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( Expert Guide Raspberry Pi) 

Raspberry Pi 
Tricks, Hacks & Tipps 

Willkommen beim coolsten Computer der Welt, dem Raspberry Pi. Dieser 

kleine Computer hat die Welt im Sturm erobert. Mit Raspberry Pi lernen 

Sie zu codieren, kleine Roboter zu bauen, Ihre eigenen Spielekonsolen zu 

entwerfen sowie tausend weitere Sachen. 

Wir machen den Einstieg ganz einfach. Wir führen Sie Schritt-für-Schritt 

durch die Einrichtung Ihres Raspberry Pi und befassen uns dann mit einigen 

richtig tollen Projekten. 

Sie lernen, wie Sie in BASIC und Python codieren, die zwei einfachsten 

Programmiersprachen, die es gibt. In einfachen Schritten lernen Sie, wie 

Sie einen Roboterarm steuern, eine Spionagekamera einrichten, einen 

Webserver bauen und Ihre Unterhaltungselektronik hacken. 

Dieses Buch soll so einfach wie möglich zu folgen sein. Jeder Schritt enthält 

ein Foto und wir beschreiben ganz genau, was und wie etwas auszuführen 

ist und wo Sie mehr erfahren. 

Nie war der Zeitpunkt günstiger, um mehr über Codieren, Hacken und 

Elektronik zu lernen und wir helfen Ihnen dabei. Blättern Sie weiter, um 

mehr zu erfahren ... 
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Ansicht oder Meinung der Hersteller der erwähnten Apps 
oder Produkte wieder. 

Diese Publikation ist auf keinerlei Weise mit The Raspberry Pi 
Foundatiorl, ARM Holdings oder deren Gesellschaftern oder 
Tochterfirmen verbunden oder wird von diesen empfohlen. 
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Papen:ut Umited veröffentlicht Wirernpfehlen potenziellen 
Käufern, vor dem Kauf die Eignung des Inhalts zu prüfen. 
Relevante Grafiken wurden mit freund!ichef"Genehmigung "°" The Raspbeoy Pi Foondatioo reprod<me<t. 

Die Preisangaben, internationaleVeriügbarl<eit, Bewertungen, 
ntel und Inhalte unterliegen Veränderungen. Alle 
Informationen waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. 
Alle enthaltenen Bilder, Fotografien und 
Screenshots dienen ausschließlich illustrativen 
Z......ecken und sind nicht als Zeichen oder Indiz für 
die Vergleichbarkeit oder die Hardware-/Software
Funktionalität zu vefStehen. 
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Willkommen beim Raspberry Pi 

Willl<ommen 
beim 
Raspbe rry Pi 

Der Raspberry Pi ist der meistverkaufte britische Computer überhaupt Dieser Barebone 
sieht aus wie der Teil einer Schaltung, bis man entdeckt, dass es sich um einen 
komplett ausgerüsteten Computer handelt, der für Lernprogramme und das Hacken 
für daheim ideal geeignet ist 

Der Raspberry Pi ist ein in Großbritannien gebauter, günstiger 
Computer, der es allen ermöglicht, die Arbeit am Computer 
und das Programmieren zu erlernen sowie die Grundlagen der 
Elektronik kennenzulernen. Er ist so groß wie eine l<reditkarte, 
enthält jedoch ein vollständiges Betriebssystem und kann alles, 
was ein Desktop-PC kann. Wichtiger ist aber, dass Sie auf ihm Ihr 
eigenes Betriebssystem installieren, all Ihre Geräte anschließen 
und Ihre eigenen Programme mithilfe von Programmiersprachen 
wie Scratch und Python erstellen können. Er hat kein Gehäuse, Sie 
können daher elektronische Schaltungen an die Pins anschließen 
und den Ein- und Ausgang steuern, wodurch Sie elektronische 
Projekte daheim erstellen können. 

Die Einrichtung des Raspberry Pi ist ziemlich einfach, und in 
diesem Bookazine führen wir Sie Schritt-für-Schritt durch diesen 
Vorgang, vom Auspacken bis hin zu den ersten Schritten. 

Es sind viele verschiedene Raspberry Pi-Modelle erhältlich, von 
denen jedes mit leicht verschiedenen Funktionen kommt 
(s. S. 7). Die Grundlagen der jeweiligen Modelle sind sich jedoch 
ähnlich. Jedes Modell ist ein kreditkartengroßer, leichter 
Einplatinencomputer. Jede Raspberry Pi-Platine enthält 
einen ARM-Prozessor, der denen in Mobiltelefonen ähnelt. 
Der ARM-Prozessor ist schnell und leicht, läuft jedoch auf 
unterschiedlichen Softwares, an die Sie evtl. nicht gewöhnt sind. 
Es sind viele verschiedene Betriebssysteme erhältlich, in diesem 
Buch verwenden wir jedoch hauptsächlich Raspbian, das von der 
Raspberry Pi Foundation empfohlen wird. 

