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BPE 5: Grundlagen der Programmierung
Informationsmaterial

Informatik

L2_1.1 Aufbau der Entwicklungsumgebung Thonny
Thonny ist eine freie Entwicklungsumgebung für die Programmiersprache Python. Sie wurde
speziell für den Einsatz im Studium und im Unterricht entwickelt.
Der Bildschirm der Entwicklungsumgebung Thonny teilt sich in drei unterschiedliche Bereiche:

Programmeditorfenster
Hilfsfenster
(Views)
Ausgabe-/ Eingabefenster

Dateiname des gespeicherten Programms

Im oberen Bereich, dem Editorfenster,
wird der Quellcode eines Programmes
eingegeben.
Nachdem das Programm gespeichert
wurde, kann es mit Hilfe des Symbols
(Run current script) ausgeführt werden.
Die Programmausgaben und evtl. benötigte Eingaben für einen Programmablauf erfolgen im unteren Bildschirmbereich, dem Ausgabe-/Eingabefenster.
Bei der Eingabe des Quellcodes sollte
unbedingt die Code-Ergänzungsfunktion
(Strg + Leertaste) genutzt werden. Mit
ihrer Hilfe können auf einfache Weise
Eingabe- und Schreibfehler vermieden
werden.

Die Auswahl der Hilfsfenster erfolgt über den View-Befehl. Sie können
Unterstützung bei der Programmierung und beim Verständnis der Programme bieten.
So gibt das Fenster Assistant bspw.
eine Rückmeldung zur Korrektheit des
Quellcodes oder liefert Hinweise zu
enthaltenen Fehlern.
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L2_1.2 Ausgabe von Daten mit print()
Oft werden Programme geschrieben, bei denen dem Benutzer Daten am Bildschirm ausgegeben werden. In Python kann man dazu die Funktion print() benutzen.

Beispiel:
print("Hallo Python-Programmierer!")
Datei: L2_1_ausgabe_mit_print.py

Struktogramm zum Programm:

Hinweise:
Die Funktion print() gibt das, was in ihren nachstehenden Klammern steht, auf dem Bildschirm aus. Dabei ist es wichtig, dass Texte in Anführungszeichen gesetzt werden, damit Python die Zeichen auch als Text erkennt und nicht als Python- bzw. Programm-Elemente interpretiert.

Ausgabe:
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L2_2.1 Variable als Zeichenkette
Werte wie Zeichenketten, Zahlen oder Wahrheitswerte (vgl. L2_2_3) werden in Variablen
gespeichert. Variablen machen Programme leichter lesbar, weil durch die Bezeichnung der
Variablen deutlich wird, wofür die verschiedenen Werte stehen. Zudem dienen Variablen dazu,
Werte für spätere Operationen verfügbar zu halten. Sie sind also ein Speicher für Werte, die
man im Laufe des Programms immer wieder benötigt.
Möchte man eine Zeichenkette in einer Variablen speichern,
dann muss dafür ein Speicherplatz geschaffen werden. Diesen Speicherplatz kann man sich wie eine Schublade vorstellen. Außerdem braucht man einen Namen für die Variable, damit man auf den Inhalt später wieder zugreifen kann.
Bildlich gesprochen bekommt die Schublade ein Schild, damit man weiß, was in der Schublade ist.
Im folgenden Beispiel wird die Vorgehensweise erläutert:

Beispiel:
# Beispiel für die Verwendung einer Variablen
name = "Peter"
# Deklaration und Initialisierung
print(name)

# Ausgabe der Variablen "name" auf dem Bildschirm

Datei: L2_2_1_Variablen_Zeichenkette.py

Schauen wir uns den Programmcode an.
1. Eine Variable mit dem Namen name wird erzeugt und es wird ihr der Wert „Peter“ zugewiesen.
2. Mit der Funktion print() soll der Inhalt der Variablen name auf dem Bildschirm ausgegeben werden: print(name).
Hinweis: In Python muss der Datentyp bei der Deklaration nicht angeben werden. Die Definition des Datentyps erfolgt automatisch („implizit“) bei der Wertzuweisung.

