martin Murtonens lebendige und witzige 
Illustrationen. Seine Zeichnungen zeugen von Martins Kreativität und Talent, aber sie 
zeigen nicht, wie toll es war, mit ihm zu arbeiten – es war das reinste Vergnügen.

Eines Tages fragte ich meinen Freund und Kollegen Sean Cavanagh: „Wie würdest du 
das in Perl machen?“ Sean antwortete: „Gar nicht. Ich würde Python benutzen.“ Also 
stürzte ich mich auf diese neue Programmiersprache. Sean beantwortete viele meiner 
Fragen, während ich Python noch lernte, und sah frühe Programmentwürfe durch. 
Außerdem schrieb und pflegt er den Installer. Auch für seine Hilfe danke ich sehr.
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Außerdem möchte ich den vielen Menschen danken, die das Buch im Entstehen 
durchsahen und halfen, das Manuskript vorzubereiten: Vibhu Chandreshekar, Pam 
Colquhoun, Gordon Colquhoun, Dr. Tim Couper, Josh Cronemeyer, Simon Crone-
meyer, Kevin Driscoll, Jeffrey Elkner, Ted Felix, David Goodger, Lisa L. Schneider, 
Dr. John Grayson, Michelle Hutton, Horst Jens, Andy Judkis, Caiden Kumar, Anthony 
Linfante, Shannon Madison, Kenneth McDonald, Evan Morris, Prof. Alexander Repen-
ning, Andre Roberge, Kari J. Stellpflug, Kirby Urner und Bryan Weingarten.

Das Endresultat ist dadurch sehr viel besser geworden.

Warren Sande

Ich danke Martin Murtonen für seine außergewöhnliche Karikatur von mir, meiner 
Mutter dafür, dass sie mich schon mit zwei Jahren an den Computer ließ und dass sie 
die Idee hatte, ein Buch zu schreiben, und vor allem meinem Vater, weil er sich so viel 
Mühe mit dem Buch machte und mir zeigte, wie man programmiert.

Carter Sande
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Über dieses Buch

Dieses Buch lehrt die Grundlagen der Computerprogrammierung. Es ist für Kinder 
geschrieben, kann aber von jedem benutzt werden, der lernen möchte, wie man 
Computer programmiert.

Du brauchst noch nichts über Programmierung zu wissen, um dieses Buch verwenden 
zu können, aber du solltest schon ein wenig darüber wissen, wie man einen Computer 
benutzt. Vielleicht schreibst du schon E-Mails darauf oder du surfst im Internet, hörst 
Musik, spielst Spiele oder schreibst Berichte für die Schule. Wenn du die Grundlagen 
schon beherrschst, also zum Beispiel wie man ein Programm startet oder Dateien öff-
net und speichert, dann wirst du mit diesem Buch wohl keine Probleme haben.

Was du brauchst
Dieses Buch lehrt Programmieren in einer Sprache namens Python. Python kostet 
nichts und kann von mehreren Orten heruntergeladen werden, auch von der CD zu 
diesem Buch. Um mit diesem Buch Programmieren zu lernen, brauchst du nur Fol-
gendes:

Das Buch (war ja klar).��
Einen Computer mit Windows, Mac OS X oder Linux. Die Beispiele in diesem Buch ��
wurden mit einem Windows-Computer erstellt. (Mac- und Linux-Benutzer finden 
Hilfe auf der beiliegenden CD.)
Grundwissen darüber, wie man Computer nutzt (Programme startet, Dateien spei-��
chert usw.) Wenn du damit Schwierigkeiten hast, kennst du vielleicht jemanden, 
der dir helfen kann.
Die Berechtigung, Python auf deinem Computer zu installieren (die bekommst ��
du von deinen Eltern, deinem Lehrer, oder wer auch immer für den Computer 
verantwortlich ist).
Den Wunsch, zu lernen und Dinge auszuprobieren, auch wenn nicht alles auf An-��
hieb klappt.
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Was du nicht brauchst
Um mit diesem Buch Programmieren zu lernen, brauchst du Folgendes nicht:

Software kaufen. Alles, was du brauchst, ist gratis, und steht als Kopie auf der bei-��
liegenden CD zur Verfügung.
Vorwissen über Computerprogrammierung. Dieses Buch ist für Anfänger. ��

Wie du das Buch benutzt
Wenn du mit diesem Buch Programmieren lernen möchtest, solltest du dich an fol-
gende Hinweise halten:

Spiele die Beispiele nach.��
Gib die Programme ein.��
Löse die Quizfragen.��
Nur keine Bange nicht.��

Die Beispiele nachspielen
Die Beispiele in diesem Buch sehen so aus:

if timsAntwort == richtigeAntwort: 
    print „Richtig!“ 
    punktzahl = punktzahl + 10

Versuche immer, alles nachzumachen und die Programme selbst einzutippen. (Ich sage 
dir genau, wie das geht!) Du könntest dich natürlich auch in einen bequemen Sessel 
lümmeln und das ganze Buch durchlesen, und dabei trotzdem noch etwas über Pro-
grammierung lernen. Aber viel mehr lernst du, indem du selber programmierst.

Die Programme eingeben
Das Installationsprogramm zu diesem Buch kopiert alle Beispielprogramme auf deine 
Festplatte (wenn du das willst). Den Installer findest du auf der beiliegenden CD. Du 
kannst auch einzelne Beispiele auf der CD anschauen und herunterladen, aber ich 
rate dir, möglichst viele der Programme selbst einzutippen. Schon alleine durch das 
Tippen bekommst du ein „Gefühl“ für das Programmieren und besonders für Python. 
(Und wir alle können etwas Übung im Computerschreiben gut gebrauchen.)

Über dieses Buch
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Die Quizfragen lösen
Am Ende jedes Kapitels stehen einige Fragen, damit du das Gelernte einüben kannst. 
Löse so viele davon, wie du kannst. Wenn du nicht weiterkommst, suche jemanden, 
der sich mit Programmieren auskennt und dir helfen kann. Arbeite die Fragen mit ihm 
gemeinsam durch – dabei wirst du eine Menge lernen. Schaue die Antworten erst 
nach, wenn du fertig bist, es sei denn, du steckst wirklich ganz und gar fest. (Einige 
der Antworten stehen hinten im Buch und andere auf der CD, aber wie gesagt: Nicht 
spicken!)

Keine Angst vor Fehlern. 
Mach ruhig ganz viele Fehler, 
denn aus seinen Fehlern lernt man 
am meisten. 

Beim Programmieren kosten dich Fehler 
nichts außer ein wenig Zeit. Also: Mach viele 
Fehler, lerne viel daraus und hab Spaß dabei.

Komm schon, 
immer cool bleiben. 

Am Computer kannst du 
nichts kaputt machen, 

also versuch's 
einfach.

Carter sagt
Ich wollte sicherstellen, dass dieses 
Buch kindgerecht ist – witzig zu 
lesen und leicht zu verstehen. 
Zum Glück hatte ich Hilfe. 
Carter ist ein Kind, das Com-
puter liebt und mehr über 
sie lernen möchte. Also half er mir 
dabei, das Buch genau richtig zu schrei-
ben. Wenn Carter etwas komisch, un-
gewöhnlich oder unverständlich fand, 
kennzeichneten wir das wie folgt:

Ich bin Carter. 
Ich habe nichts Ungewöhn-

liches bemerkt ... bisher! 
Wollte nur mal

hallo sagen!

Carter sagt
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An Eltern und Lehrer
Python ist eine kostenfreie Open Source-Software und kann auf Ihren Computern 
gefahrlos installiert und benutzt werden. Die Python-Software und alles andere, was 
Sie zu diesem Buch benötigen, finden Sie auf der beiliegenden CD.

Die Dateien sind einfach zu installieren und zu verwenden und frei von Viren und 
Spyware.

Software und auch Programmiersprachen ändern sich kontinuierlich. Leider lässt 
sich eine CD, die einem Buch beiliegt, nachträglich nicht verändern. Der Inhalt der 
CD zum vorliegenden Buch steht auf dem Stand von Oktober 2009. Sie finden die 
in diesem Buch verwendete Software auch auf der englischsprachigen Website 
www.manning.com/helloworld zur Originalausgabe dieses Buches. Dort wird die 
Python-Software bei Bedarf aktualisiert und Sie können sie dort ebenfalls gratis und 
virenfrei beziehen.

Über dieses Buch