Der Raspberry Pi hat keine Festplatte; das Betriebssystem 
ist stattdessen auf einer SO-Karte installiert (Karten, die in 
der Regel in l<ameras benutzt werden). Das Betriebssystem 
wird durch Kapieren der Dateien über einen Computer auf die 
SO-Karte installiert. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Raspbian (und 
andere Betriebssysteme) mit Macs, Windows- und Linux
Computern einrichten. 

Sobald Sie ein Betriebssystem auf der SO-Karte installiert haben, 
können Sie Ihren Raspberry Pi einrichten. Der Raspberry Pi ist 
über eine HDMI-Buchse mit einem Monitor verbunden, während 
die Tastatur (und Maus) an den USB-Anschluss angeschlossen 
ist. Über eine kleinere Micro USB-Verbindung wird das Gerät mit 
Strom versorgt. Die meisten Raspberry Pi-Modelle haben eine 
Ethernet-Verbindung; das Ethernetkabel geht vom Raspberry 
Pi zu einem Anschluss an Ihrem Modem/Router. WLAN ist im 
Raspberry Pi nicht integriert, Sie können jedoch ein USB-WLAN
Dongle anschließen und ihn mit einem WLAN-Router verbinden. 

Als Erstes ist es hilfreich zu wissen, welchen Raspberry Pi 
Sie benutzen. Das kann schwierig sein, da es über zwei 
Generationen bisher fünf Modelle auf drei Platinenlayouts 
gibt. Die Layouts auf der nächsten Seite sollten Ihnen helfen, 
herauszufinden, welchen Raspberry Pi Sie haben. Dieses 
Buch befasst sich mit allen verschiedenen Modellen, die 
größtenteils ähnliche Funktionen bieten, obwohl neuere 
Modelle zusätzliche Ergänzungen haben. Wenn Sie sich mit 
dem Raspberry Pi vertraut gemacht haben, gehen wir zum 
nächsten Schritt. 





Willkommen beim Raspberry Pi 

Lernen Sie den 
Raspber�Pi kennen 

Der Raspberry Pi ist ein fantastischer Microcomputer, mit dem man das Programmie
ren erlernen und an Projekten arbeiten kann. Er ist klein, günstig und bietet einen ein
fachen Einstieg ... Hier erfahren Sie, was Sie über den Raspberry Pi wissen müssen. 
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10 Was Sie zur Einrichtung benötigen 

12 Einrichtung des Raspberry Pi mit einem Mac 

14 Einrichtung des Raspberry Pi mit einem 

Windows-PC 

1 / SD-l<ARTENSLOT 

Anstelle einer Festplatte benutzen Sie mit dem Raspberry Pi eine 
SO-Karte. Das hier gezeigte Rapsberry Pi 2 benutzt eine Micro-SD
Karte. Ältere Raspberry Pi 1-Modelle benutzen normale SO-Karten. 

2 / ARM-PROZESSOR 

Im Mittelpunkt des Raspberry Pi 2 befindet sich dieser Broadcom 
BCM-2836-Prozessor. Er verbindet einen 900 MHz-Quad-Core ARM 
Cortex-A7 CPU mit 1 GB RAM, über die Ihr Pi läuft. Die Raspberry Pi 
1-Modelle haben einen älteren Single-Core CPU und entweder 256 
oder 512 MB RAM. 

3 / USB-POWER 

Ein standardmäßiges Micro USB-Netzteil versorgt Ihren Raspberry 
Pi mit Strom. Sie erhalten kein Netzteil, können aber jedes 5 V 2000 
mA Micro USB-Netzteil mit kompatiblem Kabel benutzen (oder ein 
offizielles Netzteil getrennt kaufen). 

Die HDMI-Verbindung ermöglicht den Anschluß des Raspberry Pi an 
fast alle modernen Monitore und digitalen Fernseher und überträgt 
Video- und Audiosignale. 

5 / CSI (CAMERA SERIAL INTERFACE) 

Das offizielle Raspberry Pi-Kameramodul kann 
über diese CSI-Verbindung direkt an die 

Mutterplatine befestigt werden. 

Lernen Sie den Raspberry Pi kennen 

16 Einrichtung des Raspberry Pi mit Linux 

18 NOOBS-Dateien von Linux kopieren 

20 Raspberry Pi mit NOOBS einrichten 

6 / 3,5 MM-AUDIO-/VIDEOBUCHSE 

Über diese 3,5-mm-Audiobuchse werden in der Regel Kopfhörer 
oder Lautsprecher angeschlossen. Auf dem Raspberry Pi 2 überträgt 
sie mit kompatiblem Kabel auch Kompositvideos. 