Struktogramm:

Ausgabe:
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Dieses kleine Python-Programm enthält zwei unterschiedliche Anweisungen. Zu beachten ist,


dass jede Anweisung in einer neuen Zeile steht,



dass eine Zeichenkette immer zwischen doppelten (oder einfachen) Anführungsstrichen geschrieben wird,



dass mit dem Zeichen „#“ ein Kommentar zur Beschreibung der einzelnen Teile des
Programms eingeleitet wird.
Kommentare werden nicht als Programmcode interpretiert.

Namensregeln für Variablen:


Am Anfang sollte ein Kleinbuchstabe stehen. Ziffern sind nicht zulässig.



Danach dürfen Groß- und Kleinbuchstaben sowie Ziffern und Unterstriche verwendet
werden.



Umlaute wie ä, ö, ü das ß, Leerzeichen und weitere Sonderzeichen sind nicht erlaubt.



Schlüsselwörter aus Programmiersprachen, z.B. for dürfen nicht verwendet werden.



Der Name sollte etwas über den Inhalt der Variablen aussagen. Dabei hat sich in Python als Standard ergeben, dass bei zusammengesetzten Wörtern die einzelnen
Wörter durch einen Unterstrich getrennt werden, also z.B. alter_in_jahren oder gewicht_in_kg.

Ausgabe mehrerer Variablen in einer Bildschirmausgabe
Beispiel:
subjekt = "Ich"
praedikat = "spiele"
objekt = "Fußball"
print(subjekt, praedikat, objekt, "auf der Wiese")
Datei: L2_2_1_string_multiple_Ausgabe.py

1. Es werden drei Variablen subjekt, praedikat und objekt erzeugt, denen jeweils ein
Wert zugewiesen wird.
2. Die drei Variablen sowie der Text „auf der Wiese“ werden mit Hilfe der Funktion print()
ausgegeben, indem die Variablen und das Textstück durch Kommata getrennt hintereinander aufgelistet werden. Python listet dann diese Variablen und das Textelement bei der
Ausgabe hintereinander auf.
Ausgabe:

Die Ausgabe besteht somit aus mehreren Teilen:



aus den Werten von drei Variablen,
aus einer Zeichenkette in Anführungsstrichen.
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L2_2.2 Variable als Zahl
Möchte man Berechnungen durchführen, benötigt man Zahlen, die wiederum in Variablen gespeichert werden können. Es können sowohl Ganzzahlen als auch Dezimalzahlen verwendet
werden.

Beispiel:
erste_zahl = 3
zweite_zahl = 3.14
print(erste_zahl, zweite_zahl)
Datei: L2_2_2 Information_Variablen_Zahlen.py

Struktogramm:

Ausgabe:

Programmerläuterung:
Zuerst wird die Variable „erste_zahl“ erzeugt und ihr der Wert 3 zugewiesen. Diese Variable
ist eine Ganzzahl.
Die zweite Variable „zweite_zahl“ ist auch eine Zahlvariable, aber eine Dezimalzahl. Die
Nachkommastellen werden nach der englischen Schreibweise mit einem Punkt abgetrennt.
Abschließend werden beide Variablen mit einer print-Anweisung in einer Zeile ausgegeben.
Wichtiger Hinweis:

L2_Informationen.docx

Sie können mit der Anweisung print() mehrere Elemente auf einmal
ausgeben, also mehrere Zeichenketten oder hier z.B. mehrere Variablen. Dazu werden die verschiedenen Elemente einfach hintereinander
aufgeführt und jeweils durch ein Komma getrennt. Python fügt dann
automatisch zwischen jedes Element, das für die Ausgabe aufgelistet
wird, ein Leerzeichen ein.
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L2_2.3 Variable als Wahrheitswert
Neben der Zeichenkette und Zahlen können in Variablen auch Wahrheitswerte vom Typ
boolean gespeichert werden. Es gibt zwei Wahrheitswerte: True und False (deutsch: wahr
oder falsch).
Vorsicht:

Groß- und Kleineinschreibung ist wichtig: Es muss genau True und False heißen, true oder false wäre falsch!

