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Java lernen in abgeschlossenen
Lerneinheiten - Sebastian Dörn 2018-12-28
Schaffen Sie mit diesem Buch den Einstieg in die
Programmierung mit Java Das Arbeiten mit
Programmiersprachen wie Java kann für
Einsteiger sehr kompliziert sein. Dieses Buch
über die Programmierung mit Java bringt
Anfängern anhand einzelner abgeschlossener
Lerneinheiten das Programmieren mit Java bei.
Es zeigt den Entwurf von effizienten Daten- und
Ablaufstrukturen, macht algorithmische
Konzepte verständlicher und hilft so dabei, mit
Java zu programmieren. Die zentralen Lernziele
sind das Verstehen der Abstraktionskonzepte
moderner Programmiersprachen und das
Erlernen des logischen und algorithmischen
Denkens. Mit diesem Wissen können Sie im
Anschluss selbstständig eigene
Computerprogramme implementieren, um damit
praxisrelevante Aufgaben schnell und sicher zu
bearbeiten. Strukturierte Inhalte sorgen für
maximalen Lernerfolg Im Fokus dieses Buchs
über die Programmierung mit Java stehen die
folgenden Punkte: Strukturelle Programmierung
Funktionsweise von Algorithmen Grundlagen der
Objektorientierung Verarbeitung von Dateien
Alle Kapitel beschreiben zunächst die Inhalte
und Lernziele, ehe sie die syntaktischen
Bestandteile der Konzepte zusammen mit
Programmiermethodiken und zahlreichen CodeBeispielen vorstellen. Ausführliche
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Beschreibungen einiger ausgewählter
Beispielprogramme festigen die Lerninhalte. Am
Ende jedes Kapitels werden die vorgestellten
Konzepte zum schnellen Überblick
zusammengefasst. Sebastian Dörns Buch über
die Programmierung mit Java deckt die
folgenden Themenkomplexe ab: Erste Schritte in
Java-Variablen Ausdrücke und Operatoren Ausund Eingabe Bedingte Auswahlanweisungen
Iterationen- und Schleifenmethoden ArrayPrinzip algorithmischer Verfahren Reguläre
Ausdrücke Einfache Dateiverarbeitung
Objektorientierte Programmierung Viele
Beispiele machen die einzelnen Konzepte
begreifbar und leicht nachvollziehbar. Dank der
zahlreichen Übungen und Programmieraufgaben
zur selbstständigen Programmentwicklung geht
das Selbststudium einer so komplexen
Programmiersprache wie Java leicht und mit
Freude voran.
Handbuch der Java-Programmierung - Guido
Krüger 2009
Ich lern einfach - Iris Komarek 2011-03-23
Das Lernprogramm - ganzheitlich und
überzeugend Lebenslanges Lernen scheint zu
einer Grundbedingung unserer Gesellschaft
geworden zu sein, doch wie gelingt das am
besten? Denn der Lernprozess selbst steht viel
zu selten im Vordergrund. Abhilfe schafft die
renommierte NLP-Trainerin Iris Komarek. Sie
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setzt auf einen ganzheitlichen Lernansatz, der
nicht nur Lernmethoden oder -techniken
vorstellt, sondern auch mentale und emotionale
Komponenten berücksichtigt. In diesem Buch
geht es vor allem darum, Menschen schnell in
eine positive, aufnahmebereite und motivierte
Lernstimmung zu versetzen, sei es durch NLP,
Zeitmanagement oder Konzentrationstechniken.
Wer richtig lernen will, braucht dieses Buch.
Java Programmieren für Einsteiger - Simon Flaig
2021-10-06
Wie Sie als Einsteiger praxisnah und einfach
Java programmieren lernen! - inkl. kostenfreien
Zugang zur E-Book Version (PDF) – Egal ob für
Ihr Studium, Ihren Beruf, bessere
Jobmöglichkeiten und Karrierechancen, oder Ihr
Hobby: Mithilfe dieses Buches werden Sie auch
ohne Vorkenntnisse alle wichtigen
Programmiergrundlagen Schritt für Schritt
erlernen und Ihr Wissen in Java vertiefen. Somit
erschaffen Sie sich ein solides Fundament und
sammeln erste wichtige Erfahrungen für die
Praxis, um im Anschluss Ihre eigenen
Programme, Anwendungen, Apps und Spiele mit
Java programmieren zu können. Da die
Programmiersprache Java sich bereits seit
langer Zeit als eine zentrale
Programmiersprache etabliert hat, werden damit
Smartphone-Apps für Android,
Computerprogramme und Spiele programmiert.
