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LEKTION 4 – WIR BEGINNEN – ERSTE SCHRITTE 

 

Wenn Sie mit dieser Lektion fertig bist, können Sie:  

 die Python „Shell“ starten, 

 IDLE starten, 

 ein Programm erstellen und speichern, 

 ein Programm öffnen und ausführen. 
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4.1 Einführung in Python 

Begriffe 

In dieser Lehrunterlage wird Python 3 verwendet. Python ist eine beliebte Programmier-

sprache, die sich ideal für den Einstieg in die Programmierung eignet, die aber auch univer-

sell einsetzbar ist. Mit ihrer Hilfe kann man aber auch größere, komplexe Programme er-

stellen. Python gehört zur Gruppe der Interpretersprachen, was bedeutet, dass ein Pro-

gramm nicht nach jeder Änderung neu kompiliert werden muss. Python ist modular aufge-

baut und kann durch eine große Zahl verfügbarer, nützlicher Bibliotheken (= Erweiterun-

gen, englisch: Libraries) erweitert werden. 

Installation 

Python wird (für Einsteiger recht verwirrend) in 2 Versionen angeboten: Version 2 und  

Version 3. Wann wählt man welche Version? 

Von Version 2 auf Version 3 wurden einige Verbesserungen vorgenommen, die nicht ab-

wärtskompatibel zur Version 2 sind, das heißt Python-3-Programme, die diese neuen Merk-

male verwenden, laufen unter Python 2 nicht. Deshalb gilt: Schreibt man ein Programm 

ganz neu, ohne fremde Bibliotheken (Libraries) zu verwenden, dann greift man zu Python 

3. Ist man auf die Verwendung von solchen Bibliotheken angewiesen und existieren diese 

nur in der Python-2-Version, dann greift man zu Python 2. Im Zweifelsfall installiere zuerst 

Python 3: 

Die Installation ist denkbar einfach. 

Windows-Benutzer können Python unter https://www.python.org/downloads/ herunter-

laden: Danach befindet sich die Datei python-x.y.z.exe im Downloads-Ordner, wobei x, y, 

z Ziffern sind, die die Versionsnummer angeben. Die Ziffer z ändert sich in jeder neuen 

Version, die Ziffer y nur bei größeren Änderungen und die Ziffer x zeigt an, dass es einige 

umfangreiche Änderungen in der neuen Version gibt – aber keine Angst, üblicherweise 

können für ältere Versionen geschriebene Programme, so wie sie sind, weiterverwendet 

werden. Klicken Sie die heruntergeladene Datei mit einem Doppelklick an, dann öffnet 

sich folgendes Fenster: 
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Im Markierten Bereich setzt man ebenfalls ein Häkchen. Dadurch kann Python systemweit 

von überall aufgerufen werden. 

Dann klickt man auf „Install Now“. Nach kurzer Zeit sollte ein Fenster mit dem Text 

„Setup was successful“ erscheinen. 

Standardmäßig wird Windows-Benutzern die 32-bit-Version angeboten. Diese Version 

kann man getrost auch auf 64-bit-Windows-Versionen installieren. Für Python gibt es auch 

eine 64-bit-Version. Die ist für den Anfang aber nicht notwendig. 

Die Installation unter MacOS verläuft ähnlich. In vielen Linux-Systemen ist Python bereits 

vorinstalliert. 

Verwendung 

Mithilfe der sogenannten „Shell“ oder Kommandozeile verfügt Python über einen interak-

tiven Modus. In diesem Modus können beliebige Ausdrücke ausgewertet, aber auch Anwei-

sungen ausgeführt werden. Das ist sehr praktisch zum Ausprobieren und für die Fehlerdi-

agnose. 

Teil der Standard-Python-Installation ist eine einfache, aber gute integrierte Entwicklungs-

umgebung namens IDLE. In IDLE kann man Python-Programme erstellen, bearbeiten 

und speichern. Man kann hier Programme ausführen und debuggen (= Fehler finden und 

beheben). IDLE verfügt außerdem über eine eigene Shell. 

Öffnet man eine Shell, dann wird man vom Eingabeprompt („>>>“) begrüßt, der anzeigt, 

dass Python für Eingaben bereit ist.  
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4.2 Die Python-Shell 

Begriffe 

Python-Shell starten 

Unter Windows gibt es 2 Möglichkeiten die Shell zu starten. 

1. Öffnen Sie zuerst IDLE (dazu gibt etwas später mehr Information) und wählen 
dann im Menü Run > Shell. Bei jedem Start eines Python-Programms in IDLE öff-
net sich außerdem eine Python-Shell automatisch. 

2. Ein einfacher Klick auf das Windows-Symbol in der linken unteren Ecke und die 
Eingabe von „cmd“ liefern die Windows-Kommandozeile als Option. Klicken Sie 
diese, um die Windows-Shell zu öffnen. Gibt man dort „python“ ein, dann wird in-
nerhalb der Windows-Shell die Python-Shell gestartet und meldet sich wie gewohnt 
mit „>>>“. 