7 / ETHERNET-VERBINDUNG 

Verbinden Sie den Raspberry Pi 2 per Ethernetkabel und dieser 
Verbindung mit einem Netzwerk oder Heimmodem/-router. Der 
Raspberry Pi hat kein integriertes WLAN, Sie können aber einen 
USB-WLAN-Adapter hinzufügen. 

8 / USB-PORTS 

Die Raspberry Pi USB-Ports verbinden standardmäßiges 
Computerzu-behör wie Tastatur, Maus und Webcam. Der Raspberry 
Pi 2 hat vier USB-Ports, für Raspberry Pi 1-Modelle benötigen Sie 
jedoch evtl. einen USB-Hub, um weitere Ports hinzuzufügen. 

9 / 40 GPIO-PINS 

Sie haben direkten Zugriff auf die GPIO (General Purpose Input 
Output)-Pins des Raspberry Pi. Diese werden bei Projekten 
verwendet, um den Raspberry Pi mit elektronischen Schaltungen 
zu verbinden und um elektrische Geräte zu steuern. Einige können 
ein- und ausgeschaltet werden, während der Raspberry Pi läuft. 

10 / DSI (DISPLAY SERIAL INTERFACE) 

Mit dem Display Interface-Anschluss kann ein Monitor 
direkt mit der Raspberry Pi-Platine verbunden werden. 
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Wil lkommen beim Raspberry Pi j 

Was Sie zu r E in richtung 
benötigen 
Der Raspberry Pi ist der Barebone-Computer sch lechth in . Al les was Sie bekommen ist d ie 
Hauptplatine. Sie brauchen ein paar Extras, um ihn zum Laufen zu bekommen, aber d ies 
sind Dinge, die Sie wahrschein l ich eh schon haben bzw. die leicht erhä lt l ich sind. 

HOREN SIE SICH UM 
Die Liste mit dem Zubehör, dass Sie zur Einrichtung des Raspberry Pi brauchen, ist ziemlich einfach: Tastatur, Maus, HDMI-Monitor, SD-l<arte und evtl 
ein Gehäuse. Das Meiste werden Sie schon haben, wenn nicht, hören Sie sich um, ob jemand diese Sachen übrig hat, bevor Sie sie kaufen. 

Am wichtigsten ist d ie  SO-Karte. D ies s ind Speicher 
karten, d ie  gewöhnl ich i n  D ig italkameras zu finden 

si nd. Wenn Sie e inen Raspberry Pi 2 oder Modell B besitzen, brauchen 
Sie eine M icro SO-Karte; die anderen Modelle laufen mit den nor
malen großen SO-Karten. 

Sie brauchen e in  HDM I-Kabel, um Ihren Raspberry Pi liillllll'-' mit einem Monitor oder Fernseher zu verb inden. 
Ältere Raspberry Pis können über den gelben Video-l<omponentenan
schluss auch mit älteren Fernsehern verbunden werden. HDMI  eignet 
sich jedoch am besten. Diese Kabel werden mit modernen Fernsehern 
und Videospielkonsolen benutzt, es sollte also n icht zu schwer sein, 
e ins zu finden. 

1 0  Expert Guide Raspberry P i  - Nr.1/2016 

Die SO-Karte wird in das SO-Kartenfach e ingefügt. 
M icro SO-Karten werden re ingedrückt und durch 

Drücken auch wieder entfernt. Normale SO-Karten werden ganz 
e infach e ingelegt. Wie alle SD-l<arten haben auch d iese eine Kerbe, 
die s icherstellt, dass sie richtig herum ei ngelegt werden. Wenn  Ihre 
l<arte n icht mit NOOBS vorinstalliert ist, müssen S ie d ie  Software 
zuerst auf der Karte installieren. 

Sie wollen I hren Raspberry Pi s icherl ich auch mit  liillllll„ dem I nternet verbinden. Bei dem neuen Raspberry 
Pi 2 und auch bei e in igen älteren Modellen brauchen Sie dafür e in  
Ethernet-l<abel. Am besten schließen Sie es an eine zusätzliche 
Buchse in Ih rem Heim-Router an. Bei e in igen älteren Raspberry 
Pi-Modellen fehlt das Ethernet-Port, s ie  benötigen daher e inen USB 
Ethernet-Adapter oder WLAN-Dongle. 



Der neue Raspberry Pi hat vier USB-Buchsen. Wenn 
Sie ein älteres Modell besitzen, müssen Sie evtl. 

e inen USB-Hub kaufen. Dieser wird in d ie  USB-Buchse angeschlossen 
und bietet vier (oder mehr) USB-Verbindungen. In der Regel müssen 
Sie eine Tastatur und eine Maus anschließen, daher sind mindestens 
zwei USB-Ports notwendig. 

E ine USB-Tastatur und eine USB-Maus sollten 
e infach zu finden sei n. Im Allgemeinen bevorzugen 

wir USB-Geräte, d ie d i rekt an den Raspberry Pi angeschlossen 
werden, Geräte mit drahtlosen Dongles funktionieren aber genauso 
gut. Der Raspberry Pi hat standardmäßig kein Bluetooth, vermeiden 
Sie daher Bluetooth-Mäuse und -Tastaturen. 