Somit lernen Sie mit diesem Buch eine sehr
beliebte Allrounder-Sprache, die Ihnen viele
Möglichkeiten liefert und dabei trotzdem relativ
leicht zu erlernen ist. Von Datenstrukturen,
mathematischen und logischen Operatoren über
Kontrollstrukturen, Textverarbeitung bis hin zur
rekursiven und objektorientierten
Programmierung erwartet Sie alles Notwendige
in diesem Buch, damit Sie erfolgreich
programmieren lernen und Ihre eigenen
Anwendungen mit Java schreiben können! Im
Detail erwarten Sie folgende Inhalte: -Schritt für
Schritt Anleitungen, damit Sie direkt mit dem
Programmieren starten können -alle
Grundlagen, damit Sie auch ohne Vorerfahrung
erfolgreich programmieren lernen objektorientierte Programmierung mit Java,
damit Sie eigene Anwendungen schreiben
können -Exception Handling, damit Sie
Fehlerquellen schnell erkennen und so
reibungslos programmieren können -Übungen
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nach jedem Kapitel, damit Sie Ihr Wissen
optimal für die Praxis vorbereiten können zahlreiche Beispiele, Tipps und Tricks, damit
Ihnen programmieren noch einfacher fällt Ich
freue mich darauf, mich mit Ihnen gemeinsam
auf die spannende Reise in die Programmierwelt
mit Java zu begeben und wünsche Ihnen viel
Spaß und Erfolg beim Programmieren lernen!
Simon Flaig
Processing - Erik Bartmann 2010
Processing ist eine auf Grafik, Simulation und
Animation spezialisierte objektorientierte
Programmiersprache, die besonders für
Menschen mit wenig Programmiererfahrung
geeignet ist. Deshalb eignet sie sich vor allem
für Künstler, Bastler und
Programmiereinsteiger. Die aus Java abgeleitete
Sprache wurde geschaffen, um schnell und
effektiv mit relativ wenig Aufwand zu
beeindruckenden Ergebnissen zu kommen.
Processing führt den Leser zügig in die
Programmieressentials ein und geht dann
unmittelbar zur Programmierung grafisch
anspruchsvoller Anwendungen über. Spielerisch
wird dem Leser die 2D- und 3D-Programierung,
Textrendering, die Bildbearbeitung und sogar
die Videomanipulation nahe gebracht.
Programmieren - Joseph Connor 2016-03-13
Ihre kompakte Anleitung zum fundamentalem
Computer programmieren! In einer von
Technologien dominierten Welt scheint es nötig
sich stetig weiterzubilden und Gelerntes in die
Praxis umzusetzen. Mit dem Beginn des
Computerzeitalters scheint nun alles
automatisch immer einfacher zu werden. Was
wir heutzutage genießen können und immense
Vorteile für unseren Alltag erhalten, wurde von
einer kleinen Anzahl an intelligenten Individuen
in Form von Computerprogrammen entwickelt.
Gehören Sie den leidenschaftlichen Individuen
an, welche zu der Computerwelt beitragen
möchten? Oder möchten Sie ganz einfach die
Kunst des Programmierens oder des Schreibens
einer Software beherrschen? Sollten Sie diese
Fragen mit ja beantworten, dann sind Sie hier
am richtigen Platz! Computer sind nur so schlau,
wie die Besitzer. Ohne unseren Willen und
unsere Befehle können Computer nicht
funktionieren, wie wir es gerne möchten
Programmieren: Software entwickeln für
Einsteiger - Lernen Sie die Grundlagen von Java,
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SQL und C++ von Joseph Connor (aus dem
Englischem übersetzt von Peter Wagner) ist ein
Buch das Ihnen aufzeigt, wie Sie mit der Hilfe
von 3 grundlegenden Programmiersprachen
spezifische Instruktionen an Ihren Computer
geben können. Hier finden Sie, was Sie aus in
diesem Buch lernen können: * Grundlagen der
Computerprogrammierung * Erstellen Sie Ihre
eigene "Hallo Welt" * Lernen Sie die Benutzung
von JavaScript * Lernen Sie die Benutzung von
C++ * Lernen Sie die Benutzung von SQL *
Wichtige Hintergrundinformationen über das
Programmieren * Glossar über allgemeine
Begriffe Am Ende dieses Buches erlangen Sie
ein besseres Verständnis für Ihren Computer.
Alles was Sie benötigen ist ein wenig Geduld und
Übung und Sie sind schon bald in der Lage die
richtigen Nachrichten zwischen Ihrem Computer
und Ihnen zu vermitteln. Ob Sie nun aus Spass
programmieren möchten oder nur als Hobby
spielt keine Rolle! Dieses Buch gibt Ihnen was
Sie möchten und Sie durchleben eine
befriedigende Reise bis ans Ende! So, worauf
warten Sie noch?!
Maschinelles lernen in aktion - Alan T.
