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1 Kreis, 2 Kreise, Siebenkreis(e)

Darf ich vorstellen: DAS Programm dieser Woche! 

 

Hier das zugehörige "Listing":

1    ## Programm siebenkreis.py
2    import turtle
3
4    def myGoTo(x=0,y=0):
5        turtle.up()
6        turtle.goto(x,y)
7        turtle.down()
8
9    def siebenkreis():
10       turtle.reset()
11       turtle.color('black')
12       for i in range(6):
13           turtle.up()
14           turtle.right(i*60)
15           turtle.forward(50)
16           turtle.down()
17           turtle.circle(50)
18           turtle.up()
19           turtle.backward(50)
20           turtle.left(i*60)
21       myGoTo(0,-50)



22       turtle.circle(50)
23
24   ## ausprobieren
25   siebenkreis()

. . . und die Erklärungen:

1. Die Zeilennummern gehören NICHT (!) zum Programm! 

2. Zeile 1-3 sind klar, in Zeile 4-7 habe ich mein eigenes goto geschreiben, Wirkung: gehe 
zu der Stelle mit den Koordinaten x und y auf dem Bildschirm.

3. In Zeile 9 beginnt die Vereinbarung der Funktion siebenkreis(), wo wird sie 
aufgerufen, und warum wird zweimal eingerückt? 

4. Wie oft wird in der Funktion siebenkreis() der Schildkröten-Befehl circle(50) 
aufgerufen? ________

5. In Zeile 12 die Neuheit: eine Schleife, genauer eine for-Schleife. Beachte den 
Doppelpunkt nach dem range(6) (siehe auch in den Aufgaben) Eine for-Schleife 
durchläuft eine Reihe von Werten, und für jeden Wert wird irgendetwas bestimmtes 
gemacht. In unserem Beispiel: wir brauchen sechs Kreise, 360 : 6 = 60, also drehen wir 
uns immer ein Vielfaches von 60° nach rechts (oder links), bis wir einmal durch sind. 
Frage: warum drehen wir uns in Zeile 14 erst in die eine Richtung, und in Zeile 20 dann 
wieder zurück? Was soll das?
_________________________________________________________________

6. Schließlich muss ich noch dafür sorgen, dass die Mittelpunkte der 6 Kreise um den 
Mittelpunkt des Innenkreises angeordnet werden. Das machen wir in der Zeile 14 bzw. 
19. Frage: warum geht die Schildkröte erst vorwärts und dann wieder rückwärts?
_________________________________________________________________

7. Noch Fragen? Hier festhalten!

<<<   

For-Schleife und Variablen

Die for-Schleife in der Funktion siebenkreis() geht von Zeile 13 bis Zeile 20. Beachte: 
Überall gleich weit eingerückt! Das kann kein Zufall sein. Ist es auch nicht! Und: genau wie bei 
einer Funktion, das ganze beginnt mit dem Doppelpunkt (siehe Zeile 9 und Zeile 12). Man nennt 
so etwas einen (Schildkröten!)Block, es gibt also einen Funktions-Block, oder einen Schleifen-
Block oder . . . In einem Block fasst man gewissermaßen (Schildkröten-)Befehle zusammen zu 
einer Einheit, sprich Schleife oder Funktion. Typisch für eine Schleife ist die Variable, die hier 
den klingenden Namen i hat. 

Was versteht man unter einer Variable? In Mathe (Oh Weh) ist es einfach die Unbekannte, 
die mit Wert belegt werden darf, welchen musst du (mühsam!) ausrechnen. In Info ist es etwas 
anders: das hängt damit zusammen, dass man sich nicht nur Zahlen, sondern auch Adressen, 
sprich Daten merken muss. Je nachdem, was man sich gerade merkt, spricht man auch vom 
Typ einer Variable, das ist deshalb wichtig, weil die Quadratwurzel aus dem Ort Bergen-
Enkheim wenig Sinn macht, aber selbst bei Zahlen ist Vorsicht angebracht: eine Addition von 
Postleitzahlen und Handy-Nummern ergibt noch lang keine Taschengeld-Erhöhung. Kurz: Dem 
Typ einer Variable ist eine Reihe von sinnvollen Operationen zugeordnet, beispielsweise 



Multiplizieren! Bei unserer Schildkröte sind das beispielsweise vorwärtsgehen oder sich drehen. 
Neben dem Typ einer Variable ist ihr Name wichtig (Warum?), sowie ihr Wert: der Wert kann 
sich im Lauf eines Programmes ändern, einfach indem ich der Variablen einen neuen Wert 
zuweise. Das funktioniert ähnlich wie in Mathe, Beispiel:

i = 7 

Schon hat die Variable i den Wert 7! Wichtig ist folgender Unterschied: neben der Zuweisung 
kann ich auch den Wert einer Variablen benutzen, wo passiert das in der Funktion 
siebenkreis()?
____________________________________________ 

Ok, wir haben jetzt also eine Variable i aber: Was soll diese Variable? und Wo ist die 
Zuweisung? Arbeitsteilung: ich beantworte die zweite Frage, ihr beantwortet die erste. Wo also 
ist die Zuweisung an die Variable i versteckt. In dem in (Zeile 12!), das sorgt so nebenbei 
dafür, dass die Variable i gerade den richtigen Wert hat, kann man auch überprüfen, 
beispielweise mit print i (siehe in den Aufgaben). Und du zerbrichst dir dafür jetzt den Kopf 
darüber, was die Variable hier soll? 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

<<<   

Beispiele

findest du im freigegebenen Lehrerordner unter wspiegel => infoG10a, u. s. w. Diesmal 
der
siebenkreis.py 
Bitte ins eigene Verzeichnis kopieren! Alternativ: siebenkreis.py im WWW. 

<<<   

Aufgaben

1. Finde heraus, was der Befehl range(6) bewirkt! 

2. Gib den Wert der Variablen i mit dem Befehl aus print i aus. Wo schreibst du diesen 
Befehl hin? Warum?

3. Verändere die Größe des Siebenkreises (Vorsicht!) Wo musst du 
überall den Radius anpassen?

4. Olympia kommt nach Frankfurt, also wird's Zeit für die 
olympischen Ringe, aber bitte mit einer for-Schleife!

5. Wie wär's mit Dreiecken im Kreis?

6. Probiere in IDLE: 

meinname = "deinName"

http://www.wspiegel.de/upl/siebenkreis.txt


print meinname
nocheinname = raw_input('=> ')
print nocheinname

Was bewirkt raw_input('=> ')? Probiere auch raw_input(), Ergebnis? 

<<<   

    W. Spiegel, Kontakformular 

http://www.wspiegel.de/cgi-bin/kontakt2.php
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