
„Vom iPod zum piPod“

Funktionen



▪Wie wird der Programmcode von Python verarbeitet?

▪ Python ist eine sog. Interpretersprache. 

▪Der Interpreter ist ein Programm, das 

▪ den Programmcode Zeile für Zeile von oben nach unten einliest

▪ alles rechts von einem # wird ignoriert (Kommentare)

▪ den eingelesenen Befehl ausführt

Python - Interpreter



Python - Interpreter

▪ Programmcode:                                           Display:

1 # Titel abspielen und mit Interpret anzeigen
2 music.play('Starwars')
3 display.printline(1, '')
4 display.printline(2, 'Starwars')
5 display.printline(3, '')
6 display.printline(4, 'Meister Yoda')
7 display.printline(5, '')

Python-Interpreter
Programmzeile: -
Befehl:-

Nummer 1

Nummer 2

Nummer 3

Nummer 4

Nummer 5



Python - Interpreter

▪ Programmcode:                                           Display:

1 # Titel abspielen und mit Interpret anzeigen
2 music.play('Starwars')
3 display.printline(1, '')
4 display.printline(2, 'Starwars')
5 display.printline(3, '')
6 display.printline(4, 'Meister Yoda')
7 display.printline(5, '')

Python-Interpreter
Programmzeile: 1
Befehl: # Titel abspielen und mit Interpret anzeigen

Nummer 1

Nummer 2

Nummer 3

Nummer 4

Nummer 5



▪ Programmcode:                                           Display:

Python - Interpreter

1 # Titel abspielen und mit Interpret anzeigen
2 music.play('Starwars')
3 display.printline(1, '')
4 display.printline(2, 'Starwars')
5 display.printline(3, '')
6 display.printline(4, 'Meister Yoda')
7 display.printline(5, '')

Python-Interpreter
Programmzeile: 2
Befehl: music.play('Starwars')

Nummer 1

Nummer 2

Nummer 3

Nummer 4

Nummer 5



▪ Programmcode:                                           Display:

Python - Interpreter

1 # Titel abspielen und mit Interpret anzeigen
2 music.play('Starwars')
3 display.printline(1, '')
4 display.printline(2, 'Starwars')
5 display.printline(3, '')
6 display.printline(4, 'Meister Yoda')
7 display.printline(5, '')

Python-Interpreter
Programmzeile: 3
Befehl: display.printline(1, '')

Nummer 2

Nummer 3

Nummer 4

Nummer 5



▪ Programmcode:                                           Display:

Python - Interpreter

1 # Titel abspielen und mit Interpret anzeigen
2 music.play('Starwars')
3 display.printline(1, '')
4 display.printline(2, 'Starwars')
5 display.printline(3, '')
6 display.printline(4, 'Meister Yoda')
7 display.printline(5, '')

Python-Interpreter
Programmzeile: 4
Befehl: display.printline(2, 'Starwars')

Nummer 1

Starwars

Nummer 3

Nummer 4

Nummer 5



▪ Programmcode:                                           Display:

Python - Interpreter

1 # Titel abspielen und mit Interpret anzeigen
2 music.play('Starwars')
3 display.printline(1, '')
4 display.printline(2, 'Starwars')
5 display.printline(3, '')
6 display.printline(4, 'Meister Yoda')
7 display.printline(5, '')

Python-Interpreter
Programmzeile: 5
Befehl: display.printline(3, '')

Nummer 1

Starwars

Nummer 3

Nummer 4

Nummer 5



▪ Programmcode:                                           Display:

Python - Interpreter

1 # Titel abspielen und mit Interpret anzeigen
2 music.play('Starwars')
3 display.printline(1, '')
4 display.printline(2, 'Starwars')
5 display.printline(3, '')
6 display.printline(4, 'Meister Yoda')
7 display.printline(5, '')

Python-Interpreter
Programmzeile: 6
Befehl: display.printline(4, 'Meister Yoda')

Nummer 1

Starwars

Nummer 3

Meister Yoda 

Nummer 5



▪ Programmcode:                                           Display:

Python - Interpreter

1 # Titel abspielen und mit Interpret anzeigen
2 music.play('Starwars')
3 display.printline(1, '')
4 display.printline(2, 'Starwars')
5 display.printline(3, '')
6 display.printline(4, 'Meister Yoda')
7 display.printline(5, '')

Python-Interpreter
Programmzeile: 7
Befehl: display.printline(5, '')

Zeile 1

Starwars

Nummer 3

Meister Yoda 

Nummer 5



def

▪ Python kennt nur wenige Befehle:

▪ Die grün markierten Befehle lernen wir für das piPod-Projekt kennen

▪ Python erlaubt es mit dem def-Befehl, eigene Befehle zu definieren.

▪ Diese Befehle heißen Funktionen: 

False def if raise None del import return

True elif in try and else is while

as except lambda with assert finally nonlocal yield

break for not class from           or continue    global       pass 

False def if raise None del import return

True elif in try and else is while

as except lambda with assert finally nonlocal yield

break for not class from           or continue    global       pass 

def LoescheDisplay():
"Löscht das Display des piPods."
display.printline(1, '') # 1. Zeile löschen
display.printline(2, '') # 2. Zeile löschen
display.printline(3, '') # 3. Zeile löschen
display.printline(4, '') # 4. Zeile löschen
display.printline(5, '') # 5. Zeile löschen

Python Befehle



import

▪ Python kennt nur wenige Befehle:

▪ Die grün markierten Befehle lernen wir für das piPod-Projekt kennen

▪ Python erlaubt es mit dem def-Befehl, eigene Befehle zu definieren.

▪ Diese Befehle heißen Funktionen.

▪ Die selbst erstellten Funktionen kann man in eine eigene Datei speichern, und sie immer wieder 

verwenden.

▪ Mit Hilfe des import-Befehls können die Funktionen in eigenen Programmen verwendet werden.

Python Befehle

False def if raise None del import return

True elif in try and else is while

as except lambda with assert finally nonlocal yield

break for not class from           or continue    global       pass 



▪ Für den import-Befehl gibt es verschiedene Aufrufmöglichkeiten:

Aufruf: Erklärung: Beispiel:

import file Nach dem Laden des Moduls 

file.py stehen alle dort 

definierten Funktionen zur 

Verfügung

from file import MyFun Nach dem Laden des Moduls 

file.py steht die Funktion 

MyFun zur Verfügung

from file import * Nach dem Laden des Moduls 

file.py stehen alle dort 

definierten Funktionen zur 

Verfügung

Importieren



▪ Für den import-Befehl gibt es verschiedene Aufrufmöglichkeiten:

Aufruf: Erklärung: Beispiel:

import file Nach dem Laden des Moduls 

file.py stehen alle dort 

definierten Funktionen zur 

Verfügung Aufruf von sleep nur mit time. möglich

from file import MyFun Nach dem Laden des Moduls 

file.py steht die Funktion 

MyFun zur Verfügung

from file import * Nach dem Laden des Moduls 

file.py stehen alle dort 

definierten Funktionen zur 

Verfügung

import time # Lade alle Funktionen
time.sleep(2)

Importieren



▪ Für den import-Befehl gibt es verschiedene Aufrufmöglichkeiten:

Aufruf: Erklärung: Beispiel:

import file Nach dem Laden des Moduls 

file.py stehen alle dort 

definierten Funktionen zur 

Verfügung Aufruf von sleep nur mit time. möglich

from file import MyFun Nach dem Laden des Moduls 

file.py steht die Funktion 

MyFun zur Verfügung

Aufruf von sleep ohne time.

from file import * Nach dem Laden des Moduls 

file.py stehen alle dort 

definierten Funktionen zur 

Verfügung

import time # Lade alle Funktionen
time.sleep(2)

from time import sleep # Lade nur sleep
sleep(2)

Importieren



▪ Für den import-Befehl gibt es verschiedene Aufrufmöglichkeiten:

Aufruf: Erklärung: Beispiel:

import file Nach dem Laden des Moduls 

file.py stehen alle dort 

definierten Funktionen zur 

Verfügung Aufruf von sleep nur mit time. möglich

from file import MyFun Nach dem Laden des Moduls 

file.py steht die Funktion 

MyFun zur Verfügung

Aufruf von sleep ohne time.

from file import * Nach dem Laden des Moduls 

file.py stehen alle dort 

definierten Funktionen zur 

Verfügung

Aufruf von sleep ohne time

import time # Lade alle Funktionen
time.sleep(2)

from time import sleep # Lade nur sleep
sleep(2)

from time import * # Lade alle Funktionen
sleep(2)

Importieren



▪ Für den import-Befehl gibt es verschiedene Aufrufmöglichkeiten:

▪ Abhängig von der Form des import-Befehl kann die importierte Funktion auf 

verschiedene Art aufgerufen werden:

▪ mit dem Namen des Moduls am Anfang:     

Aufruf: Erklärung: Beispiel:

import file Nach dem Laden des Moduls 

file.py stehen alle dort 

definierten Funktionen zur 

Verfügung Aufruf von sleep nur mit time. möglich

from file import MyFun Nach dem Laden des Moduls 

file.py steht die Funktion 

MyFun zur Verfügung

Aufruf von sleep ohne time.

from file import * Nach dem Laden des Moduls 

file.py stehen alle dort 

definierten Funktionen zur 

Verfügung

Aufruf von sleep ohne time

import time # Lade alle Funktionen
time.sleep(2)

from time import sleep # Lade nur sleep
sleep(2)

from time import * # Lade alle Funktionen
sleep(2)

Importieren

time.sleep(2)



▪ Für den import-Befehl gibt es verschiedene Aufrufmöglichkeiten:

▪ Abhängig von der Form des import-Befehl kann die importierte Funktion auf 

verschiedene Art aufgerufen werden:

▪ mit dem Namen des Moduls am Anfang:      

Aufruf: Erklärung: Beispiel:

import file Nach dem Laden des Moduls 

file.py stehen alle dort 

definierten Funktionen zur 

Verfügung Aufruf von sleep nur mit time. möglich

from file import MyFun Nach dem Laden des Moduls 

file.py steht die Funktion 

MyFun zur Verfügung

Aufruf von sleep ohne time.

from file import * Nach dem Laden des Moduls 

file.py stehen alle dort 

definierten Funktionen zur 

Verfügung

Aufruf von sleep ohne time

import time # Lade alle Funktionen
time.sleep(2)

from time import sleep # Lade nur sleep
sleep(2)

from time import * # Lade alle Funktionen
sleep(2)

Importieren

time.sleep(2)



▪ Für den import-Befehl gibt es verschiedene Aufrufmöglichkeiten:

▪ Abhängig von der Form des import-Befehl kann die importierte Funktion auf 

verschiedene Art aufgerufen werden:

▪ mit dem Namen des Moduls am Anfang:      

▪ ohne den Namen des Moduls am Anfang:   

Aufruf: Erklärung: Beispiel:

import file Nach dem Laden des Moduls 

file.py stehen alle dort 

definierten Funktionen zur 

Verfügung Aufruf von sleep nur mit time. möglich

from file import MyFun Nach dem Laden des Moduls 

file.py steht die Funktion 

MyFun zur Verfügung

Aufruf von sleep ohne time.

from file import * Nach dem Laden des Moduls 

file.py stehen alle dort 

definierten Funktionen zur 

Verfügung

Aufruf von sleep ohne time

import time # Lade alle Funktionen
time.sleep(2)

from time import sleep # Lade nur sleep
sleep(2)

from time import * # Lade alle Funktionen
sleep(2)

Importieren

time.sleep(2)

sleep(2)



▪ Für den import-Befehl gibt es verschiedene Aufrufmöglichkeiten:

▪ Abhängig von der Form des import-Befehl kann die importierte Funktion auf 

verschiedene Art aufgerufen werden:

▪ mit dem Namen des Moduls am Anfang:      

▪ ohne den Namen des Moduls am Anfang:   