Norman 2020-05-26
Sind Sie auf der Suche nach einem
Einsteigerbuch, um sich mit den grundlegenden
Konzepten des maschinellen Lernens vertraut zu
machen? Mein Buch erklärt Ihnen die
grundlegenden Konzepte auf einfach
verständliche Weise. Wenn Sie dieses Buch
gelesen haben, werden Sie ein solides
Verständnis für die Grundprinzipien haben, das
Ihnen den Schritt zu einem fortgeschritteneren
Buch erleichtert, wenn Sie mehr darüber lernen
möchten. PUBLISHER: TEKTIME
Programmieren lernen mit Java - Hans-Peter
Habelitz 2020
Deutsche Nationalbibliographie und
Bibliographie der im Ausland erschienenen
deutschsprachigen Veröffentlichungen - 2005
Weniger schlecht programmieren - Kathrin
Passig 2013-12-05
Kathrin Passig gilt als Meisterin des
unorthodoxen Blickwinkels, und wenn sie sich
zusammen tut mit einem gestandenen
Entwickler, um ein Programmierbuch zu
schreiben, darf man gespannt sein. Mit
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Sachverstand und Witz widmen sich die beiden
den Holzwegen, Fehleinschätzungen und
Irrtümern, die insbesondere ProgrammierNeulingen und Hobby-Entwicklern das Leben
schwer machen. Ein Buch für alle, die ahnen,
dass ein besserer Programmierer in ihnen
steckt. Hätte ich das früher gewusst! Auch wenn
es nicht unbedingt auf der Hand liegt:
Programmieren hat viel mit Kommunikation zu
tun. Programmierstil, Namensgebung, Umgang
mit Kommentaren oder mit Fremdcode – oftmals
haben sich gerade dort Konventionen etabliert,
wo eine Sprache keine strengen Vorgaben
macht. Lernen Sie die unterschiedlichen
Traditionen der verschiedenen Sprachen kennen
und erfahren Sie, wie Sie sich auf diesem
unsicheren Terrain halbwegs unfallfrei bewegen.
Vom Umgang mit Fehlern – Wer hat nicht schon
Stunden damit verbracht, nach einem Fehler im
Programm zu suchen, um herauszufinden,
warum etwas nicht so funktioniert, wie
eigentlich geplant? Es gibt eine Menge
Anzeichen, die darauf schließen lassen, wo
genau etwas im Code nicht stimmt. Lernen Sie,
wie Sie solche Roststellen erkennen, wie Sie mit
systematischem Debugging Fehler finden und
durch Tests dauerhaft bändigen. Die Qual der
Wahl – Nicht jede Programmiersprache eignet
sich gleich gut für jede Aufgabe, Daten lassen
sich auf unterschiedliche Weise vorhalten,
Entwicklungsumgebungen und
Versionskontrollsysteme gibt es viele – auf
technischer Ebene gilt es jede Menge
Entscheidungen zu treffen, deren Konsequenzen
schwer zu überreißen sind. Universell gültige
Empfehlungen kann niemand abgeben, aber mit
den Erfahrungswerten und Entscheidungshilfen
der Autoren fahren Sie für den Anfang nicht
schlecht.
Einführung in die Wirtschaftsinformatik Claudia Lemke 2017-01-17
Dieses Lehrbuch ist eine moderne und
zukunftsweisende Einführung in die
Wirtschaftsinformatik. Es kombiniert
strategisches Wissen mit operativem Know-How.
Als Leitfaden zur aktiven Gestaltung der
komplexen Herausforderungen ist es die
logische Fortsetzung des erfolgreichen ersten
Bandes zum "Verstehen des digitalen
Zeitalters".Die digitale Transformation ist die
umfassendste Reformationsaufgabe von
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Wirtschaft und Gesellschaft und erfordert ein
neues Set an Führungs- und
Managementprinzipien. Daten und Algorithmen
sind hierbei der universelle Rohstoff im digitalen
Zeitalter. Das Buch liefert eine gut verständliche
Einführung in die Programmierung und stellt ein
Managementsystem zur Gestaltung der digitalen
Transformation vor. Als Lehrbuch enthält es
Lernziele und Kontrollfragen sowie
Literaturempfehlungen zur weiterführenden
Diskussionen. Dieser zweite Band eignet sich
nicht nur für Studierende, sondern kann auch
von Praktikern genutzt werden.
Mit Java programmieren lernen für
Dummies - Barry Burd 2015-03-31
Steigen Sie mit diesem Buch in die Welt des
Programmierens ein und zwar mit der beliebten
Programmiersprache Java! Schritt für Schritt
werden Sie mit den Grundlagen, wie zum
Beispiel Variablen, Schleifen und
objektorientierter Programmierung, vertraut
gemacht, probieren viele anschauliche Beispiele
aus und schreiben Ihr erstes eigenes Programm.
Dieses Buch steht Ihnen bei allen
Herausforderungen jederzeit mit hilfreichen
Tipps und Lösungsvorschlägen zur Seite, sodass
Sie für Ihren Weg zum Programmierer optimal
gerüstet sind!
Deutsche Nationalbibliografie - 2005
Das Einsteigerseminar objektorientierte
Programmierung in Java - Alexander Niemann
2010
Objektorientierte Programmierung in JAVA Otto Rauh 2013-08-13
Das Buch richtet sich an Auszubildende,
Studenten sowie an Ein- und Umsteiger in der
Weiterbildung, die eine fundierte und
anschauliche Einführung in die objektorientierte Programmierung mit Java suchen.
Die Vorteile: Der Lernstoff ist mit Aufgaben und
Lösungen in überschaubare Lerneinheiten
gegliedert. Ein Teil zum effizienten
Nachschlagen ist Bestandteil des Buches.Das
Vorgehen ist anschaulich und hat sich in der
Praxis bewährt. Im ergänzenden kostenlosen
Online-Service findet der Leser alle Programme
sowie Folienvorlagen für die Lehre.
