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Übersicht

● Einführung:

– Einfache Datentypen

– Kontrollstrukturen

● Komplexe Datentypen

– strings, lists, dicts, tuples

– slicing

– list comprehensions

– Generatoren

– Ausnahmen

● Objektorientierte Programmierung

– Klassen

– Vererbung

– Operator overloading
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Die interaktive Python-Shell

● Python: Kommando python

● Ohne Argumente wird die Python-Shell gestartet

● Nützliche Funktionen:  dir (zeigt die Attribute eines Objekts), help

● import this: “The Zen of Python”

● Sehr nützlich als Taschenrechner

● Einfache Datentypen: int, float, long, complex, bool, None

– Auch Funtionen zur Konversion: int(2.5) == 2

– long: geschrieben 123L, Ganzzahlen mit beliebiger Genauigkeit

– complex: geschrieben 1.2+1j

– bool: True, False

– None: Singleton, Entspricht ungefvoid, nil, NULL,

● print xyzstdout

● Kommentare starten mit #
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Operationen und Funktionen

● Arithmetische Operationen: +, -, *, /, //, %, ** (Potenzierung)

– from __future__ import division

– Es existieren auch die Abkürzungen +=, -= usw. jedoch nicht ++, --

– Vorsicht:  a += x   nicht immer äquivalent zu  a = a + x

● Bool'sche Operationen: and, or, not

– False and xx

● Bit-Operatoren: |, &, ^, <<, >>, ~

● Vergleiche: <, <=, >, >=, ==, !=

–  is, is not Objektidentität, siehe später)

● abs, min, max
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Pythons Objektmodell

● “Everything is an object”

– Auch Klassen, Funktionen, ...

– Jedes Objekt hat einen Typ: type(object). Typen sind auch Objekte

● Unterscheidung zwischen mutable und immutable Objekttypen

– Ist ein Objekt immutable, so kann es nach der Konstruktion nicht mehr 
verändern. Beispiele: alle bisher genannten Objekttypen

● Es gibt eigentlich keine Variablen: nur Objekte und Namen :

– A = 5  bindet das Objekt 5 an den Namen “A”.

– B = A  bindet das Objekt, das an den Namen “A” gebunden ist, an den 
Namen “B”. Danach gilt A is B da “A” und “B” an dasselbe Objekt 
gebunden sind

– del A  zerstört den Namen “A”, nicht das Objekt (dieses verschwindet, 
wenn kein Name mehr an es gebunden ist: reference counting)

– Objekte haben Typen, Namen nicht: a = 5; a = 5.6
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Kontrollfluss-Statements

● Zeilen, die Kontrollfluss-Statements beinhalten, enden mit “:”

● Einrückungen sind signifikant! Empfohlen werden 4 Leerzeichen

● Zeilenfortsetzungen mit “\” oder implizit mit offenen Klammern

Bedingungen:

if condition1:
    ...
elif condition2:
    ...
else:
    ...

● Beliebig viele (auch keine) elif-Blöcke

● else-Block ist optional
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While-Schleifen

while condition1:
    ...
else:
    ...
    

● Schleifen-Abbruch/-Fortsetzung mit break, continue

● else-Block ist optional. Er wird ausgeführt, wenn die Schleife 
nicht durch ein break beendet wurde.

a, b = 0, 1
while b < 100:
    a, b = b, a + b
print b
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Funktionen

def f(arg1, arg2, arg3=default_arg3):
    ...
    return value    

● return ist optional (fehlt es, so wird None zurückgegeben)

● Keine “Deklaration”, sondern ein Statement:

if a > 1:
    def f(x):
        return x + 4
else:
    def f(x):
        return x + 6  
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For-Schleifen

for var in iterable:
    ...
else:
    ...

● iterable muss einen Iterator haben (später mehr)

– z.B. Listen: [2, 5, -1, 6]

● Verhalten von break, continue, else wie bei while

● meist wird range(start, stop, step) für iterable benutzt:

– start <= var < stop

– Default-Wert von start ist 0, der von step 1
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Beispiel

def is_prime(n):
    if n == 1 or n == 0:
        return False
    for x in range(2, int(n ** 0.5) + 1):
        if n % x == 0:
            break
    else:
        return True
    return False

Datei prime.py

>>> import prime
>>> prime.is_prime(1031)
True

Python-Prompt
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Komplexe Datentypen: string

● Strings sind immutable

● String-Literale: ”it's a string” oder 'Er sagte ”Hallo”'

● einige Funktionen / Operationen / Methoden:

– str(4) == '4'

– len('foo') == 3

– 'Hello, ' + 'World!\n' == 'Hello, World\n'

– '1' * 5 == '11111'

– 'abcde'[0] == 'a'   und   'abcde'[-1] == 'e'

– 'ab' in 'abcde' == True  und  'abcdef'.find('cd') == 2

– 'AbCdEf'.upper() == 'ABCDEF'

– String interpolation: '%s: %s' % (23, 3.4) == '23: 3.4'

● Für weitere: siehe help(str), dir('')
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Listen

● Listen sind mutable!