Es sind viele Gehause fur den Raspberry 
P1 erhaltl 1ch, e1nschl1eßl1ch dem hier 
gezeigten off1z1ellen Gehause 

l Was Sie zur  E inrichtu ng benötigen 

Expert Guide Raspberry P i  - Nr. 1 /201 6  1 1  



Wil l kommen beim Raspberry Pi j 

Ein richtung des Raspberry 
Pi m it einem Mac 
Bevor Sie weitermachen, sol lten Sie d ie NOOBS-Software (New Out Of Box) auf Ihre SD
l<arte insta l l ieren. Dieser Abschnitt befasst sich mit dem Formatieren der SD-l<arte und 
l(opieren der Software über einen Apple Mac-Computer. 

LERNEN SIE NOOBS KENNEN 
Am einfachsten können Sie mit NOOBS loslegen, ein Software-Programm, das von der Raspbeny P i  Foundation entwickelt wurde. Sie können eine 
NOOBS SD-l<arte von Raspbeny Pi kaufen oder sich ganz leicht Ihre eigene mit einer unbenutzten SD-l<arte machen (8 GB sind empfehlenswert). 

M it dem H i lfsprogramm SD Card Formatter 4 wird liillllllllll' d ie  SD-l<arte gelöscht und korrekt formatiert. S ie 
können d iese App über https://www.sdcard.org/downloads/format
ter_ 4/ herunterladen. Kl icken S ie auf „Download SD Formatter for 
Mac" und dann auf „Accept". Kl icken Sie in I hrem Downloads-Ordner 
auf die SDFormatter.pkg-Datei und befolgen Sie d ie  Anweisungen 
zum I nstallieren. 

- ,:) 

• PC Card, CardBus or ExpressCard SO adapter 

Always confirm that the devla is compatlble with the SO, SOHC or SDXC 
memory ard before formatting. 

SD Formatter 4.0 for Windows and Mac 

Oownloftd SO Formattar lor W1ndow11 ) 

Relused on Janu.ary 30, 2013 

Downlood SO formnllor lor Mnc ) 

Released on January 30, 2013 

SO Formatter 4.0 for Windows User's Manual 
Download the SD Formatter 4.0 for Windows User's Manual from the buttons below: 

Wir benutzen zur I nstallation des Betriebssystems 
lllillJlj•lil" auf unseren Raspberry Pi e ine 8 GB SO-Karte. D ie 
l<arte muss formatiert sein ,  wodurch alle vorhandenen Daten 
gelöscht werden. Stellen Sie daher s icher, Sie haben alle Dateien, d ie  
Sie behalten wollen, vorher kopiert. Fügen Sie d ie  SO-Karte i n  I hren 
Mac e in ,  entweder d i rekt in das SD-l<artenfach oder mith i lfe e i nes 
SD-l<artenadapters. 

Fonnat 101 SD/SDHC/SDXC card 

dial(.t/7.�� STORAGE DEVICE Medlal•rt111'11-boot 
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Öffnen Sie den SO Formatter und vergewissern Sie lililiillllli' sich, dass unter „Select Card" d ie  Karte angezeigt 
wird (Sie sollten nur  e ine SD-l<arte in I hrem Mac haben). Wählen Sie 
die Option „Overwrite Format", um s icherzustellen. dass alle alten 
Daten von der Karte gelöscht wurden. Geben Sie der Karte e inen 
Namen,  um sie leichter zu erkennen (dies ist  für den I nstallationsvor
gang jedoch n icht nötig). 

Format for SOISOHCISDXC Card 

B 

---�on..,._..__.,_.,�_.....,. _ _,..,._..,_ 

Klicken Sie auf „Format", wenn die Karte gelöscht lililiillil„ werden kann. Es g ibt andere Methoden zum Format
ieren von SD-l<arten in OS X (insbesondere über das Festplattendienst
programm), aber der Vorte i l  des SD Card Formatters ist, dass er die 
SO-Karte im korrekten FAT32-Format löscht und d ie geschützte Partition 
nicht beeinflusst. Der Vorgang des Formatierens kann eine Weile dauern. 

• 

FOffl18t ror SOISOHCISDXC Card 

dilli.��STOAAGEDEVICE�llflHIOGI 

,...,.,_Option 



Einrichtu ng des Raspberry Pi m it einem Mac 

Wenn der SO Card Formatter mit dem Formatieren 
fertig ist, wird er angezeigt, sodass Sie darauf 

zugreifen können. Standardmäßig werden gemountete Volume als 
Symbol auf dem Schreibtisch angezeigt. Wenn nicht, öffnen Sie ein 
neues Finder-Fenster und suchen Sie nach ihm unter Geräte. Prüfen 
Sie, dass auf die SO-Karte zugegriffen werden kann, und klicken Sie 
im SO Formatter auf „Close". 

