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1
Erste Schritte mit Python

Computers are important, but not to
mathematics.

Paul Halmos

In diesem Buch setzen wir Python als didaktisches Hilfsmittel ein. Python
ist eine populäre Programmiersprache, die vergleichsweise leicht zu erlernen
ist und die sich besser als viele andere Sprachen für die Darstellung mathe-
matischer Objekte eignet. Alles, was Sie für dieses Buch über Python wissen
müssen, werden Sie hier lernen.

Allerdings müssen Sie Python dafür erst einmal auf Ihrem Computer in-
stallieren. Da sich Programme und Betriebssysteme ständig ändern und ent-
sprechende Anleitungen schnell veraltet sind, habe ich die notwendigen In-
formationen in ein Dokument ausgelagert, das ich unabhängig vom Buch
aktualisieren kann. Führen sie also bitte zuerst die Schritte durch, die unter
der URL beschrieben werden.

Wenn Sie dieser Anleitung folgen, wird zusammen mit Python auch eine
Entwicklungsumgebung namens Jupyter installiert. Damit können Sie Py-
thon mithilfe eines Webbrowsers bedienen und arbeiten in sogenannten
Notebooks, die automatisch protokollieren, was Sie eingeben, damit Sie es ggf.
später reproduzieren können.

Schließlich habe ich extra für dieses Buch ein paar Python-Bibliotheken ge-
schrieben, die wir in späteren Kapiteln benötigen werden und die Sie eben-
falls schon haben, wenn Sie die beschriebene Installation durchgeführt haben.

Sollten Sie Python bereits kennen und bei der Installation keine Hilfe be-
nötigen, dann beachten Sie bitte, dass im Buch vorausgesetzt wird, dass Sie
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Python 3 verwenden. Außerdem funktionieren einige der erwähnten Biblio-
theken (die Sie unter der obigen URL finden) nur innerhalb von Jupyter.

Ich gehe nun davon aus, dass Sie Python installiert haben und wir ein biss-
chen herumspielen können. Legen Sie dazu bitte in Jupyter mit dem Button
„New“ ein neues Python-Notebook an und geben Sie dort diese Zeile ein:

�� � ��

Drücken Sie dann die Eingabetaste, während Sie dabei die Umschalttaste
festhalten.1 Sie werden als Antwort �� bekommen, was Sie nicht überraschen
dürfte. Wir sollten aber trotzdem analysieren, was genau passiert ist.

Sie haben eine Folge von Zeichen über Ihre Tastatur eingegeben und dadurch
Python instruiert, mit diesen Zeichen etwas zu machen. Python hat diese
Zeichenfolge „gelesen“ und war in der Lage, sie als Aufforderung zu inter-
pretieren, zwei Zahlen zu addieren� und die Summe anzuzeigen.

Versuchen wir es nun mit dieser Eingabe:

��	
�� ��� �����

Das ist im Prinzip die gleiche Aufgabe wie eben. Wir sind sogar so zuvor-
kommend, den Computer auf Englisch anzusprechen, weil das wahrschein-
lich seine Muttersprache ist. Python wird uns aber nicht antworten, son-
dern stattdessen mit einer Fehlermeldung reagieren. Und wenn man’s genau
nimmt, meint Python, wir hätten einen Fehler gemacht! Python erwartet,
dass wir eine sehr spezifische Syntax verwenden. Sowie wir nur ein bisschen
von dieser Syntax abweichen, wird der Computer nichts mehr verstehen.2

Obwohl unsere Computer heutzutage im gewissen Sinne sehr mächtig sind,
sind sie immer noch ziemlich dumm. Sie machen nur genau das, was Ihnen
gesagt wurde. Ändern wir einen einzigen Buchstaben, kann sich dadurch
die Bedeutung für den Computer grundlegend ändern. Das kann manchmal
ganz schön nerven; besonders dann, wenn für uns „offensichtlich“ war, was
gemeint war. Aber wir sollten das positiv sehen. Die „Dummheit“ des Com-
puters zwingt uns, präzise zu sein. Das wird uns auch in der Mathematik
helfen.

Wir haben oben gesehen, dass wir Python wie einen Taschenrechner benut-
zen können. Aber das ist natürlich nicht der Hauptzweck einer Program-

1Das müssen Sie immer machen, um das System um eine Antwort zu bitten. In Zukunft
werde ich das nicht mehr explizit sagen.

2Oder noch schlimmer: Er wird Dinge völlig falsch verstehen.
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miersprache, und Python ist ja eine Programmiersprache. Der Hauptzweck
ist, dass wir mit Python unseren Computer programmieren können, d.h. wir
können ihn mit Instruktionen versehen, damit er gewisse Dinge automatisch
erledigt.

Bevor wir mit der Mathematik anfangen können, um die es ja eigentlich
gehen soll, müssen wir erst genügend Python lernen, um wenigstens die
grundlegendsten Dinge tun zu können, die zum Programmieren gehören:

(i) Daten speichern und wieder abrufen.