● Literale: [1, 2, 3.0, ”Hallo”]

● die Elemente einer Liste müssen nicht den gleichen Typ haben!

● einige Funktionen / Operationen / Methoden:

– len([1, 2, 3]) == 3

– Konkatenation: [1, 2, 3] + [1] == [1, 2, 3, 1]

– Zugriff auf Elemente: [1, 2, 'string'][2][1] == 't'

– l.append(x) fügt x an, l1.extend(l2) fügt die Elemente von l2 an
Achtung: l1 += l2 bedeutet l1.extend(l2)!  nicht  l1 = l1 + l2

– 1 in [1, 2, 3, 4] == True,  1 not in [2, 3, 4] == True

– sort sortiert die Liste, reverse kehrt sie um (in place)
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Tuple

● Tuple sind immutable, bis auf diese Eigenschaft sind sie wie Listen

● Literale: (); (1, ); (1, 2, 3); ('hallo', 2, (1, 2)); 
((((1, 2), 3), 4), 5)

● Klammern können weggelassen werden:
a = 1, 2; b = (1, 2); b == a

● wesentlicher Nutzwert von Tuplen: sie können als Keys in 
Dictionaries verwendet werden

● Tuple unpacking:

def f(x, y):
    return (x + 1, y + 1)
a, b = f(4, 5)
a == 5 and b == 6
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Slicing

● Erweiterung der Index-Notation von C:

– 'abcdef'[-2] == 'e' , negative Indizes zählen von hinten

● Slices: 'abcdef'[2:4] == 'cd'  sowie 
'abcdef'[1:-1] == 'bcde'

● Bei Listen sind auch Zuweisungen möglich:
[1, 2, 3, 4][1:3] = [] löscht 2 und 3 aus der Liste

● Argumente können weggelassen werden:
'abcdef'[1:] == 'bcdef'
'abcdef'[:-1] == 'abcde'

● es gibt auch ein drittes Argument, die Schrittweite:
[0, 1, 2, 3][::-1] == [3, 2, 1, 0]
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List Comprehensions

● Kontrollkonstrukt zum Erzeugen von Listen:
l = [f(x) for x in iterable if cond(x)]

● “nur” syntactic sugar: dies ist äquivalent zu:

l = []
for x in iterable:
    if cond(x):
        l.append(x)

● if cond(x) kann weggelassen werden. Beispiel:
[x ** 2 for x in range(7)] == [0, 1, 4, 9, 16, 25, 36]

● mehrere for sind möglich:
[(x, y) for x in range(2) for y in range(2)] ==
    [(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)]
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Dictionaries

● Assoziative Arrays: mutable

– immutable eingebaute Datentypen können als Index fungieren 

– Benutzerdefinierte Klassen unter gewissen Umständen auch

● Daten haben keine Reihenfolge

● Literale:
d = {}
d = {'a': 1, 2: 4, 12: 5, 'b': [1, 2, 3]}
d['a'] == 1; d[12] == 5

● Einige Funktionen / Operationen / Methoden:

– len({1: 2}) == 1

– {1: 2}.has_key(1) == True; '1' in {'1': 2} == True

– d = {1: 2, '1': 2}; d.keys() == ['1', 1]
d.values() == [2, 2]; d.items() == [('1', 2), (1, 2)]
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Generatoren

● Funktionen, die jedoch kein return enthalten, sondern yield:

def generator(i, power):
    yield 0
    yield 14
    for j in range(i):
        yield j ** power

for i in generator(10, 3):
    print i,

0 14 0 1 8 27 64 125 216 343 512 729

● in jeder Iteration wird die Funktion an der Stelle nach dem letzten 
yield wiederaufgenommen
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Exception handling

● Fehler werden in Python durch Exceptions (Ausnahmen) signalisiert

● Tritt eine solche auf, so wird der call stack rückwärts durchlaufen, 
bis ein passender Handler gefunden wird:

def div(x, y):
    if y == 0:
        raise ZeroDivisionError
    return x / y

def print_div(x, y):
    try:
        print ”x / y =”, div(x, y)
    except ZeroDivisionError:
        print ”zero division”
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Objektorientierte Programmierung

● Klassen werden definiert mit:

class Xyz(object):
    def __init__(self, arg1, arg2...):
        self.member1 = arg1
        self.member2 = arg2
        ...

