
Variablen & Datentypen – Modul 1 
 

In Büchlein markieren: 
- ASCII-Tabelle 

Bei Prüfung auf Datentyp der Variablen achten!! 

Computerprogramme 
 

Im Wesentlichen:  

Auswahl von Daten    +    Folge von Instruktionen 

- Programm:  
o mithilfe eines Prgs wird dem Computer der Lösungsweg mitgeteilt 
o Programmiersprache (Python) 
o Algorithmen: Bearbeitungsvorschriften 
o Syntax: Regeln für Aufbau 
o in einem Editor als Quellcode (.py) gespeichert 

 
- Compiler:  

o übersetzt Quellcode in Bytecode 
o also Programm in Prozessor-Instruktionen, damit Computer versteht 

 
- Binäres System: 

o entweder 0 oder 1) = 1 Bit = kleinster speicherbarer Wert in Computer 
o 8 Bit = 1 Byte, welches somit 28 = 256 verschiedene Sequenzen  
o Dezimalzahl 91 = 01011011 in Binärdarstellung 

 

o Umrechnung Binär- in Dezimalwert: multiplizieren für jedes Bit den Binärwert mit 
der Wertigkeit des Bits (0 oder 1) und summieren diese auf 

o Eine 8-Bit-Zahl, wie in unserem Beispiel, kann Werte zwischen 00000000 (0 im 
Dezimalsystem) und 11111111 (255 im Dezimalsystem) speichern = insgesamt 256 
Werte 

o Darstellen von Zeichen mit ASCII-Code (früher 27, später 28), enthält auch nicht 
darstellbare Zeichen wie z.B. Zeilenumbruch, Backspace, Space, Delete 

 

  



Programmieren mit Python 
 

Allgemein 

- in einer Skript-Datei können beliebige Befehle gespeichert werden. 
- Skript-Dateien können mit einem Editor bearbeitet und mit Run ausgeführt werden 
- Werte werden in der Konsole ausgegeben 

 

Variablen  

- Behälter zur Aufbewahrung von Werten (haben Namen und speichern Wert) 
- Initialisierung: einer Variablen wird Wert erstes Mal zugeschrieben 
- Datentypen von Variablen: 

o int  Ganzzahl (integer)  -455, 133 
o float  Gleitkommazahl  9.9 
o str  Zeichenkette (string)  «Samuel» (Anführungsz. nötig!) 
o boolean Wahrheitswert   True oder False 

 
o in Python muss nicht definiert werden, automatisch bestimmt 

 
- Variablentausch: Dreieckstausch 

a="rey" 
b="sam" 
c=a 
#c ist rey 
a=b 
#a ist sam 
b=c 
#b ist rey 

 
 

Ausdrücke 

= expressions = Verarbeitungsvorschriften, die sich aus Variablen, Konstanten und Operatoren 
zusammensetzen können und ein Resultat ergeben 

- Operanden: Variablen und Konstanten, die mit einem Operator verknüpft werden 
o Bsp: i + 5, dabei sind i und 5 Operanden 

 

Befehle 

- Variablen definieren (Zuweisungsoperator): = 
o Wert rechts wird der linken Variablen zugeschrieben 
o meineZahl = 4  

#Wert von meineZahl ist 4 
meineZahl = 6  
# Wert von meineZahl ist 6 
 



- Kommentare: # 
 

- Datentyp einer Variable anzeigen: type(d) 
 

- Datentyp automisch ändern: a=1     a wird als Integer definiert 
     a=a+0.1   a wird als Float definiert 
 

a=100    a wird als Integer definiert 
b=a*3.1 Wert von b ist 310, wird aber 

trotzdem als Float definiert 
(wegen 3.1) 

 
 
 

- Datentyp explizit ändern: a=1.9 
a=int(a) a als Int. Definiert und Wert 

von a ist nun 1 
 

- Arithmetische Operatoren: 
 

-  
 

o Achtung: Berechnung rechts, Zielvariable links:  
 Variable verdoppeln: a=a*2 
 neue Variable: b=a*2 

 

- Ausgabe: print(«Das Resultat ist», x) 
o Variablen und Text können mit Komma verbunden werden 

 
- Eingabe: a = (input(«Wie heissen Sie?»)) 

o Spezifischen Datentyp über Tastatureingabe: b=int(input(«Wie alt bist du?»)) 
 