(ii) Den Ablauf des Programms von Bedingungen abhängig machen.

(iii) Etwas eine bestimmte Anzahl von Malen wiederholen.

(iv) Ähnliche Tätigkeiten durch Abstraktion zusammenfassen.

Sie werden wahrscheinlich schon mal gehört haben, dass Ihr Computer ein
Medium namens Random-Access Memory zum Speichern von Daten benutzt
und dass man sich diesen Speicher vorstellen kann als aufgeteilt in Milliarden
von kleinen „Schubfächern“. Jedes dieser Fächer könnte theoretisch durch
eine eindeutige Zahl identifiziert werden. Für den Computer wäre das kein
Problem, für uns Menschen aber ziemlich unübersichtlich. Die Programmier-
sprachen, die wir typischerweise einsetzen, verbergen daher solche techni-
schen Details vor uns3 und erlauben uns, Daten in sogenannten Variablen zu
speichern, deren Namen wir uns selbst aussuchen können. Hier ein Beispiel:

� � ��

� � ��

Die erste Zeile �instruierte Python, den Wert �� in der Variable mit dem Na-
men � zu speichern. Die zweite Zeile war eine Berechnung wie �� � �� oben,
allerdings war diesmal einer der Summanden die Variable, die wir gerade
eingeführt haben. Überall da, wo ein Wert gebraucht wird, können wir statt-
dessen eine Variable einsetzen, deren Wert dann benutzt wird.

Wir können den Wert einer Variablen auch jederzeit ändern:

� � ��

� 	 �

3Das gilt jedoch nicht für alle Programmiersprachen. Wenn Sie z.B. in Assembler oder in C
programmieren, können Sie direkt auf einzelne „Schubfächer“ zugreifen, indem Sie deren nu-
merische „Adresse“ angeben.
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Oder wir können in einer Variablen auch direkt den Wert eines arithmeti-
schen Ausdrucks speichern:

� � � � ��

�

Das sieht alles ziemlich wie Mathe in der Schule aus, da gab’s auch Ausdrü-
cke wie b = a− 20. Es ist aber nicht ganz das Gleiche:

– Ein oberflächlicher Unterschied ist, dass in der Mathematik Variablen-
namen fast immer nur aus einem Buchstaben bestehen. Da gibt es a,
b, m, x und so weiter. Und wenn den Mathematikern die lateinischen
Buchstaben ausgehen, dann benutzen Sie Indizes, wie z.B. bei a3, oder
sie bedienen sich bei anderen Alphabeten und greifen auf griechische
Buchstaben wie α und β oder hebräische wie ℵ und ג zurück.

In Programmiersprachen gehört es zum guten Ton, eher längere, „spre-
chende“ Variablennamen zu benutzen; man würde z.B. eher ��	
���

statt nur � verwenden. Und es gibt feste Regeln dafür, welche Namen
erlaubt sind und welche nicht.4 Wir werden die technischen Feinheiten
einfach ignorieren und normalerweise einfach Namen benutzen, die
aus lateinischen Buchstaben zusammengesetzt sind.5 (Und nicht mal
das ist immer erlaubt. Manche Wörter sind „reserviert“ und dürfen
nicht als Variablennamen benutzt werden. Man darf in Python eine
Variable z.B. nicht ���	 nennen, auch wenn darin eine Gehaltserhö-
hung gespeichert werden soll.)

– Ein wesentlicherer Unterschied zwischen Mathematik und Program-
miersprache ist, dass in Python ein Ausdruck wie � � �� eine An-
weisung ist, die den Computer instruiert, in der Variablen � das zu spei-
chern, was auf der rechten Seite des Zeichens � steht. In der Mathema-
tik ist a = 43 hingegen eine Aussage, eine Abkürzung für den Satz: „a
ist gleich 43“. Das Äquivalent zu Pythons � � �� in einem Mathebuch
wäre der Satz: „Sei a 43“. Manche Autoren schreiben auch a := 43 um
klarzustellen, dass sie den Wert von a gerade als 43 definiert haben.6

In Python ist es völlig normal, sowas wie � � � � � zu schreiben. Da-
mit würde der Computer angewiesen, in der Variablen � den Wert 44

4Zum Beispiel wird in den meisten Sprachen �� ein erlaubter Name sein und �� eher nicht.
5Außerdem werde ich englische Wörter verwenden. Ich finde es immer seltsam, wenn man in

Programmen englische und deutsche Wörter wild mischt. Und die Schlüsselwörter von Sprachen
wie Python sind nun mal englische Wörter.

6Und einige Programmiersprachen übernehmen diese mathematische Konvention. Pascal
benutzt zum Beispiel �� für Zuweisungen, während Lisp und ML dafür ��� verwenden, das
englische Pendant zum deutschen „sei“.