Programmierung in Python - Ralph Steyer
2018-03-22
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Wer heute das Programmieren lernen möchte,
kommt nicht daran vorbei, sich mit einer der
beliebtesten Programmiersprachen für
Einsteiger und Profis zu befassen: Python. Mit
Python hat ihr Erfinder, Guido van Rossum,
einen Nerv der Zeit getroffen, denn das Konzept
dahinter bietet viele Ansätze, Lösungen und
Vorgehensweise für Probleme, die andere
Sprachen so nicht integrieren. Das Potential
dieser einfachen und übersichtlichen
Programmiersprache haben auch viele
Universitäten erkannt, die mittlerweile in den
Anfängerkursen der Informatik-bezogenen
Studiengänge Python statt Java als
Einsteigersprache lehren. Der klare
Programmierstil legt darüber hinaus eine
hervorragende Grundlage für das spätere
Erlernen weiterer Sprachen. Denn Python
unterstützt nicht nur die objektorientierte und
aspektorientierte, sondern auch die strukturierte
und funktionale Programmierung. So wird der
Programmierer nicht zu einem einzigen
Programmierstil gezwungen, sondern kann
flexibel das am besten geeignete Paradigma für
die jeweilige Aufgabe wählen. Der universelle
Zugang, der es möglich macht, die Erfahrungen
aus anderen Programmierkonzepten mehr oder
weniger direkt weiter zu nutzen, ist ein weiterer
Grund für den Erfolg von Python. Dieses Buch
ist ein idealer Einstieg in die Programmierung
mit Python. Ausführlich erläutert der Autor die
elementaren Grundlagen, die nötig sind, um mit
dieser Sprache Programme zu erstellen und zu
pflegen. Daneben zeigt er, wie sich die OOP mit
Python realisieren lässt und wie man Module
und API-Schnittstellen integriert. Diverse
weiterführende Themen wie die Erstellung
grafischer Oberflächen oder der Zugriff auf
Dateien und Datenbanken runden das Fachbuch
ab. Einfache Beispiele veranschaulichen die
grundsätzliche Anwendung der verschiedenen
Techniken und machen das Buch dadurch zu
einer unbedingten Empfehlung für Einsteiger
und Praktiker, die die Programmierung mit
Python lernen wollen.
Java Alles-in-einem-Band für Dummies - Arnold
V. Willemer 2018-05-01
Dieses Buch ist für alle, die tief in die JavaProgrammierung einsteigen möchten. Dennoch
werden keine Programmierkenntnisse
vorausgesetzt. Lernen Sie zunächst, wie Sie das
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Java Development Kit installieren und welche
Java-Elemente es gibt. Machen Sie sich dann mit
Methoden und objektorientierter
Programmierung vertraut. Werfen Sie
Exceptions, sammeln Sie Datenelemente in
flexiblen Arrays und programmieren Sie Fenster,
Mäuse und Grafik. Merken Sie was?
Unversehens sind Sie zum Profi geworden.
Datenspeicherung, Datenbankzugriff und der
Umgang mit XML-Dateien sind genauso wie die
Parallelverarbeitung mit Threads und die
Netzwerkprogrammierung keine Hürde mehr.
Programmieren lernt man in erster Linie
dadurch, dass man es tut: Deshalb sind
Aufgaben vorhanden. Die Lösungen dazu und
alle Codebeispiele des Buchs stehen zum
Download zur Verfügung.
C++-Programmierung lernen - André Willms
1998
Programmieren lernen mit Kotlin - Christian
Kohls 2020-09-07
• Fundierter Einstieg in die objektorientierte
Programmierung mit Kotlin • Zahlreiche
Praxisbeispiele, Erklärbilder und anschauliche
Alltagsmetaphern • Durchstarten ohne
Vorkenntnisse und eigene Apps entwickeln •
Vermittelt Hintergrundwissen und wie man
guten Code gestaltet • Quellcode und
Zusatzmaterial unter plus.hanser-fachbuch.de/
Steigen Sie ein in die funktionale und
objektorientierte Programmierung mit Kotlin.
Das Buch richtet sich an Studierende und
Quereinsteiger, die erstmalig eine
Programmiersprache lernen. Kotlin eignet sich
sehr gut als Anfängersprache: Erste Erfolge
werden schnell erzielt und der Code ist kurz,
präzise, leicht verständlich und robust.
Gleichzeitig erlaubt Kotlin die professionelle
Entwicklung und die Umsetzung umfangreicher
Software-Architekturen. Das Buch erklärt
anschaulich die Grundlagen des
Programmierens, z. B. Variablen, Ausdrücke,
Kontrollstrukturen und Funktionen.
Objektorientierte Konzepte wie Abstraktion,
Vererbung, Polymorphie, Kapselung und
Komposition werden anhand von praktischen
Beispielen eingeführt. In den vertiefenden
Abschnitten lernen Sie Android-Apps
umzusetzen, Algorithmen und Datenstrukturen
selber zu implementieren, z. B. verkettete
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Listen, und das Entwickeln mit Coroutinen.
