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Ohne Programmiersprache geht es nicht
Die Programmiersprache, die du in diesem Buch kennenlernen wirst, heißt Swift.
Swift ist eine sehr neue Sprache und wurde von der Firma Apple erstmals im Sommer
2014 der Öffentlichkeit vorgestellt. Für viele Entwickler war das sehr überraschend,
denn für Geräte von Apple wurde seit über 20 Jahren fast ausschließlich in der
Sprache Objective-C programmiert. Sollte jetzt alles anders werden? Apple beschreibt
Swift mit den Worten »schnell«, »modern« und »sicher« und tatsächlich gibt es in
Swift einige Dinge, die typische Anfängerfehler verhindern. Um das Programmieren
zu lernen, ist Swift daher bestens geeignet.

Swift ist eine objektorientierte Programmiersprache. Was das genau bedeutet, wirst
du in späteren Kapiteln noch genauer erfahren. Eines der Hauptmerkmale einer sol-
chen Sprache ist die hohe Wiederverwendbarkeit von Programmteilen. Wenn du
einen Baustein, wie zum Beispiel die Formel für eine komplizierte Berechnung, ein-
mal erfolgreich programmiert hast, kannst du ihn später sehr leicht in anderen Pro-
grammen wiederverwenden.

Bevor du allerdings anfangen kannst zu programmieren, solltest du zumindest einige
der wichtigsten Grammatikregeln, die sogenannte »Syntax« der Programmierspra-
che, kennen.

Viele Programmiersprachen benötigen am Ende jeder Anweisung ein Semikolon (;),
um dem Compiler mitzuteilen, dass der Befehl dort zu Ende ist, und dass die folgende
Anweisung ein neuer Befehl sein soll. Swift benötigt so ein Semikolon nicht, aber der
Compiler wird sich auch nicht beschweren, wenn man es trotzdem schreibt. Beson-
ders Umsteiger von anderen Programmiersprachen, die aus Gewohnheit ganz auto-
matisch ein Semikolon schreiben, sind für diese Nachsichtigkeit sehr dankbar. Möchte
man allerdings mehrere Anweisungen in eine Zeile schreiben, ist ein Semikolon nötig:

Anweisung1; Anweisung2; Anweisung3;. 

Bei der Softwareentwicklung gibt es immer wieder Dinge, die für den Menschen
und nicht für den Computer wichtig sind. Die Formatierung und das Layout des
Programmcodes sind die besten Beispiele. Mehrere Anweisungen in einer Zeile sind
zwar für den Compiler kein Problem, besser ist es aber, jede Anweisung in eine neue
Zeile zu schreiben, denn dann ist der Code für einen Menschen besser verständlich.

Anweisung1
Anweisung2
Anweisung3

Programmierer sollten immer in der Lage sein, Programmcode zu lesen und seine
Funktion nachzuvollziehen. Das geht viel leichter, wenn der Code gut strukturiert
ist. Später wirst du Anweisungen kennenlernen, die ineinander verschachtelt sind,
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und dann ist gut lesbarer Code wirklich sehr wichtig. Es gibt sogar Befehle, die aus
mehr als einer Zeile bestehen.

Anweisung
{
    Anweisung
}

So eine Kombination aus geschweiften Klammen nennt man »Block«. Einen Block
benutzt man immer dann, wenn man Befehle mehrfach oder nur unter bestimmten
Bedingungen ausführen will. Auch hier sollte man den Code gut formatieren und die
Anweisungen im Block einrücken. Die (Leertaste) ist dabei eine große Hilfe. Zusätz-
lich gibt es Einstellungen in Xcode, die dich bei der Formatierung des Codes unter-
stützen. Außerdem kannst du Kommentare in deinen Quelltext schreiben, um dir
direkt bei den Anweisungen kleine Notizen zu machen. Das sieht dann so aus:

// Das ist eine Kommentarzeile. 

Das alles klingt für dich vielleicht sehr theoretisch und es wurde hier auch schon
einiges vorweggenommen, das später noch sehr detailliert erklärt wird. Lass dich
davon am besten nicht einschüchtern. Wenn du die ersten Programme selbst
geschrieben hast, wirst du vieles bestimmt besser verstehen. Lies die ersten Kapitel
einfach später noch einmal und alles wird dir ganz leicht und verständlich vorkom-
men. Programmieren lernt man nicht in der Theorie, sondern nur, wenn man wirk-
lich Programme schreibt. Deshalb geht es jetzt auch sofort richtig los!

In den Listings der folgenden Kapitel gibt es viele Kommentare. Du erkennst sie
immer an den zwei schrägen Strichen am Zeilenanfang. Sie geben dir zusätzliche
Hinweise, was an diesen Stellen im Programmcode genau passiert. Lies deshalb
auch immer genau die Listings und die Kommentare. Abschreiben musst du die
Kommentare nicht unbedingt, sie haben auf die Funktion der Programme keine
Auswirkungen. Wenn du den Code genau verstanden hast, kannst du auf die
Kommentare verzichten.

Die Installation von Xcode
Es wird dich vielleicht überraschen, die moderne Softwareentwicklung gleicht in
einigen Bereichen den klassischen Handwerksberufen. Die wichtigsten Mittel für
den Erfolg sind bei einem Handwerker, neben Wissen und Erfahrung, professionelle
Werkzeuge. Je besser ein Handwerker mit seinem Werkzeug umgehen kann, desto
leichter und schneller kann er die Arbeit erledigten. Genauso ist es auch bei der
Entwicklung von Computerprogrammen.
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Das wichtigste Werkzeug, um Programme für Apple-Geräte zu entwickeln, ist die
Entwicklungsumgebung Xcode. Mit dieser Software kannst du eigene Programme
schreiben, testen, verwalten und vieles mehr. Einige der Funktionen wirst du auf
den folgenden Seiten kennenlernen, unter anderem den iOS-Simulator der Ent-
wicklungsumgebung. Xcode wird aber nicht das einzige Thema in diesem Kapitel
sein. Ein ganz klein wenig wirst du auch programmieren!