Beispiel:
welt_ist_schoen = True
frieren_ist_schoen = False
print(„Ist die Welt schön?“, welt_ist_schoen)
print(„Ist Frieren schön?“, frieren_ist_schoen)
Datei: L2_2_3 Information_Variablen_Wahrheitswert.py

Struktogramm:

Ausgabe:

Programmerläuterung:
In diesem Programm werden in der print-Anweisung wieder mehrere Elemente auf einmal
ausgegeben, dieses Mal sowohl Zeichenketten als auch Variablen gemischt. Beachten Sie die
Kommata, die die verschiedenen Elemente voneinander trennen.
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Rechenoperatoren

Zur Durchführung von Berechnungen stehen verschiedene Rechenoperatoren zur Verfügung,
die in der unteren Tabelle aufgelistet sind:
Operator

Zeichen

Beispiel

Ergebnis

Addition

+

3+4

7

Subtraktion

-

5 - 11

-6

Multiplikation

*

3*6

18

Division

/

9/2

4.5

Potenz

**

3 ** 4

81

Berechnungen können direkt mit Zahlen durchgeführt werden (siehe Beispiel 1 im Programm),
genauso gut aber auch mit Variablen (Beispiel 2) oder mit einer Mischung aus Zahlen und
Variablen (Beispiel 3). Wichtig ist auch, dass die aus der Mathematik bekannten Regeln „Punkt
vor Strich“ und die Klammerregeln gültig sind.
Öffnen Sie das unten abgebildete Beispielprogramm (L2_3_rechenoperatoren.py), lassen
Sie es ablaufen und variieren Sie die Beispiele auf verschiedene Arten. So können Sie eine
eigene Rechnung wie „was ist drei mal acht geteilt durch 4“ vom Programm berechnen lassen.
Anschließend haben Sie das Wissen, die Aufgabe auf dem Aufgabenblatt „L2_3 Aufgabe_Rechenoperatoren“ zu lösen.

Beispielprogramm:
# Beispiel 1
ergebnis = 7 * 3
print(ergebnis)
# Beispiel 2
zahl1 = 12
zahl2 = 4
ergebnis = zahl1 - zahl2
print(ergebnis)
# Beispiel 3
wert = 580
halber_wert = wert / 2
print(halber_wert)
# Beispiel 4: 2 hoch 4 ist ...
zahl1 = 2
ergebnis = zahl1 ** 4
print(ergebnis)
# Beispiel 5
ergebnis = (3 + 4) * 7
print(ergebnis)
Datei: L2_3_rechenoperatoren.py
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Struktogramm:

Ausgabe:
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L2_4.1 Ein- und Ausgabe von Zeichenketten
Bisher haben wir in unseren Programmen Daten an die Benutzer ausgegeben, haben aber
noch keine Daten durch die Benutzer eingeben lassen. Das ist aber eine sehr häufig benötigte
Funktion. Diese soll daher nun in unsere Programme integriert werden.
Für die Benutzereingabe sind in der Regel zwei Elemente nötig: Man benötigt eine Nachricht
an die Benutzer, dass nun etwas eingegeben werden soll und außerdem muss die Benutzereingabe in einer Variablen abgespeichert werden, damit die eingegebenen Daten im Programm später weiterberarbeitet werden können.
In Python wird dafür die Funktion input() verwendet. Diese Funktion gibt eine Nachricht auf
dem Bildschirm aus und wartet dann auf Tastatureingaben, die mit der Taste „Enter“ abgeschlossen werden. Die eingegebenen Zeichen werden dann als Text in einer Variablen abgespeichert. Das folgende Beispiel macht die Funktionsweise deutlich:

Beispiel:
1 vorname = input("Bitte Vornamen eingeben: ")
2 print("Willkommen", vorname)
Datei: L2_4_1 Information_Eingabe_input_string.py

Erklärung:

Mit der Anweisung input wird der Text „Bitte Vornamen eingeben: “ auf dem
Bildschirm ausgegeben. Die Benutzer des Programms haben dann Gelegenheit, Daten mittels Tastatur einzugeben und die Eingabe mit Taste „Enter“ abzuschließen. Sobald das geschieht, werden die eingegebenen Daten in der Variablen vorname abgespeichert, so dass sie in der anschließenden Ausgabe verwendet werden können.