Anhand eines durchgehenden Beispiels
entwickeln Sie ein Simulationsspiel für Android.
Programmieren spielend gelernt mit dem JavaHamster-Modell - Dietrich Boles 2007-12-29
Mit dem Hamster-Modell wird
Programmieranfängern ein einfaches aber
mächtiges Modell zur Verfügung gestellt, mit
dessen Hilfe Grundkonzepte der
Programmierung auf spielerische Art und Weise
erlernt werden.
Python 3 Schnelleinstieg - Michael Weigend
2021-03-31
Programmieren lernen ohne Vorkenntnisse In 14
Kapiteln Schritt für Schritt zum Profi Einfache
Praxisbeispiele und Übungsaufgaben Mit diesem
Buch gelingt Ihnen der Einstieg in die PythonProgrammierung ohne Mühe. Sie benötigen
keinerlei Vorkenntnisse. Alle Grundlagen
werden anschaulich und einfach nachvollziehbar
anhand von Codebeispielen erklärt.
Übungsaufgaben in unterschiedlichen
Schwierigkeitsstufen am Ende der Kapitel helfen
Ihnen, das neu gewonnene Wissen praktisch
anzuwenden und zu vertiefen. Der Autor führt
Sie Schritt für Schritt in die Welt der
Programmierung ein: von den Grundlagen über
Objektorientierung bis zur Entwicklung von
Anwendungen mit grafischer
Benutzungsoberfläche. Dabei lernen Sie
ebenfalls, was guten Programmierstil ausmacht
und wie man Fehler in Programmtexten finden
und von vornherein vermeiden kann. So gelingt
es Ihnen in Kürze, Python effektiv in der Praxis
einzusetzen. Aus dem Inhalt: • Alle Grundlagen
einfach erläutert • Verarbeitung von Texten und
Bildern • Objektorientierte Programmierung •
Grafische Benutzungsoberflächen mit tkinter •
Testen, Debugging und Performance-Analyse •
Übungsaufgaben in drei verschiedenen
Schwierigkeitsstufen • Programmcode,
Lösungen und Glossar zum Download
Masterkurs Parallele und Verteilte Systeme Günther Bengel 2015-05-20
Das Buch bietet eine systematische Darstellung
des Stands der Technik und neuer
Entwicklungen auf dem Gebiet des parallelen
und verteilten Rechnens. Die Autoren stellen
Hardwarearchitekturen für Multi- und
Multicoreprozessoren sowie ihre
Betriebssysteme vor. Eine ausführliche
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Erläuterung von Leistungsmaßen,
Parallelisierungstechniken und verteilten
Algorithmen zeigt die Möglichkeiten aber auch
die Grenzen der Verteilung auf. Auch Methoden
der Rechenlastverteilung sowie
Virtualisierungstechniken und Cluster- und GridComputing werden dargestellt.
Java - Martin Schader 2003-06-11
Das Buch ist eine Einführung in die
Programmiersprache Java. In den ersten
Kapiteln werden die Grundlagen behandelt:
Klassen, Objekte, Interfaces und Pakete. Weitere
Kapitel befassen sich mit Benutzeroberflächen,
der Ausnahmebehandlung, der
Threadprogrammierung, mit Client/ServerImplementierung, Javas
Sicherheitsmechanismen und dem Aufruf
entfernter Methoden. Alle Sprachkonstrukte und
die verwendeten Klassen der JavaStandardbibliothek werden an Beispielen
verdeutlicht. An die einzelnen Kapitel schließt
sich eine Reihe von Übungsaufgaben an. Die
kompletten Beispielprogramme und Lösungen zu
den Übungen befinden sich auf der beiliegenden
CD-ROM. In der 4. Auflage wurde die
Behandlung des IO-Frameworks um das New IO
API (NIO), das seit JDK 1.4 neben das
streambasierte API tritt, erweitert. Einige
Client/Server-Beispiele wurden auf NIO
umgestellt. Bei der Ausnahmebehandlung wurde
das neue Java-Sprachkonstrukt der
Zusicherungen (assertions) ergänzt.