Aufruf: Erklärung: Beispiel:

import file Nach dem Laden des Moduls 

file.py stehen alle dort 

definierten Funktionen zur 

Verfügung Aufruf von sleep nur mit time. möglich

from file import MyFun Nach dem Laden des Moduls 

file.py steht die Funktion 

MyFun zur Verfügung

Aufruf von sleep ohne time.

from file import * Nach dem Laden des Moduls 

file.py stehen alle dort 

definierten Funktionen zur 

Verfügung

Aufruf von sleep ohne time

import time # Lade alle Funktionen
time.sleep(2)

from time import sleep # Lade nur sleep
sleep(2)

from time import * # Lade alle Funktionen
sleep(2)

Importieren

time.sleep(2)

sleep(2)



Beispiel:

Spiele ein Lied Deiner Wahl ab und zeige den Titel in der zweiten 

Zeile und den Interpret in der vierten Zeile des Displays an.

Das Lied soll nach 10 Sekunden beendet werden.

Probiere alle Varianten aus, mit denen man die Funktion 'sleep' aus 

dem time Modul laden kann. (L20-10)



Aufgabe:

Spiele ein Lied Deiner Wahl ab und zeige den Titel in der zweiten 

Zeile und den Interpret in der vierten Zeile des Displays an.

Das Lied soll nach 10 Sekunden beendet werden.

Danach soll ein zweites Lied für 10 Sekunden abgespielt, Titel und

Interpret angezeigt werden.(U20-10)



Beispiel:

Spiele ein Lied Deiner Wahl. Während das Lied abgespielt wird, soll 

der Liedtitel auf dem Display als Laufschrift von unten nach oben 

laufen. Dazu soll der Liedtitel jeweils auf einer Zeile angezeigt werden 

und nach zwei Sekunden wieder gelöscht werden. (L20-20)



Aufgabe:

Spiele ein Lied Deiner Wahl. Während das Lied abgespielt wird, soll 

der Liedtitel auf dem Display als Laufschrift von oben nach unten 

laufen. Dazu soll der Liedtitel jeweils auf einer Zeile angezeigt werden 

und nach drei Sekunden wieder gelöscht werden.(U20-20)



Python Befehle
▪ Python kennt nur wenige Befehle:

▪ Python erlaubt es mit dem def -Befehl, eigene Befehle zu definieren.

▪ Diese Befehle heißen Funktionen. 

▪ Die selbst erstellten Funktionen kann man in eine eigene Datei speichern, und sie immer 
wieder verwenden.

▪ Mit Hilfe des import -Befehls können die Funktionen in eigenen Programmen verwendet 
werden.

False def if raise None del import return

True elif in try and else is while

as except lambda with assert finally nonlocal yield

break for not class from           or continue    global       pass 



Funktionen
▪ Funktionen erlauben es, neue Python-Befehle zu definieren:

▪ Zum Löschen des Displays des piPods haben wir die folgenden Programmzeilen geschrieben:

▪ Man kann diese Zeilen überall dort in das Programm kopieren, wo man sie benötigt:

▪ Das macht das Programm lang

▪ Und unübersichtlich

▪ Mit Hilfe des def -Befehls kann man einen neuen Befehl definieren, der die fünf Programmzeilen 
zusammenfasst

display.printline(1, '') # 1. Zeile löschen
display.printline(2, '') # 2. Zeile löschen
display.printline(3, '') # 3. Zeile löschen
display.printline(4, '') # 4. Zeile löschen
display.printline(5, '') # 5. Zeile löschen



▪ Wir nennen den Befehl LoescheDisplay():

▪ Erklärung:

▪ Die Definition beginnt mit def

▪ Danach folgt der Name LoescheDisplay() gefolgt von einem Klammerpaar mit Doppelpunkt 

▪ Als nächstes folgt der sog. Docstring, der eine kurze Beschreibung des Befehls enthält

▪ Danach folgen die Programmzeilen mit einer Einrückung von genau 4 Leerzeichen

▪ In der letzten Zeile (ohne Einrückung) wird der neue Befehl aufgerufen

def LoescheDisplay():
"Löscht das Display des piPods."
display.printline(1, '') # 1. Zeile löschen
display.printline(2, '') # 2. Zeile löschen
display.printline(3, '') # 3. Zeile löschen
display.printline(4, '') # 4. Zeile löschen
display.printline(5, '') # 5. Zeile löschen

LoescheDisplay():

Funktionen



Beispiel

Spiele ein Lied Deiner Wahl ab und zeige den Titel in der zweiten 

Zeile und den Interpret in der vierten Zeile des Displays an.