• 
Format for SD/SDHC/SDXC Card 

1 Select Card 

SOFonnatter 

dlsk417 .95GB1Gen«ic STORAGE DEVICE Medl&INOOBS 

2 5elect Format Option 

n formats tti. card qulckty wtthout erulng data. 

o.ta In the cMI may be � after Oulck Format. 

o--

3 Speclfy Name of Can:I 

Name : N0()8S 

,4 Cllck Format button 

l<OPI EREN DER SOFTWARE 

B 
0p11oo 

Laden Sie nun die NOOBS-Software von der 
Raspberry Pi-Webseite herunter. Öffnen Sie Safari 

und geben Sie im Smart Search-Feld www.raspberrypi.org/downloads/ 
ein. Scrollen Sie runter, bis Sie zum NOOBS-Bereich kommen (nicht 
NOOBS UTE) und klicken Sie auf „Download Zip". Eine Zip-Datei 
mit den NOOBS-Oateien wird nun in Ihrem Downloads-Ordner 
heruntergeladen. 

• Tuit Ut-.64 � 

[l ·-
rt,_ DOWNLOADS COMMUN!TY HEU> FORUMS RES0URCES 

NOOBS 

Beglnners thould start with N008S You e&n i:uchese a ontlnstalted NOOa$ SO 
wllßl.ln the swao store. o, download N008S below end follow the � 
{Bm in our help peges. 

N008S II an easyope,ating system lnstallerwlth containl Raspbian. ll also 
p,OYidel • eelectlon of attematiw operlting systems wtlich are then downloeded 
frcm the Internet and installed. 

N009S u. contains the a.ne operamg systern lnstallerwithout Raspbian � 
loaded. lt prOVlde:s tht same operatlng system selectlon menu llllowing Raspbien 
and other imaget lO be downloaded and lnslalled. .. aY.·I� .. aY.·I� 

NOOBSLITE __ .., 

Übertragen Sie die NOOBS-Dateien auf Ihre SD-l<arte, um mit der Einrichtung zu beginnen. 

Öffnen Sie den Downloads-Ordner und klicken Sie 
auf die NOOBS-Zip-Oatei. Ein NOOBS-Ordner sollte in 

I hren Downloads erscheinen (er ist mit der Nummer der Version 
benannt; unserer nennt sich „NOOBS_V1_ 4_0"). Klicken Sie zum 
Öffnen auf den Ordner, um all seine Dateien zu sehen. 

,, __ ,,., BUILO-DATA 

O..�op 

i, - • 0 Downmds ..... RECOVERY_FILES_ 
C Western Digital 1TB OO_HOT_EOfT 

m -
g N008S 9 

__,.,,, reeow,y.rf, 

Drücken Sie cmd + A, um alle Dateien im NOOBS
Ordner auszuwählen, und ziehen Sie alle Dateien auf 

die SO-Karte. Dadurch werden sie auf das Stammverzeichnis der 
SO-Karte kopiert. Stellen Sie sicher, dass Sie die Dateien kopieren und 
nicht den NOOBS_v1_ 4_0-0rdner, der sie enthält. 

·
i, -
o--
Q w.t...,O!Qlwl1TB 
l!!l
c"""" -._ ... ·-

NOOm_ .. ,_._o 
• IIII ICII  8 - ,0 •  6 0 

Warten Sie, bis alle Dateien auf die SD-l<arte kopiert 
wurden. Wenn der Vorgang beendet ist, öffnen Sie 

die SO-Karte und prüfen Sie, dass alle Dateien im Stammverzeichnis 
sind. Sie sollten u. a. die Dateien „bootcode.bin" und „BUILD-DATA" 
finden sowie einen Defaults-Ordner. 

MX)!:JS �, <I 
C (> 

!J � My AIM i, 
Ö ICloud OriYe  

A -.- """""" ..... 
- �op 

.._�,,. 
i, -
o -
........ RE== -CJ Weslem Digit.II 1TB 

11 - 1, Q N008S -
il!!l tN1CbOOll- lllr 

- ,__,,. _..., _.., 

Stellen Sie sicher, dass die SO-Karte korrekt 
ausgeworfen wird; nehmen Sie sie nicht einfach aus 

dem Mac raus. Ziehen Sie das SO-Karten-Symbol entweder auf den 
Papierkorb oder öffnen Sie ein neues Finder-Fenster, suchen Sie unter 
„Geräte" nach der l<arte und werfen Sie sie über das Auswerf-Symbol 
daneben aus. Entfernen Sie nun die SO-Karte von I hrem Mac und 
fügen Sie sie in den Raspberry Pi ein. 
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Willkommen beim Raspberry Pi j 

Ein richtung des Raspberry 
Pi mit einem Windows-PC 
Durch Herunterladen und l<opieren von NOOBS kann man den Raspberry Pi m it einem 
Windows-PC einrichten (dadurch werden Betriebssysteme auf dem Raspberry Pi insta l l iert) . 
Erfahren Sie h ier, wie Sie Ihre SD-l<arte formatieren und NOOBS per Windows-PC instal l ieren. 