- Bitmuster des Variablenwerts: bin(variable) 
 



- Character (=einzelnes Zeichen) aus Zeichenkette:  x=«Bolsover» 
o [0] = 1. Zeichen     x[0]=B 

x[1]=o 

- Import von math: from math import pi  
o Danach kann pi als Variabel verwendet werden 

 
- Runden: round(x, 2) 

o Rundet Variable x auf 2 Stellen  
 

- Ordnungszahl in der ASCII-Tabelle abrufen: ord(x) 
(Achtung: Gross- und Kleinbuchstaben separat!) 

- Ordnungszahl der ASCII-Tabelle in entsprechendes Zeichen übersetzen: chr(4) 

  



Kontrollstrukturen & Logik – Modul 2 
 
 
Anweisungen und Blöcke 
 

- dienen der Strukturierung von Programmen 
- Python mit Leertaste / Tabulatortaste 
- gesteuert durch Kontrollstrukturen (z.B. Verzweigungen, Schleifen,..) bestehend aus: 

o head: Anweisungskopf, mit Doppelpunkt am Ende der Zeile markiert 
o body: Körper 
o Bsp.: Anweisungsblock 1 wird durch einen Anweisungsblock 2 unterbrochen 

 

Logische und relationale Operatoren 
 

Relationale Operatoren 

- werden gebraucht, um Werte (Operanden) miteinander zu vergleichen 
- liefern entweder true oder false als logisches Ergebnis = Wahrheitswert (Datentyp: boolean) 

 

 
 

- Beispiel Anwendung gleich/ungleich 
o a=4, b=5 
o a==4 and b==9 > False 
o a==4 and b==5 > True 



Logische Operatoren 

- verknüpfen Elementaraussagen miteinander 
- Ergebnis: Wahrheitswert; entweder true oder false (Datentyp: boolean) 

 

 
 

- Beispiele:  
o x=6 
o x>3 and x<5  false  weil: true and false = false 

 
 True and False = False 
 True or False = True 
 Not False = True 
 True or not False and False = True 

• nicht einfach von links nach rechts!  
Reihenfolge:  

1. not 
2. and 
3. or 

 
- Variablen vom Typ Boolean definieren:  

>>> cola=True 
>>> pepsi=False 
>>> cola 
True 
>>> pepsi 
False 
>>> cola or pepsi 
True 
>>> cola and pepsi 
False 

 
Verzweigungen 

 
- überprüfen einen Zustand des Programms 
- Je nachdem, ob eine bestimmte Bedingung erfüllt ist oder nicht, fährt das Programm mit 

unterschiedlichen Blöcken von Anweisungen fort 
 

Einseitige Verzweigung 

Bedingungsabfrage    +    Anweisungsblock, welcher ausgeführt wird oder nicht 



 

Zweiseitige Verzweigung 

Kann zusätzlich angegeben werden, was im anderen Fall (falls Bedingung nicht erfüllt ist), ausgeführt 
werden soll 

 

 

Mehrstufige Verzweigung 

Mehrere Vergleiche, verschiedene Bedingungen der Reihe nach geprüft   

 

 

Schleifen (Loops) 

gibt an, wie oft oder unter welchen Bedingungen die Anweisungen des Schleifenkörpers wiederholt 
werden sollen 

for-Schleifen 

- Schleifenkopf: Laufvariable in einem Bereich (range) von einem Start- zu Endwert 
- Schleifenkörper: den zu wiederholenden Anweisungsblock 

 



 
 

 
o Laufvariable i wird zuerst auf 1 gesetzt 
o danach wird der Schleifenkörper, also der Anweisungsblock, durchlaufen 
o i wird um 1 erhöht = 2 
o der Schleifenkörper wird wieder durchlaufen, u.s.w. 
o Laufvariable i durchläuft so den Bereich (range) von 1 (einschliesslich) bis 5 

(ausschliesslich). 