Der C++-Programmierer - Ulrich Breymann
2011
Android - Dirk Louis 2016-10-10
Das Buch führt Sie auf verständliche und
unterhaltsame Weise in die AndroidProgrammierung ein. Von Anfang an werden
dazu interessante Apps erstellt, die mit
zunehmender Erfahrung natürlich immer
interessanter werden und nach und nach die
verschiedenen Möglichkeiten der AndroidProgrammierung ausreizen. Im Internet:
Beispiel-Apps aus dem Buch, JDK, Android
Studio, Java-Tutorial, XML-Tutorial
Java Script - in 21 Tagen - Ralph Steyer 2004
Java von Kopf bis Fuß - Bert Bates 2006-05
Java von Kopf bis Fuß ist eine umfassende
Erlebnistour durch die Objektorientierte
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Programmierung und Java. Ganz nach modernen
Lernprinzipien entworfen, führt Sie dieses Buch
von den Grundlagen der Sprache zu
fortgeschrittenen Themen wie Threads,
Netzwerk-Sockets und verteilter
Programmierung. Und das Beste ist: Sie werden
dabei lernen, wie ein echter objektorientierter
Entwickler zu denken. Auf Ihrem Weg dorthin
werden Sie nicht nur lesen. Sie knacken Rätsel,
spielen, lösen Krimis und kommen mit Java auf
eine Weise zusammen, die Sie sich nicht hätten
träumen lassen. Aber natürlich werden Sie auch
Unmengen echten Java-Code schreiben – für ein
"Dot-Com-versenken"-Spiel, für einen ChatClient mit Schlagzeug und vieles mehr. Dieses
Buch lädt das Wissen direkt in Ihr Hirn, mithilfe
vieler Abbildungen und so, dass es auch hängen
bleibt. Folgende Themen gehören dazu: die
Sprache Java; objektorientierte Entwicklung;
Anwendungen schreiben, testen und einsetzen;
die Java-API verwenden; Ausnahmebehandlung;
Multithreading; GUI-Programmierung mit
Swing; Netzwerke, RMI und Sockets. Wenn Sie
sich gerne langweilen, besorgen Sie sich lieber
ein anderes Buch. Aber wenn Sie wirklich Java
lernen wollen, ist alles andere kalter Kaffee.
Java - Der umfassende Programmierkurs Dirk Louis 2014-05-02
Verständlich, anschaulich, detailliert und
nützlich - mit diesem Anspruch tritt das
erfolgreiche Autorenteam Louis/Müller an,
Einsteigern Java umfassend zu vermitteln. Die
Autoren wissen, was Programmiereinsteiger
wirklich brauchen: gut nachvollziehbare
Erklärungen, ausführbare Codebeispiele, viele
Übungen mit Lösungen, interessante Workshops
und den Praxisbezug. Mit diesem
Programmierkurs vermitteln sie Ihnen Schritt
für Schritt die grundlegenden Prinzipien der
objektorientierten Programmierung. Darüber
hinaus beschreibt das Buch aber auch alle
wichtigen Aspekte und Möglichkeiten der
Sprache Java und der Java-Klassenbibliothek.
Der ideale Java-Grundkurs: Als Einsteiger in die
Java-Programmierung werden Sie neben den
umfassenden und klar verständlichen
Ausführungen vor allem die vielen
Hintergrundinformationen, die Einblicke in
Alltag und Methodik des Programmierens und
die Einführungen in die speziellen
Programmiergebiete schätzen. Einstieg auch für
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Programmieranfänger: Wenn Sie noch über
keinerlei Programmierkenntnisse verfügen, hilft
Ihnen eine Schnelleinführung, die wichtigsten
Programmierkonzepte kennenzulernen.
Übungen und Workshops: Übungsaufgaben mit
Lösungen bieten Ihnen die Möglichkeit, das
Gelernte sofort praktisch einzuüben. In den
Workshops können Sie dann etwas größere
Projekte angehen wie ein Mastermind-Spiel oder
ein Millionen-Quiz. Zuverlässiges
Nachschlagewerk: Haben Sie mithilfe des Buchs
solide Java-Kenntnisse erworben, eignet es sich
auch als umfassende Referenz für die tägliche
Arbeit. Behandelt werden grundlegende
Sprachelemente, objektorientierte
Programmierung, weiterführende Konzepte wie
Vererbung, Polymorphie, Schnittstellen,
Exceptions, die wichtigsten Utility-Klassen der
Java-Bibliothek, funktionale Programmierung
mittels Lambda-Ausdrücken, GUI-, Datenbankund Thread-Programmierung u.v.m. Bonusteil
zur Android-App-Entwicklung: Als Bonus enthält
das Buch eine Einführung in die Erstellung von
Apps für Smartphones, Tablets und andere
mobile Endgeräte mit dem AndroidBetriebssystem. Neuerungen von Java 8: Die
wichtigsten Neuerungen der Java-Version 8 sind
berücksichtigt.
Programmieren lernen mit Java - Erwin Merker
2006-02-24
Endlich ein wirklich leicht verständlicher
Einstieg in die Programmierung - mit einfachen
und garantiert ausführbaren Java-Beispielen.
Ohne Vorkenntnisse vorauszusetzen vermittelt
das Buch schrittweise ein klares Verständnis für
die Herangehensweisen und die tragenden
Begriffe (z. B. Datentypen, Algorithmen, Klassen,
Instanzen). Dabei wird von Anfang an
objektorientierte Denk- und Arbeitsweise
angewandt. Der Leser lernt quasi nebenbei, was
er über die Arbeitsweise seines Rechners und
das Codieren von Programmen wissen sollte und
er behält den Überblick nicht zuletzt Dank der
Mehrfarbigkeit der Darstellung. Jedes Thema
wird mit einem konkreten Beispiel praktisch
demonstriert. Es folgen vielfach zusätzliche
Übungshinweise für Modifikationen und
Varianten. So enthält das Buch über 250
komplette Beispiele.