Struktogramm:

So sieht der Programmablauf für die Benutzer aus:
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„Test yourself“:
Öffnen Sie das Beispiel-Programm und lassen Sie es ablaufen. Erweitern Sie das Programm
anschließend so, dass es zusätzlich nach dem Nachnamen fragt und anschließend die Meldung „Willkommen vorname nachname“ ausgibt:

Hinweis:

Die Lösung finden Sie als Programm
Dateiname: L2_4_1 Information_Eingabe_input_string_Loesung.py

L2_4.2 Eingabe von Zahlen mit input()
Die Funktion input() hat eine auf den ersten Blick überraschende Eigenschaft: Sie interpretiert alle eingegebenen Zahlen als Zeichen, d.h. auch Ziffern werden als Zeichen und nicht als
Zahlen betrachtet. Das wird im folgenden Programm deutlich:

Beispiel:
zahl = input("Bitte geben Sie eine Zahl ein: ")
haelfte = zahl / 2
print("Die Hälfte der eingegebenen Zahl ist: ", haelfte)
Datei: L2_4_2 Information_Eingabe_input_zahlen.py

Öffnen Sie das Programm und testen Sie es selbst.

Ausgabe (mit Fehlermeldung):

Hier wird ausgesagt, dass die Operation „/“, also die Division, mit den Datentypen „str“ (=
String, Zeichenkette) und „int“ (= Ganzzahl) nicht durchgeführt werden kann, was ja auch
stimmt – Es macht ja auch keinen Sinn, eine Zeichenkette durch die Zahl 2 zu teilen!

Lösung:
Da Python Werte der Funktion input() immer als Text („String“) interpretiert, muss man die
eingegebenen Zeichen beim Abspeichern in der Variablen mittels der Funktion float() in
eine Dezimalzahl umwandeln:
zahl_zeichenkette = input("Bitte geben Sie eine Zahl ein: ")
zahl_dezimalzahl = float(zahl_zeichenkette)
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Alternativ kann die Zeile
zahl = input("Bitte geben Sie eine Zahl ein: ")
erweitert werden zu:
zahl = float(input("Bitte geben Sie eine Zahl ein: "))
Das korrigierte und funktionierende Programm sieht jetzt so aus:
zahl = float(input("Bitte geben Sie eine Zahl ein: "))
haelfte = zahl / 2
print("Die Hälfte der eingegebenen Zahl ist:", haelfte)
Datei: L2_4_2 Information_Eingabe_input_zahlen_Loesung.py
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Struktogramm:

Ausgabe neu:

Wichtiger Hinweis:
Soll eine Ganzzahl eingegeben werden, muss die Funktion „int()“ benutzt werden, also z.B.:
anzahlAutos = int(input("Anzahl Autos: "))
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Funktionen ohne Parameter

Eine Funktion ist ein ausgelagertes Unterprogramm, das beliebig oft im Hauptprogramm aufgerufen werden kann. Dadurch wird das ganze Programm übersichtlicher und einfacher zu
entwickeln. Bestimmte Vorgänge, die immer wieder benötigt werden, können so ausgelagert
werden und von jeder beliebigen Programmstelle aus immer wieder aufgerufen werden, anstatt sie jedes Mal neu zu erstellen.

Beispiel:
1
2
3
4
5
6
7
8

# Hier ist die Funktion:
def hallo():
print("Hallo miteinander!")
# Hier beginnt das Hauptprogramm:
hallo()
hallo()
hallo()

Hier wird jedes Mal die
Funktion hallo() aufgerufen.

Datei: L2_5_1_1_funktion_ohne_parameter.py

Die Definition der Funktion beginnt mit dem Schlüsselwort def (Zeile 2). Danach folgt der
Name der Funktion. (Für die Namensgebung gelten die gleichen Regeln wie für Variablen.)
Anschließend folgen runde Klammern, in denen sogenannte Funktionsparameter stehen
können. Da hier im Beispiel keine Funktionsparameter übergeben werden, bleiben die Klammern leer. (In den folgenden Beispielen ändert sich das dann.) Hinter den Klammern folgt ein
Doppelpunkt, um anzuzeigen, dass danach die Anweisungen folgen, mit denen die Funktion
die Aufgaben durchführt, für die sie geschrieben wird. Im Beispiel hier ist das nur eine Anweisung: print("Hallo miteinander!").
Wichtig: Die zur Funktion gehörigen Anweisungen müssen auf einer Ebene eingerückt sein.
Im Hauptteil des Programms wird die Funktion hallo() dreimal aufgerufen. Der Aufruf besteht aus dem Namen der Funktion, gefolgt von den runden Klammern. Bei jedem Aufruf
springt das Programm zur Funktion und führt sie aus. Nach der Ausführung der Funktion
springt das Programm wieder zur Aufrufstelle zurück und führt die Anweisung aus, die auf
den Funktionsaufruf folgt. Auf diese Weise wird im vorliegenden Beispiel dreimal die Funktion hallo() aufgerufen und gibt dabei jedes Mal den Text "Hallo miteinander!" aus:

Struktogramm(e):
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Challenge:
Öffnen Sie das oben angegebene Beispielprogramm, testen Sie es und nehmen Sie anschließend 3 Veränderungen an dem Programm vor:
1. Ändern Sie das Programm so ab, dass es ab jetzt den Text „Hallo miteinander und
willkommen!“ ausgibt.
2. Ändern Sie den Namen der Funktion von hallo() auf begruessen() ab. Danach soll
das Programm wie bisher funktionieren. An wie vielen Stellen müssen Sie das Programm anpassen?
3. Ändern Sie das Programm so ab, dass der neue Text jetzt fünf Mal und nicht mehr drei
Mal ausgegeben wird.
Wenn Sie diese Änderungen geschafft haben, wechseln Sie bitte zur Aufgabe
L2_5_2 Information_Funktion_mit_Parameter.docx.

Freiwillige Knobel - Challenge:
Schaffen Sie es, die Funktion begruessen() so zu erweitern, dass es eine Zählvariable gibt,
die bei jedem Aufruf der Funktion um den Wert 1 erhöht wird und die dazu benutzt wird, als
neue Ausgabe „Hallo Nutzer 1“, „Hallo Nutzer 2“ etc. zu erzeugen?

L2_5.1.2

Funktionen mit Parametern

Bisher haben wir Funktionen kennengelernt, die bei jedem Aufruf immer dasselbe Ergebnis
liefern. Nun folgen Funktionen, denen man Informationen übermittelt, die dann von der Funktion verarbeitet werden und bei jedem Aufruf ein darauf aufbauendes Ergebnis liefern. Die
Informationen, die die Funktionen erhalten, nennt man Parameter. Diese Möglichkeit soll an
einem Programm gezeigt werden, das den Benutzer nach dem Vornamen und dem Nachnamen fragt und dann eine individuell gestaltete Begrüßung am Bildschirm ausgibt: statt „Herzlich willkommen!“ soll dann z.B. „Herzlich willkommen, Karin Allgaier“ oder „Herzlich willkommen, Jonas Lugier“ erscheinen.

Beispiel:
1
2

def nutzer_gruessen(pVorname, pNachname):
print("Herzlich willkommen,", pVorname, pNachname)

3
4
5

vorname = input("Bitte Vornamen eingeben: ")
nachname = input("Bitte Nachname eingeben: ")
nutzer_gruessen(vorname, nachname)

Datei: L2_5_1_2_Funktion_mit_Parameter.py
L2_Informationen.docx
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Hier wird in Zeile 1 die Funktion nutzer_gruessen(pVorname, pNachname) definiert: Sie
empfängt zwei Parameter, nämlich pVorname und pNachname, die in den Klammern angegeben werden und mit einem Komma voneinander getrennt sind. Beide Parameter werden benötigt, um die eigentliche Aufgabe, die individuelle Begrüßung, ausführen zu können.
Hinweis: Zur Abgrenzung eines Parameters von einer Variablen bekommt der Parametername den Buchstaben p (Parameter) vorangestellt.
Beim Aufruf der Funktion in Zeile 5 werden die beiden benötigten Parameter nun in den Klammern angegeben und so an die Funktion übergeben. Im Anschluss daran kann die Funktion
die Parameter dann wie gewünscht nutzen und verarbeiten.

Struktogramme:

Challenge:
Bekommen Sie es selbst hin? Versuchen Sie, das Programm um die folgende Funktionalität
zu erweitern:
Das Programm soll um eine Funktion berechne_alter(pGeburtsjahr, pAktuellesJahr)
erweitert werden. Diese Funktion empfängt zwei Parameter, das Geburtsjahr und das aktuelle
Jahr. Daraus soll die Funktion das Alter berechnen und anschließend auf dem Bildschirm ausgeben.
Im Hauptprogramm sollen die Benutzer nach dem Geburtsjahr und dem aktuellen Kalenderjahr
gefragt werden und anschließend soll die neue Funktion berechne_alter() aufgerufen werden, die dann das Alter ermittelt und ausgibt.
Folgendermaßen soll der Ablauf des erweiterten Programms dann aussehen:
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Versuchen Sie auf jeden Fall, das Programm selbst zu erweitern und zum Laufen zu bekommen! Sie können auch mit Ihren Sitznachbarn zusammenarbeiten. Erst wenn das Programm
läuft, vergleichen Sie Ihre Lösung mit der vorliegenden Lösung, die Sie als L2_5_1_2_Funktion_mit_Parameter_challenge.py bei Ihren Dateien vorfinden.
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L2_5.3 Funktionen mit Rückgabewert
Programmierer können nicht nur Parameter an eine Funktion übergeben, sondern auch Ergebnisse mit einer Funktion an den Aufrufort zurückliefern. Diese Ergebnisse heißen Rückgabewerte. Rückgabewerte können sowohl Zahlen, Zeichenketten als auch Wahrheitswerte
sein.
Als Beispiel hier ein Programm, welches das Quadrat einer eingegebenen Zahl errechnet und
ausgibt:
1
2
3
4
5
6
7

def berechne_quadratzahl(pZahl):
quadratzahl = pZahl * pZahl
return quadratzahl Rückgabe des Wertes, der in der Funktion errechnet wurde,
an die Stelle, von der die Funktion aufgerufen wurde.

zahl = float(input("Geben Sie bitte eine Zahl ein: "))
ergebnis = berechne_quadratzahl(zahl)
print("Die Quadratzahl von", zahl, "ist", ergebnis)

Datei: L2_5_1_3_Funktion_mit_Rueckgabewert.py

Die Funktion berechne_quadratzahl() empfängt einen Parameter (pZahl). Dieser Parameter wird innerhalb der Funktion mit sich selbst multipliziert, um die Quadratzahl zu errechnen,
und anschließend in der Variablen quadratzahl gespeichert. Danach kommt das Schlüsselwort return zum Einsatz, welches die Aufgabe hat, den Inhalt der Variablen quadratzahl an
die Stelle zurückzuliefern, von der die Funktion aufgerufen wurde. Das bedeutet hier, dass der
Wert von quadratzahl an die Variable ergebnis zurückgeliefert und dort abgespeichert wird.
Die Anweisung, mit der Python ein Wert an die aufrufende Stelle zurückgegeben wird, heißt
also return.

Ausgabe:

Struktogramme:
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Challenge:
Erweitern Sie das Programm um eine Funktion berechne_QuadratUmfang(pSeitenlaenge),
die als Parameter die Seitenlänge empfängt, die von den Benutzern eingegeben wird, daraus
den Umfang des Quadrats berechnet und diesen Wert zurückgibt.
Das Hauptprogramm soll diese Funktion aufrufen und den zurückgegebenen Wert ausgeben.
Die Ausgabe des erweiterten Programms sieht dann so aus:

Wieder gilt: Tüfteln Sie solange, bis Sie das Programm idealerweise alleine erweitert haben
oder es zusammen mit jemand anderem gelöst haben.
Die Lösung zur Challenge finden Sie (zum vergleichen) in der Programmdatei:
L2_5_1_3 Funktion_mit_Rückgabewert_challenge.py

Jetzt beherrschen Sie alles, um die Ursprungsaufgabe „Urlaubsrechner“ vom Aufgabenblatt
L2_5_1 Aufgabe_Funktion_Urlaubsfahrt zu lösen – viel Erfolg dabei!
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Erstellen einer grafischen Benutzeroberfläche (GUI)

Hinweis: Zu den Inhalten dieses Arbeitsblattes stehen auch drei Lernvideos zur Verfügung,
Viele Programme, die wir alltäglich auf einem PC oder mobilen Gerät benutzen, haben sogenannte Fenster für die Bedienung des Programms – hier sehen Sie ein Beispiel:
2. Label / Beschriftungsfeld

1. das eigentliche Fenster

3. Eingabefeld / Textfeld
4. Schaltfläche: startet die
Berechnung

Ein solches Fenster besteht aus unterschiedlichen Komponenten, die alle eine spezielle Funktion wahrnehmen können. Im obigen Beispiel sehen Sie z.B.:
1. Das eigentliche Fenster,
2. Beschriftungsfelder, mit denen Informationen angegeben werden oder in die z.B. Daten und Ergebnisse ausgegeben werden können,
3. Eingabefelder, die oft als „Textfield“ oder „Entry“ bezeichnet werden und in denen Benutzer/innen Daten eingeben können,
4. Schaltflächen („Buttons“), die z.B. angeklickt werden können und die auf dieses Anklicken hin Aktionen anstoßen bzw. durchführen.