 

 

- Frag zu  Try: Medikamentenkonz. im Blut 
- Range kann durch die Schrittgrösse ergänz werden: 

 

o Werte 2,4,6,8 werden ausgegeben 

 

while-Schleifen 

- bedingungsabhängige Schleifen: Anzahl der Wiederholungen nicht von einem Zähler, 
sondern von einer Bedingung abhängig gemacht 

- Bedingung wahr = true: Schleifenkörper wird ausgeführt 
o Bedingung nach jedem Durchlaufen überprüft 
o Wert muss sich innerhalb Schleifenkörper verändern, dass Bedingung irgendwann 

nicht mehr erfüllt ist = Aktualisierung 
o sonst Endlosschleife 

- Bedingung falsch = false: Abbruch, Schleifenkörper wird nicht ausgeführt 

 

 



 

 

Verschachtelte Schleifen (nested loops) 

- wenn zwei Schleifen ineinander verschachtelt, steuert die äussere die innere 
 

 
 
 

  



Arrays, Simulieren und Modellieren – Modul 3 
 

Arrays (eindimensional) – «Felder, Reihen» 
 

Arrays erstellen und abrufen 

- Möglichkeit, zusammengehörige Elemente/Gruppenelemente abzuspeichern 
- eindimensionale Arrays bestehen aus einer geordneten Menge von n Elementen 

 
- Erzeugen von eindimensionalen Arrays: a=[3,9,7] 

 

 
 

- Elemente können von verschiedenem Datentyp sein: b=[0.2,9, «Kabelsalat»] 
 

- Aufruf über Index: 

 

 



 

Array-Durchlauf mit Schleifen 

- üblicherweise for-Schleifen 
- Wert der Laufvariablen entspricht dem Index-Wert des Arrays = Array-Durchlauf 

 

For-Schleife zählt von 0 bis 4. Bei jedem Schleifendurchlauf wird die Variable i als Index 
verwendet, um das Array-Element an der entsprechenden Stelle auszudrucken. 

- Mit for-Schleifen Arrays füllen (frequenz=3, Array zaehler=[0,1,2,3,0,1,2,3,…) 
o #Auffüllen Array zaehler 

for i in range (1, len(zaehler)): 
    if  zaehler[i-1]==frequenz: 
         zaehler[i]=0 
    else: 
        zaehler[i]=zaehler[i-1]+1 

 

Länge eines Arrays 

- Länge bestimmen (wie viele Elemente Array enthält): len(d) 
- häufig bestimmt diese Funktion die obere Grenze einer Schleife, damit bei Änderung Array 

die Schleife nicht angepasst werden muss

 



Grosse Arrays 

- Erzeugen von grossen Arrays mit einem Einheitswert:  

 
 

Strings als Arrays 

- String besteht ebenfalls aus einer geordneten Menge von Einzelzeichen, kann also auch auf 
einzelne Elemente zurückgegriffen werden: 

 

Titel und Achsenbeschriftungen 

- Titel: title(blabla) 
- X-Achse: xlabel(yeha) 
- Y-Achse: ylabel(essiggurkenglas) 

 

  



Anzahl Speicherplätze 

- Beispiel: 

  
 

Such- und Sortieralgorithmen 
 

Suchalgorithmen – Ein Beispiel der linearen Suche 

- Suche beginnt beim 1. Element 
- danach werden Elemente der Reihenfolge durchlaufen, in der sie abgespeichert sind 
- entspricht das betrachtete Element dem gesuchten Element, wird die Suche beendet 
- ansonsten wird weiter gesucht 

 
- Beispiel - nach Maximum suchen: 