Die nächste Abbildung zeigt eine geöffnete Python-Shell, das Aussehen kann sich stark un-

terscheiden – je nachdem, wie Sie die Shell geöffnet haben: 

 

Klicken Sie mit dem Cursor an die Stelle unmittelbar nach dem Eingabeprompt >>>.  

Hinter dem Eingabeprompt sollte eine blinkende Eingabemarke anzeigen, dass die Shell 

bereit zur Eingabe ist. Schreiben Sie jetzt: 

print(“Erste Schritte beim Coding“) 

 

Drücken Sie die Eingabetaste. 
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Schauen Sie sich das Ergebnis an.  

Klicken Sie auf das „x“ in der rechten oberen Ecke des Fensters und schließen Sie so die-

ses Fenster. 

zusammengefasst: 

 Im oben angeführten Beispiel hat Python die Anweisung ausgeführt. Die  

print-Anweisung bewirkt, dass der übergebene Text (zwischen den Anführungs-

zeichen) auf dem Bildschirm ausgegeben wird. 

 Das Ergebnis ist, dass die Worte Erste Schritte beim Coding auf dem 

Bildschirm angezeigt werden. 

 In Python wird der Befehl print() verwendet, um Ausgabeinformationen auf 

dem Bildschirm darzustellen. 

Aufgabe: Probieren Sie noch eine andere Anweisung aus: 

1. Starten Sie nochmal die Shell, so wie oben beschrieben (zum Beispiel mit „py-
thon“ in der Windows-Kommandozeile). 

2. Klicken Sie mit dem Cursor an die Stelle unmittelbar nach dem Eingabeprompt: 
>>>. 

3. Schreiben Sie asdf. 

 

4. Drücken Sie die Eingabetaste. 

5. Schauen Sie sich das Ergebnis an. Bei diesem Beispiel kann die Eingabe „asdf“ von 
Python nicht als Anweisung interpretiert werden. 

6. Schauen Sie sich die vier roten Zeilen an. Python liefert Fehlermeldungen, wenn 
eine Ausführung durch Python nicht möglich ist. Üblicherweise findet sich in der 
letzten Zeile der Fehlermeldung die nützlichste Information darüber, was falsch ist, 
hier: ´asdf´ is not defined. 
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7. Klicken Sie auf das „x“ in der rechten oberen Ecke der Shell und schließen Sie so 
das Fenster. 

Wir werden im Laufe der späteren Kapitel noch sehen, dass die Python-Shell ein mächtiges 

Hilfswerkzeug sowohl für Programmieranfänger als auch für Profis ist. Hier kann man alle 

Ausdrücke (was das genau ist, werden wir später noch lernen) testen und sogar ganze An-

weisungen durchführen. Auch kleine Programme funktionieren hier. Aber die Shell spei-

chert den so eingegebenen Programmcode nicht. Für echte Programme brauchen wir 

mehr. Ein wichtiger Tipp ist aber: Während der Programmentwicklung bleibt parallel min-

destens eine Python-Shell offen. Hier kann man schnell Sachen ausprobieren und erhält so-

fort ein Ergebnis. 

Zwei wichtige Tipps für die Python-Shell 

Es gibt zwei Tricks, die die Arbeit mit der Python-Shell sehr erleichtern. Die Bedienung 

unterscheidet sich aber je nachdem, wie man die Shell geöffnet hat, in welcher Shell man 

sich befindet. Die Python-Shell, die Bestandteil von IDLE ist, reagiert etwas anders als die 

direkt geöffnete Python-Shell. 

Zugriff auf frühere Eingaben 

Die Arbeit in der Python-Shell besteht im Wesentlichen aus der Eingabe von Anweisungs-

zeilen und der Betätigung der Eingabetaste, mit der dann die Anweisungszeile an den Py-

thon-Interpreter übergeben wird. Recht häufig kann es vorkommen, dass man ein und die-

selbe Anweisung oder eine leicht geänderte Variante dem Interpreter mehrmals übergeben 

möchte. Aus diesem Grund kann man auf frühere Eingaben dieser Sitzung (also seitdem 

die Shell geöffnet wurde) zugreifen. In der normalen Python-Shell geschieht das durch die 

Pfeil-Oben-Taste. In der IDLE-Shell geschieht das durch die Eingabe von Alt+p (für „pre-

vious“). 

Kopieren & Einfügen (Copy & Paste) 

Kopieren und Einfügen kennen Sie vielleicht schon aus anderen Anwendungen, zum Bei-

spiel aus Ihren Erfahrungen mit Textverarbeitung. Bei der Arbeit mit der Python-Shell ist 

das Kopieren und Einfügen sehr praktisch, weil Sie Anweisungen oder sogar kleine Pro-

grammstücke, beispielsweise aus dem Internet, aus diesem Buch oder aus dem Programm, 

an dem Sie gerade arbeiten, kopieren und in die Python-Shell einfügen können. Wie Sie 
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wahrscheinlich wissen, erfolgt das Kopieren und Einfügen entweder über ein Menü oder 

mit den Tastaturkürzeln: Str+C, Str+V. Eventuell funktioniert es aber über einen Rechts-

klick mit der Maus oder über das Symbol in der linken oberen Ecke unter Verwendung des 

Kontextmenüs (Rechtsklick). In der IDLE-Shell kann Str+V zum Einfügen verwendet 

werden. 