Erklärung des Programms:
Das Programm lässt sich in zwei Bestandteile untergliedern:



die Programmzeilen, in denen die GUI erstellt wird
die Programmzeilen, in denen die eigentliche Funktionalität des Programms
programmiert wird, hier also die Berechnung der verdoppelten Zahl

Zunächst hier der komplette Python-Code des Progamms:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

from tkinter import *
# In dieser Funktion wird die eigentliche Berechung durchgeführt.
# Aufruf der Funktion durch Klick auf die Schaltfläche
def berechnen():
zahl_1 = float(tf_zahl1.get())
ergebnis = zahl_1 * 2
lb_ergebnis1_ausgabe.config(text=ergebnis)
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# Hier beginnt das Hauptprogramm mit der Benutzeroberfläche
# nur verändern, wen man weiß, was man tut ;-)
fenster = Tk()
fenster.title("Beispiel-GUI: Rechner")
# Elemente werden in einer Tabellenstruktur angeordnet:
# 1. Zeile
lb_zahl1 = Label(fenster, anchor=W, width=17, text="Zahl eingeben:")
lb_zahl1.grid(row = 0, column = 0)
tf_zahl1 = Entry(fenster)
tf_zahl1.grid(row = 0, column = 1)
# 2. Zeile
lb_ergebnis1 = Label(fenster, text="Verdopplung der Zahl:")
lb_ergebnis1.grid(row = 1, column = 0)
lb_ergebnis1_ausgabe = Label(fenster, bg="white", relief = SUNKEN,
anchor=W, width = 17)
lb_ergebnis1_ausgabe.grid(row = 1, column = 1)
# Umrechnungsschaltfläche wird in 3. Zeile rechts hinzugefügt
bt_umrechnen = Button(fenster, text="Berechnung starten",
command=berechnen)
bt_umrechnen.grid(row = 2, column = 1)

Datei: L2_6_Einfuehrung_GUI.py

1. Die Programmierung der Benutzeroberfläche (GUI):
Die Programmierung der Benutzeroberfläche beginnt in Zeile 1 und geht danach in Zeile 14
weiter. Dabei wird zunächst das eigentliche Fenster erstellt und mit einer Titelzeile versehen.
Danach werden dann die einzelnen Komponenten wie Beschriftungen, Eingabefelder und
Schaltfläche erzeugt und auf dem Fenster platziert.
Erstellung des Fensters und Beschriftung:
1

from tkinter import *

In Zeile 1 wird das Python-Modul eingebunden,
das alle benötigten GUI-Komponenten enthält.

14
15

fenster = Tk()
fenster.title("Beispiel-GUI: Rechner")

In Zeile 14 wird ein Fenster mit der Bezeichnung
„fenster“ erzeugt, in Zeile 15 wird die
Beschriftung der Titelzeile des Fensters
festgelegt.

Jetzt folgt die Erstellung der einzelnen Benutzerelemente des Fensters und ihre Platzierung auf dem Fenster.
Dabei sollen die Elemente in einer tabellarischen Struktur angeordnet werden. Die Tabelle hat 3 Zeilen und 2
Spalten.
Wichtig: bei der Nummerierung der Zeilen und Spaten der Tabelle beginnt Python mit der Zahl „0“, d.h. die 1.
Zelle links oben steht in der Zeile 0 / Spalte 0, die letzte Zelle rechts unten steht in der Zeile 2 / Spalte 1:
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Zeile 0 mit Spalte 0 und 1
Zeile 1 mit Spalte 0 und 1
Zeile 2 mit Spalte 0 und 1

18

lb_zahl1 = Label(fenster, anchor=W,
width=17, text="Zahl eingeben:")

Ein Label mit der Bezeichnung „lb_zahl1“
erzeugt. Dabei werden folgende Einstellungen
festgelegt:





mit „fenster“ eine Zuordnung des Label
zum „Hauptfenster“,
mit
anchor=W
eine
linksbündige
Ausrichtung, (nur mit width)
mit width eine Breite des Feldes von 17
Einheiten,
mit text="Zahl eingeben:" die
Beschriftung des Labels.