LERNEN SIE NOOBS KENNEN 
NOOBS (New Out Of Box Software) ist ein Programm, das die Einrichtung des Raspberry Pi einfach macht Sie können mit NOOBS vorinstallierte SD
l<arten kaufen, wir zeigen wir jedoch, wie Sie mit einem Windows Computer Ihre SD-l<arte formatieren und NOOBS installieren. 

Mit dem Hilfsprogramm SD Card Formatter 4 wird 
••••• die SD- l<arte gelöscht und korrekt formatiert. Sie 
können diese App über https://www.sdcard.org/downloads/format
ter_ 4/ herunterladen. Klicken Sie auf „Download SD Formatter for 
Windows" und dann auf „Accept" und „Open". Doppelklicken Sie auf 
„Setup" und wählen Sie „Run". Folgen Sie anschließend den 
Installationsanweisungen. 

SO Interface Devices 

The folowing mtertace de'Y1ces C6fl be used 10 IICC8SS SOISDHCISOXC merl'IOl'Y Ctlrds 

• SO slol on computer 
• USBSO readef 
• PC Card. CardBus or EitDress.Gard SO adapl&r 

Afw•ys conffrm thar the dev1" la compatib/e wnh rhe SO, SDHC or SDXC memoty card 
Nfore formanlrtQ. 

SO Formatter 4.0 for Windows and Mac 

l.xwnQn!l Sll fo,.,nt u '"' W odo„o ) Dcwn-0ad SD format10,lo, MBc ) 

ReleasedonJlnlMfyl0,2013 ReleasedonJaouary30,2013 

SO Formatter 4.0 for Windows User's Manual 
Oownlo9d the SO Foonener 4 0 for Wl!ldows User's Manual lrom the buttons below 

llPl·fi••1 1il!· l!l•1 i@MMl%M 1%Ubi3Jffii 

Wir benutzen zur Installation des Betriebssystems 
auf dem Raspberry Pi eine 8 GB SO-Karte. Die Karte 

muss formatiert sein, wodurch alle vorhandenen Daten gelöscht 
werden. Stellen Sie also sicher, Sie haben alle Dateien, die Sie 
behalten wollen, vorher kopiert. Fügen Sie die Karte in Ihren PC ein, 
entweder direkt ins SO-Kartenfach oder über einen SO-Kartenadapter, 
und öffnen Sie den SD Formatter. 

SO. SOI-C and SO>«:: Loc.os are traderMrkt of 
S0-3C. LLC. 

°'"" r,:--- =:3 L ...... ___; 
Size : � MB VoUme Label : �EOO�E�: 

Format Option : 1 Option 
rüi::K FORMAT. FO"RMÄIS1ZlA()J[SfMtNYQ� 

� c,;;; 
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Im Feld „Drive" sollte F angezeigt sein. Wenn es I hre 
liililiill.lJI' SD-l<arte nicht findet, klicken Sie auf „Refresh". 
l<licken Sie nun auf „Option", ändern Sie den Format Type in „Full 
(Erase)" und klicken Sie dann auf OK. Geben Sie im Feld „Volume 
Label" einen Namen ein, um die Karte leichter zu erkennen. 

OK 

1 Format 1 1 Exrt 

Klicken Sie auf „Format" und dann auf OK, wenn die 
Karte gelöscht werden kann. Es gibt andere Methoden 

zum Formatieren von SO-Karten in Windows, aber der Vorteil des SD 
Card Formatters ist, dass er die SO-Karte im korrekten FAT32-Format 
löscht und die geschützte Partition nicht beeinflusst. Wenn Sie fertig 
sind, klicken Sie auf OK. 

SDFormatter 4.0 X 

("Flash Erue" operation hu been cancel� bKause this dl!llice didn't 
support rt.) 

Volume Information 
- File system : FAT32 
- Total spacl! : 7.39 GB (7,939,817,472 Bytes) 
- Cluster siu : 32768 Bytes 

OK 



Einrichtung des Raspberry Pi mit einem Windows-PC 

Klicken Sie auf „Exit", um den SD Formatter zu 
schließen. l<licken Sie nun auf Start > Datei-Explorer 

und wählen Sie in der Seitenleiste die SD-l<arte. Das Laufwerk sollte 
leer sein; in den nächsten Schritten werden wir d ie  Dateien dorth i n  
kopieren. Stellen S i e  sicher, dass S i e  das leere Stammverzeichnis der 
SD-Karte aufrufen können. 