    <more methods go here>

Konstruktor

● Methoden haben self als erstes Argument – Zugriff auf 
Datenelemente stets explizit (“explicit is better than implicit”)

● Methoden werden mit instance.method(args) aufgerufen,
self wird automatisch vor args an die Argumente angefügt

● Datenelemente müssen nicht deklariert werden

● Klassen werden mit Xyz(arg1, arg2, ...) instantiiert
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Spezielle Methoden

● Das Verhalten von Klassen wird durch Methoden mit speziellen 
Namen angepasst. Diese werden meist mit '__' eingerahmt.

● Bsp.: Operator overloading: a + b ist äquivalent zu a.__add__(b)

● Häufige Methoden:

– __str__: gibt die Stringrepräsentation der Instanz zurück (print, str)

– __call__: macht die Instanz aufrufbar (callable)

– __add__, __mul__, __sub__, __div__, __abs__:
Operator overloading

– __del__: Destruktor

– Zur Implementation von Kontainer-Klassen:
__len__:  wird bei len(x) aufgerufen
__getitem__: wird bei x[key] aufgerufen
__setitem__: wird bei x[key] = value aufgerufen
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class Ra(object):

    def __init__(self, x, y=1):

        self.num = x // gcd(x, y)

        self.den = y // gcd(x, y)

    def __str__(self):

        return '(%s/%s)' % (self.num, self.den)

    def __add__(self, a):

        return Ra(self.num * a.den + a.num * self.den, self.den * a.den)

    def __sub__(self, a):

        return Ra(self.num * a.den - self.num * a.den, self.den * a.den)

    def __mul__(self, a):

        return Ra(self.num * a.num, self.den * a.den)

    def __div__(self, a):

        if a.num == 0:

            raise ZeroDivisionError("rational division")

        return Ra(self.num * a.den, self.den * a.num)

Beispiel:
Bruchrechnung
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Vererbung

● Vererbung: class Xyz(base1, base2, ..., basen): ...

● Wenn ein Attribut in der Klasse nicht gefunden wird, so werden der 
Reihe nach die Basisklassen durchsucht

● Es ist möglich, von eingebauten Klassen (int, list,...) zu erben:

class CaselessDict(dict):
    def __getitem__(self, key):
        return dict.__getitem__(self, key.lower())

    def __setitem__(self, key, item):
        dict.__setitem__(self, key.lower(), item)

    def has_key(self, key):
        return dict.has_key(self, key.lower())
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Verschiedenes

● Duck Typing:

– “If it walks like a duck and quacks like a duck it is a duck.”

– Meistens ist es nicht nötig, dass eine Klasse von einer anderen erbt, nur 
um diese an deren Stelle benutzen zu können.

– Beispiel: StringIO implementiert die meisten Methoden von file

– Normalerweise sollte man nicht testen, ob ein Objekt wirklich Instanz 
einer bestimmten Klasse ist

– stattdessen testet man, ob die nötigen Attribute vorhanden sind

● Es gibt keine “echten” privaten Attribute,  per Konvention fangen 
“interne” Attribute mit “_” an. (“We are all consenting adults here.”)

● Introspektion:

– obj.__class__: Klasse von obj, cls.__bases__: Basisklassen v. cls

– issubclass(class1, class2)

– isinstance(obj, cls)
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Iteratoren

● Iteratoren sind Klassen, die das Iterator-Protokoll implementieren:

– Methode next: gibt das nächste Element der Iteration zurück. Gibt es 
keines, so wird die Ausnahme StopIteration geworfen.

– Methode __iter__: Gibt einen Iterator zurück, mit dessen Hilfe über 
das Objekt itertiert werden kann. Ist das Objekt selbst ein Iterator, dann 
wird entsprechend self zurückgegeben.

for i in obj:
    do_whatever(i)

iterator = obj.__iter__()
while 1:
    try:
        i = iterator.next()
        do_whatever(i)
    except StopIteration:
        break