Achtung! 

Falls so eingefügter Programmcode nicht läuft, liegt es manchmal an den Hochkommas. 

Programmiersprachen verwenden nur obere Hochkommas ("), Textverarbeitungen versu-

chen aber oft die oberen Hochkommas gegen untere Hochkommas zu ersetzen. Das Ver-

halten kann abgestellt werden. Ob man einfache oder doppelte Hochkommas verwendet, 

sollte aber keine Rolle spielen, solange diese paarweise immer zusammenpassen. 

4.3 IDLE 

Begriffe 

Die Python-Shell ist ein fantastisches, interaktives Werkzeug. Für Programme, die länger 

als wenige Zeilen sind, brauchen wir aber eine Alternative. Grundsätzlich braucht man für 

die Programmierung mit Python nicht unbedingt eine integrierte Entwicklungsumgebung 

(IDE). Man kann Python-Programme mit einem Texteditor schreiben und diese dann von 

der Windows-Shell (nicht der Python-Shell) mittels „python mein_programm.py“ starten, 

oder man kann die für Python-Programme verwendete Dateierweiterung „.py“ mit dem 

Python-Interpreter so verknüpfen, dass diese bei einem Doppelklick gleich ausgeführt wer-

den. Das ist zwar möglich, aber für unsere Zwecke ist es im Moment unpraktisch. Gerade 

als Programmieranfänger ist es besser, mit einer IDE zu arbeiten, und in der Standard-Py-

thon-Installation ist schon eine enthalten, was für eine Programmiersprache gar nicht so 

selbstverständlich ist. Diese IDE heißt IDLE und sie bringt alles Notwendige mit, das man 

am Anfang braucht. Wenn man sich besser auskennt, kann man sich nach einer IDE mit 

umfangreicheren Funktionen umschauen, manche Entwickler arbeiten aber auch ganz 

ohne IDE, nur mit einem Texteditor. 

Python-Programme werden, wie oben erwähnt, in Textdateien mit der Erweiterung „.py“ 

gespeichert. Der Umgang mit diesen Dateien ist ein wichtiger Teil im Funktionsumfang 

von IDLE. Werfen wir einen genaueren Blick darauf, was IDLE zu bieten hat. 

Starten von IDLE 

Analog zum Start der Python-Shell klicken Sie einmal auf das Windows-Start-Symbol in der 

linken unteren Ecke. Beginnen Sie auf der Tastatur mit der Eingabe von „IDL..“, dann 

wird eine Programmverknüpfung zum Start von IDLE im Startmenü angezeigt. Am besten 

gehen wir vor, wie schon bei der Python-Shell vorgeschlagen, und heften das Pro-

grammsymbol an die Taskleiste, sodass sowohl die Python-Shell als auch IDLE jederzeit 

schnell gestartet werden können. 
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Programm erstellen und speichern 

1. Öffnen Sie Python. Klicken Sie File > New File (siehe folgende Abbildung). 

 

2. Ein neues Fenster ohne Namen (untitled) wird erstellt. Klicken Sie auf den 

weißen Hauptbereich des unbenannten Fensters. 

 

3. Schreiben Sie den folgenden Text und drücke dann die Eingabetaste. 
print("arbeite für mich") 

 

4. Klicken Sie File > Save As und schauen Sie sich das Dialogfeld an.  

 

Achtung! 

Python-Dateien werden standardmäßig im Ordner Python_xx-xx (je nach Version, die „x“ 
repräsentieren die Versionsnummer) gespeichert. Das ist im Augenblick so in Ordnung, 
aber später sollte man an einem geeigneten Ort eine Ordnerstruktur anlegen, wo man die 
Dateien nach einem sinnvollen Schema ordnet. 

Der dargestellte Dateityp ist Python files (*py,*pyw) 
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5. Schreiben Sie Versuch.py in das geöffnete Eingabefeld File name (Datei-

name). 

6. Klicken Sie auf SPEICHERN. 

 

7. Sie sehen, dass sich der Titel des Fensters in Versuch.py geändert hat. Das ist 

der Name des Programms bzw. der Datei. 

8. Klicken Sie auf das „x“ in der rechten oberen Ecke und schließen Sie so das Fenster 
und das Programm. 
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Ein bestehendes Programm öffnen und ausführen 

1. Starten Sie Python  

2. Klicken Sie auf File > Open. 

 
 

3. Wählen Sie im Dialog den Dateinamen Versuch.py oder geben Sie den Dateina-

men ein. 

 

  