Programmieren mit Java - Reinhard
Schiedermeier 2010
java-programmieren-lernen-fa-r-einsteiger-das-aoeb

Python kinderleicht! - Jason Briggs 2016-03-09
Python ist eine leistungsfähige, moderne
Programmiersprache. Sie ist einfach zu erlernen
und macht Spaß in der Anwendung – mit diesem
Buch umso mehr! "Python kinderleicht" macht
die Sprache lebendig und zeigt Dir (und Deinen
Eltern) die Welt der Programmierung. Jason R.
Briggs führt Dich Schritt für Schritt durch die
Grundlagen von Python. Du experimentierst mit
einzigartigen (und oft urkomischen)
Beispielprogrammen, bei denen es um gefräßige
Monster, Geheimagenten oder diebische Raben
geht. Neue Begriffe werden erklärt, der
Programmcode ist farbig dargestellt,
strukturiert und mit Erklärungen versehen.
Witzige Abbildungen erhöhen den Lernspaß.
Jedes Kapitel endet mit Programmier-Rätseln, an
denen Du das Gelernte üben und Dein
Verständnis vertiefen kannst. Am Ende des
Buches wirst Du zwei komplette Spiele
programmiert haben: einen Klon des berühmten
"Pong" und "Herr Strichmann rennt zum
Ausgang" – ein Plattformspiel mit Sprüngen,
Animation und vielem mehr. Indem Du Seite für
Seite neue Programmierabenteuer bestehst,
wirst Du immer mehr zum erfahrenen PythonProgrammierer. - Du lernst grundlegende
Datenstrukturen wie Listen, Tupel und Maps
kennen. - Du erfährst, wie man mit Funktionen
und Modulen den Programmcode organisieren
und wiederverwenden kann. - Du wirst mit
Kontrollstrukturen wie Schleifen und bedingten
Anweisungen vertraut und lernst, mit Objekten
und Methoden umzugehen. - Du zeichnest
Formen mit dem Python-Modul Turtle und
erstellst Spiele, Animationen und andere
grafische Wunder mit tkinter. Und: "Python
kinderleicht" macht auch für Erwachsene das
Programmierenlernen zum Kinderspiel! Alle
Programme findest Du auch zum Herunterladen
auf der Website!
Python 3 Programmieren für Einsteiger - Simon
Flaig 2021-10-06
Wie Sie als Einsteiger praxisnah und einfach
Python programmieren lernen! - inkl.
kostenfreien Zugang zur E-Book Version (PDF) Egal ob für Ihr Studium, Ihren Beruf, bessere
Jobmöglichkeiten und Karrierechancen, Ihren
Raspberry Pi oder Ihr Hobby: Mithilfe dieses
Buches werden Sie auch ohne Vorkenntnisse alle
wichtigen Programmiergrundlagen Schritt für
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Schritt erlernen und Ihr Wissen in Python
vertiefen. Somit erschaffen Sie sich ein solides
Fundament und sammeln erste wichtige
Erfahrungen für die Praxis, um im Anschluss
Ihre eigenen Programme, Anwendungen, Apps
und Spiele mit Python programmieren zu
können. Die Programmiersprache Python bietet
Ihnen den Vorteil, dass sie zu einer der
anfängerfreundlichsten Programmiersprachen
zählt. Somit ermöglicht sie Ihnen unkompliziert
in die Welt der Programmierung einzusteigen
und später fortgeschrittene Projekte zu
meistern. Zum Beispiel können Sie die erlernten
Inhalte dafür nutzen, um Ihre ersten
Anwendungen für Server, Smartphones oder
Ihren Raspberry Pi zu programmieren. Von
Datenstrukturen, mathematischen und logischen
Operatoren über Kontrollstrukturen,
Textverarbeitung bis hin zur rekursiven und
objektorientierten Programmierung erwartet Sie
alles Notwendige in diesem Buch, damit Sie
erfolgreich programmieren lernen und Ihre
eigenen Anwendungen mit Python schreiben
können! Im Detail erwarten Sie folgende Inhalte:
-Schritt für Schritt Anleitungen, damit Sie direkt
mit dem Programmieren starten können -alle
Grundlagen, damit Sie auch ohne Vorerfahrung
erfolgreich programmieren lernen objektorientierte Programmierung mit Python,
damit Sie eigene Anwendungen schreiben
können -Exception Handling, damit Sie
Fehlerquellen schnell erkennen und so
reibungslos programmieren können -Übungen
nach jedem Kapitel, damit Sie Ihr Wissen
optimal für die Praxis vorbereiten können zahlreiche Beispiele, Tipps und Tricks, damit
Ihnen programmieren noch einfacher fällt Ich
freue mich darauf, mich mit Ihnen gemeinsam
auf die spannende Reise in die Programmierwelt
mit Python zu begeben und wünsche Ihnen viel
Spaß und Erfolg beim Programmieren lernen!
Simon Flaig
Objektorientierte Programmierung spielend
gelernt - Dietrich Boles 2013-03-13
Bei der Entwicklung von Computerprogrammen
haben sich inzwischen sowohl im
Ausbildungsbereich als auch in der Industrie
objektorientierte Programmiersprachen
durchgesetzt, insbesondere die
Programmiersprache Java. Dieses Buch
vermittelt ausführlich und anhand vieler
java-programmieren-lernen-fa-r-einsteiger-das-aoeb

Beispiele alle wichtigen Konzepte der
objektorientierten Programmierung mit Java.