Wie im vorherigen Kapitel schon angedeutet, kannst du das Programm Xcode kos-
tenlos direkt aus dem Mac App Store bekommen und benötigst dafür nichts ande-
res als eine Apple-ID, wie du sie vielleicht schon für iTunes oder den iOS App Store
verwendest. Es spricht aber nichts dagegen, für dich eine neue Apple-ID anzulegen,
falls du keine hast.

Den Mac App Store erreichst du jederzeit über das Apfel-Menü (oben links auf dei-
nem Bildschirm) und Xcode findest du am schnellsten über die Suche des Store-
Programms. Die Übertragung auf deinen Rechner kann je nach Auslastung des App
Stores etwas dauern, denn das Paket ist eine große Datei.

Xcode unterscheidet sich ein wenig von den anderen Programmen aus dem Mac App
Store, denn nach dem Herunterladen ist die Entwicklungsumgebung nicht sofort
einsatzfähig. Nach dem ersten Start müssen noch einige Komponenten vorbereitet
und installiert werden, was ebenfalls ein paar Minuten dauern kann. Ein wenig
Geduld musst du haben, dann ist es geschafft.

Eventuell musst du dich während der Installation als Administrator anmelden, um
fortfahren zu können. Das kann nötig sein, wenn der aktuell angemeldete Benutzer
nicht die Berechtigungen hat, Programme zu installieren. In diesem Fall wird sich
ein Fenster öffnen, in dem du den Benutzernamen und das Passwort eines Adminis-
trators für den Computer eingeben musst. Bei der Installation brauchst du adminis-
trative Rechte, später beim Programmieren nicht mehr. Ist die Hürde genommen,
geht der Rest automatisch. Jetzt heißt es abwarten. Nach der Installation verhält
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sich Xcode genau wie andere Programme aus dem Mac App Store. Du findest das
Programm im Ordner PROGRAMME auf deinem Mac.

Um Xcode leicht starten zu können, kannst du das Xcode-Symbol aus dem Finder in
das Dock ziehen, um so eine Verknüpfung zu erzeugen. Xcode ist der Startpunkt für
alle Programme, die du in diesem Buch kennenlernen wirst. Möchtest du Xcode
nicht im Dock haben, kannst du auch jederzeit die Spotlight-Suche von macOS ver-
wenden, um das Programm zu starten. Als weitere Alternative funktioniert auch
eine Verknüpfung direkt auf den Schreibtisch von macOS.
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Ist Xcode installiert, sind die Vorbereitungen abgeschlossen und es kann mit dem
Programmieren losgehen. Schon bald wirst du dein erstes eigenes Programm
schreiben. Xcode ist leider nur in englischer Sprache verfügbar und kann nicht auf
Deutsch umgestellt werden.

Eine Projektvorlage auswählen
Xcode ist ein mächtiges Werkzeug, mit dem du viele verschiedene Arten von Pro-
grammen erzeugen kannst. Apps für das iPhone, Anwendungen für macOS und
sogar Programme für das Apple TV und die Apple Watch werden mit Xcode erzeugt.
Die meisten Programme bestehen aus mehreren Einzelteilen, die in Projekten ver-
waltet und zusammengefasst werden.

Ein Projekt enthält alle Dateien, aus denen Xcode das Programm erzeugt. Das ist
natürlich zum einen der Programmcode, den du geschrieben hast, aber vielleicht
auch zusätzlicher Code von anderen Programmierern. Auch andere Dateien, wie
zum Beispiel Bilder, können in einem Projekt enthalten sein. Außerdem gibt es
Informationen darüber, wie Xcode die einzelnen Teile zusammenbauen soll. Für
dein erstes eigenes Programm brauchst du deshalb zuerst ein Projekt.

Wenn du Xcode zum ersten Mal startest, erscheint automatisch das Begrüßungs-
fenster Welcome to Xcode. Du kannst ein neues Projekt direkt aus diesem Fenster
erzeugen, doch wir werden einen anderen Weg gehen. Schließe das Fenster und kli-
cke anschließend in der Menüleiste von Xcode auf FILE (Datei) und dann auf NEW

und im Untermenü auf PROJECT. Auf dem Weg kannst du in Xcode jederzeit ein neues
Projekt anlegen. Es funktioniert sogar, wenn du bereits ein Projekt geöffnet hast.

Das Fenster, das sich öffnet, zeigt die Auswahl der angebotenen Projektvorlagen
und wie du siehst, gibt es viele verschiedene Projektarten und die Auswahl ist des-
halb nicht immer einfach. In unserem ersten Projekt werden wir nicht viel program-
mieren und uns stattdessen Xcode und den iOS-Simulator ansehen. Deshalb genügt
uns eine einfache Vorlage.

1. Klicke in der oberen Liste auf den Eintrag IOS. Das ist die Oberkategorie für das
Projekt.

2. Wähle die Projektvorlage SINGLE VIEW APP.

3. Mit NEXT oder einem Doppelklick auf das Symbol SINGLE VIEW APPLICATION bestä-
tigst du deine Auswahl.

Die Projektvorlage SINGLE VIEW APP erzeugt ein Projekt für eine App mit nur einer
grafischen Oberfläche, einem »Fenster«. Wir werden diese Projektvorlage für alle
Beispiele verwenden, was aber nicht bedeutet, dass man einem Projekt nicht