19

lb_zahl1.grid(row = 0, column = 0)

Das Label zahl1 wird in der Layouttabelle in der
1. Zeile (row=0) und 1. Spalte (column=0)
eingefügt.

20

tf_zahl1 = Entry(fenster)

Das Eingabefeld / Textfeld tf_zahl1 wird
erzeugt und dem Hauptfenster „fenster“
zugeordnet

21

tf_zahl1.grid(row = 0, column = 1)

23

lb_ergebnis1 = Label(fenster,
text="Verdopplung der Zahl:")

24

lb_ergebnis1.grid(row = 1, column = 0)

25

lb_ergebnis1_ausgabe = Label(fenster,
bg="white", relief = SUNKEN,
anchor=W, width = 17)

Das Eingabefeld tf_zahl1 wird in Zeile 0 / Spalte
1 der Layouttabelle eingefügt.
Ein neues Label „lb_ergebnis1“ wird erzeugt,
„fenster“ zugeordnet und mit einem
Beschriftungstext versehen.
Das Label „lb_ergebnis1“ wird in der 2. Zeile
(row=1) und 1. Spalte (column=0) fixiert.
Für die Ausgabe des Berechnungsergebnisses
wird ein label mit der Bezeichnung
„lb_ergebnis1_ausgabe“ erzeugt. Als zusätzliche
Eigenschaften werden festgelegt:





27

lb_ergebnis1_ausgabe.grid(row = 1,
column = 1)
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bg="white": ein weißer Hintergrund (bg =

background)
= SUNKEN: Eine reliefartige /
„vertiefte“ Darstellung mit Rand
anchor=W: linksbündig
width=17: Breite 17 Einheiten
relief

Anbringen des Ausgabe-Labels in der 2. Zeile /
2. Spalte
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text="Berechnung starten",
command=berechnen)
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Erzeugen einer Schaltfläche mit der
Bezeichnung „bt_umrechnen“ im Hauptfenster
„fenster“ mit einem Text sowie folgender
Festlegung:
command=berechnen: Angabe der Funktion,

die aufgerufen wird, wenn die Schaltfläche
angeklickt wird. Hier wird also die Funktion
„berechnen“ aufgerufen, wenn die Schaltfläche
angeklickt wird.
32

bt_umrechnen.grid(row = 2, column = 1)

Zeile 32: Anbringen der Befehlsschaltfläche
„bt_umrechnen“ in Zeile 3 / Spalte 2.

2. Die Programmierung der Berechnung
Die Programmierung der Berechnung erfolgt in der Funktion „berechnen()“, die in den Zeile 6
bis 9 stattfindet:
Die folgende Funktion berechnen führt das Einlesen der Benutzeingabe durch, berechnet das Ergebnis und gibt
das Ergebnis im vorgesehenen Ausgabelabel aus:
6
def berechnen():
Eine Methode mit der Bezeichnung
„berechnen()“ wird angelegt. In Zeile 30 (s.o.)
wurde festgelegt, dass eine Methode mit dieser
Bezeichnung aufgerufen wird, wenn die
Schaltfläche „bt_umrechnen“ angeklickt wird.
Der Inhalt des Textfeldes „tf_zahl1“ wird
7
zahl_1 = float(tf_zahl1.get())
ausgelesen ( tf_zahl1.get() ), mit float in
eine Dezimalzahl umgewandelt und in der
Variablen zahl_1 abgespeichert.
Der Inhalt der Variablen zahl_1 wird mit 2
8
ergebnis = zahl_1 * 2
multipliziert und das Ergebnis in der Variablen
„ergebnis“ abgespeichert.

9

lb_ergebnis1_ausgabe.config(
text=ergebnis)

Der Inhalt der Variablen „ergebnis“ wird im Label
„lb_ergebnis1_ausgabe“ ausgegeben.

Freiwillige Zusatz-Challenge:
Erweitern Sie das Programm um eine weitere
Zeile in der Tabelle, in der der halbierte Wert
der eingegebenen Zahl (zahl_1) ausgegeben
wird. Die GUI des Programms könnte dann z.B.
so aussehen:
(Lösung zum „Spickeln“:
L2_6_Einfuehrung_GUI_Challenge.py)
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