Grundlage des Buches ist dabei ein spezielles
didaktisches Modell, das "Hamster-Modell".
Dieses ermöglicht Programmieranfängern einen
spielerischen Zugang zu der doch eher
technischen Welt der Programmierung: der
Programmierer steuert virtuelle Hamster durch
eine virtuelle Landschaft und lässt sie dabei
bestimmte Aufgaben lösen.
Java Programmieren für Einsteiger - Michael
Bonacina 2018
C/C++ für Studium und Beruf - Gerd Küveler
2017-07-30
Dieses Lehrbuch führt in die HochsprachenProgrammierung ein. Dazu wurde die Sprache
C/C++ gewählt, weil sie sich im Laufe der Jahre
zur bedeutendsten Universalsprache mit
breitestem Anwendungsspektrum entwickelt hat.
Das gilt nicht nur für die
Systemprogrammierung, sondern gerade auch
für technische und wissenschaftliche
Anwendungen. Das Buch entspricht inhaltlich
einer zweisemestrigen Einführung in die
Programmierung. Der Stundenumfang wird
dabei mit insgesamt 4 Semesterwochenstunden
Vorlesung und ebenso vielen Übungen
angenommen. Es ist auch als Begleitbuch zu
einem entsprechenden Kompaktkurs oder zum
Selbststudium geeignet. Eigentlich kann es von
jedem benutzt werden, der Wert auf eine
systematische Vorgehensweise legt. Ein
ausführliches Kapitel widmet sich der
objektorientierten Programmierung. Beispiele
und Übungsaufgaben ermöglichen die jeweils
sofortige praktische Anwendung des gerade
Gelernten. Die Quelltexte der
Beispielprogramme sowie die Lösungen zu den
Übungsaufgaben finden Sie im Internet auf der
Buchwebseite der Autoren, die im Vorwort
benannt ist.
Masterkurs Client-Server-Programmierung mit
Java - Dietmar Abts 2007
R kompakt - Daniel Wollschläger 2016-02-05
Dieses Buch liefert eine kompakte Einführung in
die Datenauswertung mit der freien
Statistikumgebung R. Ziel ist es dabei, einen
Überblick über den Basisumfang von R zu
schaffen und einen schnellen Einstieg in die
8/9

Downloaded from report.bicworld.com
on by guest

deskriptive Datenauswertung sowie in die
Umsetzung der wichtigsten statistischen Tests
zu ermöglichen. Diese werden an Beispielen
erläutert und an vielen Stellen grafisch
illustriert. Zudem deckt das Buch die vielfältigen
Möglichkeiten ab, Diagramme zu erstellen,
Daten mit anderen Programmen auszutauschen
und R durch Zusatzpakete zu erweitern. Das
Buch ist damit für Leser geeignet, die R
kennenlernen und rasch in konkreten
Aufgabenstellungen einsetzen möchten.
Programmieren mit R - Uwe Ligges 2006-03-30
R ist eine objekt-orientierte und interpretierte
Sprache und Programmierumgebung für
Datenanalyse und Grafik - frei erhältlich unter
der GPL. Ziel dieses Buches ist es, nicht nur
ausführlich in die Grundlagen der Sprache R
einzuführen, sondern auch ein Verständnis der
Struktur der Sprache zu vermitteln. Leicht
können so eigene Methoden umgesetzt,
Objektklassen definiert und ganze Pakete aus
Funktionen und zugehöriger Dokumentation
zusammengestellt werden. Die enormen
Grafikfähigkeiten von R werden detailliert
beschrieben. Das Buch richtet sich an alle, die R
als flexibles Werkzeug zur Datenenalyse und visualisierung einsetzen möchten: Studierende,

java-programmieren-lernen-fa-r-einsteiger-das-aoeb

die Daten in Projekten oder für ihre
Diplomarbeit analysieren möchten, Forschende,
die neue Methoden ausprobieren möchten, und
diejenigen, die in der Wirtschaft täglich Daten
aufbereiten, analysieren und anderen in
komprimierter Form präsentieren.
Java ist auch eine Insel - Christian Ullenboom
2021-11-26
Grundkurs JAVA - Dietmar Abts 2014-12-23
Lernen Sie schrittweise die wichtigsten Aspekte
von Java kennen, von den elementaren
Grundlagen über objektorientierte Konzepte und
grafische Benutzungsoberflächen bis zu
Datenbankanwendungen und Kommunikation im
Netzwerk. Der Grundkurs schließt mit zwei
ausführlichen Einführungen zu aktuellen
Themen: das Persistenz-Framework JPA zur
Speicherung von Objekten in relationalen
Datenbanken und die Objektdatenbank db4o. In
der 8. Auflage werden die mit Java 8
eingeführten Default-Methoden und LambdaAusdrücke behandelt. Außerdem wurden
zahlreiche Verbesserungen und Ergänzungen
vorgenommen. Der Quellcode von über 350
Programmbeispielen (inkl. Lösungen zu den
Aufgaben) ist im Internet verfügbar.
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