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Hinweise auf Basis der Hausaufgaben I

• Abgesehen davon, dass es alles zu einfach für euch gewesen scheint...

Claudius Gräbner2

• Einfacher weg eine List mit Werten von a bis b-1 zu erstellen:

[2, 3, 4, 5, 6, 7]

c[1]

4

c[0]

2

• Indices sind auf den ersten Blick irreführend:



Hinweise auf Basis der Hausaufgaben II

• Was macht der folgende Code:
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2

None

• Tipp: return Statements immer ans Ende einer Funktion und nie in 

Bedingungen 

• Wenn kein return Objekt definiert ist gibt die Funktion nichts zurück

Gleiches Verhalten aber klarer



Hinweise auf Basis der Hausaufgaben III

• Was ist hier das Problem:
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• Bessere Option:



Aufteilung der Programmiergruppen
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Programming techniques

Individual
programming:

Everyone working on

their own

Project programming:

Jointly discuss project,

implementation, coding

Everyone writes their

own implementation or

alternatively everyone

contributes to common

code base.

Pair programming:

One driver one navigator
Navigator designs imple-

mentation, specifies what

the driver should code.

Driver designs designs

specific code.

No arguing

Change roles regularly
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• Bearbeitet den Aufgabenteil 1 von der Kurshomepage 

• Wechselt dabei die Rollen 

• Erfahrene sollten in beiden Fällen Code-Voschläge und Funktion erläutern 

• Nach ca. 20 Minuten Vorstellung der Lösung und Fragen