- • n 

• C�t .. , ... ·- . 

· 1f , n„,c , - . 

.... __. ----
--A 

a •c-.KH.PO."°'.Ulfl '• 

DOWNLOADS 

. . . 
·- t • 

·-�-
-�-

.,, .. "' ·-
' 
' 
·-- ·- ' ·- �-
s- 1 

·--�- �-�' ........ 

:::::::1 .,_ -�-··- -�· ._ .. _ ·--

V 

X . . 

Laden Sie nun d ie  NOOBS-Software herunter. Gehen 
Sie dazu auf www.raspberrypi.org/downloads/ und 

scrollen Sie runter, bis Sie zum NOOBS-Bereich kommen (nicht NOOBS 
UTE). Klicken Sie auf „Download Z ip" und dann auf „Speichern". E ine 
Zi p-Datei mit den NOOBS-Dateien wird nun in Ih ren Downloads-Ord
ner heruntergeladen. Öffnen Sie den Ordner nach Beendigung. 

" ll • -l'C • - • NOOIS.,1.(.0 , ·- . 
i1-..., .. ,, ·-
11�--,,,_ 

DOWNLOADS 

• ..... 
'-" ____ ... _ ,  .. 14'-t-l 

. .. , l . lf'b<, n....,........ 
1 11 · ""',C 

·- . 
11- ., ·-�-

(!) -.... 

• 1' r • n ... PC , k>Ot on "" f'IJ , 

A, bootcoclt 
L'.) IIUILO·OAT.li 
.. � INSll\JCTIONS-AfNIMf 
D •o<"-J,C ........ c ... -,y ... 
1,1-..., 
� -�.,,, 
L"'J RfCO'o'ERY.U.QDO_liOl.EOll 

Q .--y7 
.6, nsca,-l>ool 

,,,. 

I.Mt:t ... 

- 0 X 
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Wil l kommen beim Raspberry Pi j 

Ein richtung des Raspberry 
Pi m it Linux 

I n  gewisser Weise eignet sich Linux am besten für den Raspberry Pi, da d ie meisten 
Raspberry Pi-Betriebssysteme auf Linux basieren. Das Formatieren einer SD-l<arte ist in 
Linux ein deta i l l ierter Prozess, aber S ie werden dadurch die Vorgänge besser verstehen. 

PARTITION IEREN E INER SD-l<ARTE 
In diesem Abschnitt werden wir eine SD-Karte über das Tenninal in Ubuntu Linux formatieren. Das Fonnatieren einer SD-l<arte auf diese Art ist ein 
detaillierter Vorgang, aber das Fonnatieren einer Karte mithilfe von Kommandozeilen ist eine gute Vorbereitung auf die Anwendung des Raspberry Pi. 

Die SO-Karte muss im FAT32-Format formatiert sein. 
In Linux geht das am besten über den fdisk-Befehl 

in ei nem Terminal-Fenster. Um ein Terminal in Ubuntu zu öffnen, 
geben Sie in der Suche „Terminal" ein. Alternativ geht es auch mit 
dem Tastaturbefehl Strg + Alt + T. 

Zum Formatieren der Speicherkarte benötigen Sie 
Sudo-Zugriff. Überprüfen Sie Ihre Sudo-Zugriffsrechte, 

indem Sie „sudo-v" in die Kommandozeile eingeben. Geben Sie Ihr 
Passwort ein und drücken Sie auf die Eingabetaste. Wenn eine 
Meldung angibt, dass der Benutzername auf Ubuntu Sudo nicht 
benutzen darf, müssen Sie ein Konto mit Administrator-Zugriff wählen. 
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U m  herauszufinden, als welches Gerät die SO-Karte 
• ••• , aufgelistet ist, stellen Sie sicher, dass die Karte 
nicht verbunden ist und geben Sie „sudo fdisk -l" ein, um alle 
Geräte-Namen anzuzeigen. Fügen Sie nun die SO-Karte ein (ignori
eren Sie das erscheinende Fenster) und geben Sie erneut „sudo fdisk 
-l" ein. Sie sehen nun, welches Gerät Sie haben. 

In unserem Test erhielten wir zuerst "/dev/sda" und lillil··· anschließend sowohl "/dev/sda" as auch "dev/sdb" 
(Ihre Laufwerke haben möglicherweise andere Namen). Eine weitere 
Überprüfung zeigt, das „dev/sdb" 7948 MB hat, genau wie unsere 
SO-Karte, somit müssen wir dieses formatieren. 



l Einrichtung des Raspberry Pi mit L inux 

Da wir nun wissen, welchen Geräte-Namen Ihre 
SD- l<arte hat, kann das Formatieren beginnen. Dabei 

werden alle Daten von der Karte gelöscht, kopieren Sie also vorher 
alles, was Sie behalten wollen. Geben Sie „sudo fdisk /dev/sdb" ein 
(ersetzen Sie „sdb" mit dem Namen des SO-Karten-Geräts, den wir in 
Schritt 4 gefunden haben). 