Das Lied soll nach 10 Sekunden beendet werden. Danach soll die 

Anzeige gelöscht werden

Benutze hierfür eine Funktion LoescheDisplay(), die zunächst das 

gesamte Display löscht. Gib anschließend Titel und Interpret aus. 

(L20-30)



Aufgabe:

Spiele zwei Lieder Deiner Wahl ab und zeige den Titel in der zweiten 

Zeile und den Interpret in der vierten Zeile des Displays an.

Die Lieder sollen jeweils nach 10 Sekunden beendet werden.

Danach soll die Anzeige gelöscht werden

Benutze hierfür eine Funktion LoescheDisplay(), die zunächst das 

gesamte Display löscht. Gib anschließend Titel und Interpret 

aus.(U20-30)



▪ Im Laufe der Qualifizierung schreiben wir verschiedene Funktionen.

▪ Um sie in allen Programmen verwenden zu können, speichern wir sie in einer eigenen Datei ab:

▪ Die Datei heißt pipodutils.py

▪ Sie muss im Verzeichnis liegen, in dem auch die anderen Dateien liegen

def LoescheDisplay():
"Löscht das Display des piPods."
display.printline(1, '') # 1. Zeile löschen
display.printline(2, '') # 2. Zeile löschen
display.printline(3, '') # 3. Zeile löschen
display.printline(4, '') # 4. Zeile löschen
display.printline(5, '') # 5. Zeile löschen

PiPodUtils



#=======================================================================
# NwT08: piPod-Projekt: pipodutils.py
#=======================================================================
# Simulator laden
from nwt.projects.PiPod.nwtpipodsimulator import *
#=======================================================================
def LoescheDisplay():

"Löscht das Display des piPods."
display.printline(1, '') # 1. Zeile löschen
display.printline(2, '') # 2. Zeile löschen
display.printline(3, '') # 3. Zeile löschen
display.printline(4, '') # 4. Zeile löschen
display.printline(5, '') # 5. Zeile löschen

# End-of-file

PiPodUtils
▪ Im Laufe der Qualifizierung schreiben wir verschiedene Funktionen.

▪ Um sie in allen Programmen verwenden zu können, speichern wir sie in einer eigenen Datei ab:

▪ Die Datei heißt pipodutils.py

▪ Sie liegt im Verzeichnis, in dem auch die anderen Dateien liegen



Aufruf: Beispiel 1: Beispiel 2:

import file

from file import MyFun

from file import *

import pipodutils

pipodutils.LoescheDisplay()

from pipodutils import LoescheDisplay

LoescheDisplay()

from pipodutils import *

LoescheDisplay()

TextEinruecken(2, 10, 'Starwars')

import time

time.sleep(2) 

from time import sleep

sleep(2) 

from time import *

sleep(2) 

localtime() 

Importieren



Beispiel

Spiele ein Lied Deiner Wahl ab und zeige den Titel in der zweiten Zeile und 

den Interpret in der vierten Zeile des Displays an. Das Lied soll nach 10 

Sekunden beendet werden. Danach soll die Anzeige gelöscht werden.

Benutze hierfür eine Funktion LoescheDisplay(), die zunächst das gesamte

Display löscht. Gib anschließend Titel und Interpret aus.

Verwende dazu die Datei pipodutils.py und kopiere die Funktion

LoescheDisplay() dorthin.

Binde anschließend die Funktion LoescheDisplay() aus der Datei 

pipodutils.py ein. (L20-40)



Nur noch eine Zeile nötig


