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”Vielen Dank, dass Sie sich für den Informatik-Grundkurs entschieden haben, Sie werden Ihre
Wahl nicht bereuen. Für weitere Einzelheiten lesen Sie bitte die folgende howto.txt ...”

So, oder so ähnlich, könnte der Anfang einer readme.txt (das ist eine Textdatei, die man
als Einleitung für eigene Programme schreiben kann) aussehen. Zunächst ist es wirklich schön,
wenn sich Schüler für das Fach Informatik interessieren. Nur, was erwartet Euch hier? Kurzum:
Informatik ist die Wissenschaft der automatisierten Informationsverarbeitung (daher der Name).
Ihr werdet hier im Unterricht den grundlegenden Gebrauch und die Funktionsweise von mod-
ernen PCs kennenlernen und viel, viel programmieren.

Das große Oberthema, das wir in diesem Schuljahr haben, ist: Spiele. Dieser Bereich deckt
so ziemlich alle fächerübergreifenden Bezüge ab und erfordert fundiertes Fachwissen. Egal also,
ob Ihr eher sprachlich begabt seid, gut zeichnen könnt oder gerne Texte schreibt, Ihr könnt
stets EURE Stärke in dieses Fach und unser großes Projekt ”Spiele” mit einbringen.

Kommen wir zu den Details: Wir verwenden zur Programmierung die Sprache Python
(Version 3.4.1) und (später) Java. Die von Guido van Rossum 1991 erschaffene Skript-
sprache Python ist einfach zu erlernen und vermeidet viele Einstiegshürden, die Anfänger oft
abschrecken (dafür hat sie ein paar kleine Nachteile, die uns an dieser Stelle aber -noch- gar
nicht zu interessieren brauchen).

Wer sich schon immer mal gewünscht hat eigene Programme für den Computer zu schreiben
oder sich gefragt hat, wie so ein PC eigentlich funktioniert, ist hier goldrichtig. Und wer sich
denkt ”omg, worauf habe ich mir hier nur eingelassen?”, dem sei gesagt: abwarten und erst
einmal mitmachen.

Was brauchen wir?

• USB-Stick für den Austausch von Dateien zwischen Schul-PC und Heim-PC

• Internetzugang für unsere Kursmaterialien (HAs, Skripte, Dateien etc.)

• Software Python 3.4.1

Version 1.0 - 31.08.2014 - Baldow. Dieser Text wurde mit der LATEX-Software TeX-Maker unter Linux erstellt... das könnt Ihr auch bald :)



Umfrage zum Stand der Dinge

Frage 1:

Hast du Programmiererfahrung? Wenn ja, welche...

Frage 2:

Hast du schon einmal einen PC von innen gesehen oder zusammengebaut? Details bitte...

Frage 3:

Schätze, wie teuer (ungefähr) ein W-LAN-Kabel im Handel ist.

Frage 4:

Schildere bitte Deine Erfahrungen mit Videospielen. (egal welcher Art)

Frage 5:

Magst du Rätsel oder Logik-Denksport-Aufgaben?