#Suche nach dem Maxium 
 
max=list[0]                     #erstes Element des Arrays wird als Maximum bezeichnet 
for i in range (1, len(list)):  #alle Elemente des Arrays werden durchlaufen 
    if list[i]>max:             #wenn jeweiliger Wert grösser als momentanes Maximum ist 
        max=list[i]             #wird es zum neuen Maximum 
        datum=date[i]           #das dazugehörige Datum wird ebenfalls gespeichert 
 
print("Maximum:", max) 
print("Datum:", datum) 

 

Sortieralgorithmen – Beispiel Bubble Sort 

bringt ein Element pro Durchlauf nach hinten, Bsp. im Heft 



Visualisierung mehrdimensionaler Daten – Modul 4 
 

Punkte-Diagramm-Matrix 
 

 

- auch: Scatterplots oder Streudiagramme 
- Datenpunkte untereinander gehören zum selben Datensatz 
- Anzahl Variablen: n , dann Anzahl Punktdiagramme: ((n2-n)/2 (hier n=4, also 6) 
-  

 

Parallelkoordinaten 
 

 

- Achtung: Falls ein Datensatz überall dem Minimum entspricht, diese unterste Linie nicht 
vergessen! > sieht aus wie Rand  

 
  



Andrews-Kurven 
 

 

 

 

 

 

  

 

- von pi zu pi 
- Datensätze lassen sich gut in gewisse Gruppen einteilen 
- jede Kurve entspricht einem Datensatz 
- nicht für viele Datensätze geeignet (max. ca. 20) 
- erkennt Ausreisser, Untergruppen 
- je mehr Dimensionen, desto mehr Schwingungen 

 

Permutationsmatrix 
 

 
- grau: über Durchschnitt, schwarz: unter Durchschnitt 
- eine Spalte repräsentiert ein Datensatz 

 

  



Matrizenrechnen mit MATLAB – Modul 5 
 

Umgang mit Matrizen und Vektoren 
 

Element-Werte eingeben 

A=[1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]  3x3-Matrix   Matrizen: Grossbuchstaben 

b=[1 2 3]   horizontaler Vektor (Zeile) Vektoren: Kleinbuchstaben 

c=[1; 2; 3]   vertikaler Vektor (Spalte) 

 

Vektoren zusammenfügen 

[A; b]    Semikolon: neue Zeile wird unten angefügt 

[A c]    Leerschlag: neue Spalte wird rechts angefügt 

Voraussetzung: Dimensionen von Matrix und Vektor müssen dies zulassen 

 

Initialisierung grosser Matrizen 

A (1:100, 1:100) = 5;  (100 x 100)-Matrix mit lauter Fünfen gefüllt 

A (1, 1:10) = 5;   füllt in der ersten Zeile die Spalten 1 bis 10 mit Fünfen 

[hoehe, breite] = size A  speichert die Grösse (Anzahl Spalten und Anzahl Zeilen) in die beiden 
    Variablen hoehe und breite 

 

Matrix-Operationen und Element-Operationen 

Matrixmultiplikation   A*B    analog dazu Division 
nach Regeln Matrizen   

Elementweise Multiplikation  A.*B 
A(1,1) * B(1,1)  
 

  



Einige MATLAB-Sprachelemente 

 

 

  



 

 
- string: ‘informatikischscheisse’ 

 
- Ende Zeile immer Semikolon ; 

 
- Text auf neue Zeile: n\   z.B. meineZahl = input('Geben Sie eine Zahl an: \n'); 

 
- Benutzereingabe: a=input(‘blabla’); 

 
- Ausgabe: disp(a); 

 
- for-Schleife:  i = Laufvariable  Startwert i = 1  Endwert i = 3 

 
for i = 1 : 3 
  Anweisungen, die wiederholt werden 
end 

 
- Index steht in runden Klammern: a(1) 

 
- Erstes Element wird mit Index 1 angesprochen  

 
- Summiert Elemente des Vektors: summe = sum(karten(1:5)) 



 
- Länge eines Vektors: length(vektorname) 

 
- Lange Berechnungen auf nächste Zeile brechen: … 

 
- for x=2:50  Anweisung wird 49 mal ausgeführt (einschliesslich Element 2 und             

    einschliesslich Element 50) 
 

- Matrix mit 20 füllen:  gitter=ones(hoehe,breite)*20; 
 

-  
- Operatoren 

 

  



Verwaltung, Strukturierung und Analyse grosser Datenlisten (Excel)     
– Modul 6.1 
 

Datenverwaltung 
=Aufgabe, gesammelte Daten in einem konsistent strukturierten Format abzulegen 

- Objekt:  einzelne Messung, ein Proband, Gerät, das getestet wird, Fahrrad,… 
- Attribut: Beschreibung einer Eigenschaft/eines Merkmals eines Objekts 
- Datensatz: Alle Werte eines Objekts (entspricht in Datenlisten einer Zeile!!) 

 

Verwaltung von Datenlisten mit einer Tabellenkalkulation 
 

- Beispiel einer Datenliste mit 4 Attributen und 5 Datensätzen: 
 

 
 

- Formate von Daten (Import) 
 

o Text:   Einzelne Daten sind durch Tabulatoren, Kommas oder Semikolons 
  (Comma Separated Values, CSV) getrennt 
   

o HTML:  Einzelne Daten sind auf dem WWW im HTML in tabellarischer Form 
  gespeichert und können direkt in die Tabellenkalkulation importiert 
  werden 

 
- Wichtigste Datentypen:  Zahlen (rechtsbündig dargestellt) 

Text (linksbündig dargestellt) 

 

- Wichtigste Zellformate:   Zahl  
Text 
Datum und Zeit 
Währung 

 

  



Filtern 

- Spezialfilter (z.B. Datensätze anzeigen, die mehr als 5mg Eisen ODER Folsäure enthalten) 
 

  
 

 

 
o UND- / ODER-Verknüpfung 

 

 
 

 

 

  



Pivot-Tabellen 

bieten die Möglichkeit, mehrdimensionale Datenlisten 2-dimensional zusammenzufassen 

Felder:  

- Werte   Grundmenge der Daten, die analysiert werden möchten 
o Z.B. Liste Nahrungsmittelnamen, alle Länder der Welt, u.s.w. 

 
- Zeilen   Kriterien, wonach die Daten der Grundmenge eingeteilt werden 

o Zugehörigkeit zu einer Kategorie; z.B. Kontinente 
o Auflistung untereinander 

 
- Spalten   Kriterien, wonach die Daten der Grundmenge eingeteilt werden 

o  zu einer Kategorie, z.B. Kontinente 
o Auflistung nebeneinander 

 
- Filter/Seitenfeld Schränkt die in der Pivot-Tabelle verwendeten Datensätze ein 

 

- Beispiel bei Try 
 
Pivot-Tabelle mit Zusammenfassung folgender Daten: 
Anzahl Datensätze in jeder Blutgruppe mit Rhesusfaktor positiv und negativ 
 

 

  

  

  



Daten verwalten mit einer relationalen Datenbank (Access)                    
– Modul 6.2 
 

Prinzip einer relationalen Datenbank 
 

Normalisierung 

Aufteilung einzelner Datensätze (Tupel) in logische Einheiten (Relationen)  
 

o passiert grundsätzlich in 2 Schritten: 
 

1. Schritt 
 

 Datenliste wird in atomarer Form gebracht (= erste Normalform, 1NF) 
 Veranschaulichung: 

 

 
 
nicht atomare Form 

 
  atomare Form 

 
 

2. Schritt 
 

 anschliessend werden redundant gespeicherte Daten (mehrfach vorhandene 
Daten, wie sie in Datenlisten vorkommen) in separate Relationen 
verschoben, sodass sie entfernt werden können 
 

 Gruppen werden so gewählt, dass in jeder Relation alle Nicht-
Schlüsselattribute vom Schlüssel-Attribut direkt abhängig sind  

= jede Relation braucht mindestens ein Schlüssel-Attribut (Primär- 
oder Fremdschlüssel, sodass man von dem Schlüssel eindeutig auf 
das ganze Tupel schliessen kann 

  



 
 Veranschaulichung: 

  

 
- Relationen können als Tabellen dargestellt werden: 

o verfügen über Spaltenüberschriften (Attribute) 
o verfügen über beliebige Anzahl an Zeilen (Tupel) 

 

Primär- und Fremdschlüssel 

 

- Primärschlüssel  
o eindeutig ein Tupel in einer Relation 
o darf nur einmal vorkommen 
o gelöschter Primärschlüssel darf nicht wiederverwendet werden 

 
- Fremdschlüssel:  

o darf mehrfach in einer Relation vorkommen 
o wird verwendet, wenn zwei voneinander abhängige Daten in eigene Relation 

ausgelagert werden 
o Primärschlüssel der einen Relation bleibt dabei als Fremdschlüssel in der anderen 

Relation erhalten 
 

  



- Beispiel Primär-/Fremdschlüssel: 

 

Beziehungstypen zwischen zwei Relationen 

- 1:1 
- 1:n 
- m:n  

 

Abfragen mit SQL 
 

Grundlagen 

- mit Structured Query Language können Abfragen formuliert werden 
- dabei können mittels relationalen und logischen Operatoren die gewünschten Tupel gefiltert 

werden, das Ergebnis ist jeweils true oder false 
 

o relationale Operatoren 

 
 

o logische Operatoren 

   

  



Abfragen über eine einzelne Tabelle 

3 Grundelemente der SQL-Abfrage: 

- SELECT   gibt die Attribute an, die im Resultat angezeigt werden sollen 
- SELECT*  alle Attribute der Relation werden ausgegeben 
- FROM   gibt die Tabelle an, aus der die Daten bezogen werden sollen 
- WHERE   kann das Resultat auf ausgewählte Tupel beschränken (optional) 

Beispiel:  

 

Welche Farbe haben die Objekte in Kiste 1?  

 SQL: 

   

 Resultat: 

   

 

Abfragen über mehrere Tabellen  

 

- mittels JOIN 

Beispiel anhand folgender 2 Relationen, die in 1:n-Beziehung zueinander stehen 

 

 

 

mögliche Verknüpfung:  

 
 
 
 
 
 



1. eigentlicher Join:    Lml JOIN Kat 
 

- erstellt Tabelle, welche aus Kreuzprodukt der Relationen Lml und Kat besteht 
=  jeder Eintrag der Relation Lml wird mit jedem Eintrag der Relation Kat verbunden 
 
 

 
 

(Tabelle beinhaltet also viele Einträge, die keinen Sinn ergeben) 
 
 

2. Datenbank braucht mehr Information:  ON Lml.kat_id = Kat.id 
 

- vorher erstellte Tabelle wird Zeile für Zeile durchlaufen 
- alle Einträge, die die Bedingung Lml.kat_id=Kat.id nicht erfüllen, werden entfernt 

 

  
 
3. Verbinden mit der SELECT-Anweisung, optionales Hinzufügen einer WHERE-Anweisung  

 
 

- mittels WHERE 

diese beiden SQL-Abfragen liefern gleiches Ergebnis: 
 

 

 

  



Weitere Funktionen 

- Wildcard  Kriterium: Vorhandensein Zeichen/Zeichenkette 
 

 
 

- AS   Anzeige der Spaltenüberschrift festlegen 
 

- COUNT   Anzahl gefundener Datensätze ausgeben 
 

 
 

Testfragen Try 
 

- Datenliste vs. Datenbank 
 

 

  



 
- Beziehung Primärschlüssel/Fremdschlüssel:  

1: bei Primärschlüssel  n: bei Fremdschlüssel 

 

 

- Nutzen SQL 
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