FORMATIEREN DER PARTITION 

Geben Sie in der unteren Kommandozeile „m" ein 
und drücken Sie die Eingabetaste, um die in fdisk 

erhältlichen Kommandoaktionen zu sehen. Wir benutzen das 
l<ommando „d", um die Partitionen zu löschen, die noch auf der 
SO-Karte sind, dann „n", um eine neue Partition zu erstellen und „p", 
um sie auszudrucken und zu testen. 

Formatieren Sie die Partition Ihrer SO-Karte, um sie auf die Installation der Dateien vorzubereiten. 

Geben Sie „d" ein und drücken Sie die Eingabetaste. 111111. Auf die Frage nach der Partitionsnummer geben Sie 
„1 " ein und drücken erneut die Eingabetaste, um zu sehen, ob es 
weitere Partitionen gibt. Wir haben zwei weitere und geben daher „d" 
und „2", dann „d" und „3" ein. Geben Sie „p" ein und drücken Sie die 
Eingabetaste, um sicherzustellen, dass keine Partitionen übrig sind. 

Wir brauchen eine Partition auf unserer SO-Karte, liillillllil' auf der wir NOOBS installieren. Während wir immer 
noch in fdisk sind, geben Sie „n" ein, gefolgt von der Eingabetaste. 
Um den Partitionstyp zu bestätigen, geben Sie „p" ein und drücken 
die Eingabetaste. Geben Sie nun die Partitionsnummer „1 " ein und 
drücken Sie die Eingabetaste. Sie werden nach dem ersten und 
letzten Sektor gefragt. Drücken Sie zweimal die Eingabetaste, um die 
Standardeinstellungen zu wählen. 

Geben Sie erneut „p" ein, um sicherzustellen, dass 
Sie nur eine Partition auf der SD-l<arte haben. Wir 

müssen nun den Systemtyp von Linux auf FAT32 wechseln. Über „ I "  
sehen Sie alle erhältlichen Codes, aber W95FAT32 wird als b auf
geführt. Geben Sie „b" ein und drücken Sie die Eingabetaste. Das 
Terminal zeigt an, dass der Systemtyp von Partition 1 auf b (FAT32) 
geändert wurde. Geben Sie „w" ein und drücken Sie die Eingabetaste 
(dies schreibt die Änderung auf die SO-Karte). 

Wir haben nun eine Partit ion erstellt, aber noch liilllillll„ nicht formatiert. Dazu müssen wir die Partition 
(Nummer „1 ") formatieren und nicht die ganze SD- l<arte. Geben Sie 
„sudo mkfs.vfat /dev/sdb1 " ein. Wir sind nun fertig mit dem Erstellen 
einer Partition und dem Formatieren unserer SO-Karte. In der 
nächsten Anleitung zeigen wir Ihnen, wie die NOOBS-Software 
herunterladen und auf der SD-l<arte installieren. 
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Willkommen beim Raspberry Pi j 

NOOBS-Dateien von 
Linux kopieren 
Nachdem Sie d ie SD-l<arte i n  Linux kopiert haben, müssen Sie d ie NOOBS-Einrichtungs
dateien herunterladen und auf die SD-l<arte kopieren. Das ist etwas komplexer a ls m it Win
dows oder OS X, aber sobald d ie Dateien rüberkopiert s ind, können Sie Ihren Mac e inrichten . 

DIE NOOBS-SOFTWARE 
In diesem Abschnitt laden wir die NOOBS (New Out Of Box)-Software von der Raspberry Pi-Webseite herunter. Sie wird dann auf die SD-Karte kopiert, 
die in den Raspberry Pi eingelegt wird. Mit NOOBS können Sie sich beim ersten Hochfahren des Raspberry Pi aussuchen, welches Betriebssystem Sie 
benutzen möchten. 

D ie  neueste NOOBS-Vers ion kann von der Raspberry 
liiiililililll, P i - Webseite heruntergeladen werden. Öffnen Sie 
dazu e inen Webbrowser und geben Sie im  URL-Feld www.raspberrypi. 
org/downloads ein .  Kl icken Sie auf „Download Zip", wählen Sie „Save 
Fi le"  und klicken Sie auf 01<. D ie  Datei wird in I h rem Downloads
Ordner gespeichert. 

===:-===== ----.... --------·-==�--,_,, ___ _ 
_._ _______ __ -·--------------
1 ----=-- --- 1 -

= --=- ; � --
Wir extrah ieren d ie  Dateien der NOOBS-Zip-Datei 
d irekt auf d ie  SO-Karte. Entfernen Sie die SD-l<arte 

und legen Sie s ie neu e in ,  um s icherzustellen, dass Sie e ingefügt ist 
(damit S ie das Volume aufrufen können). E in  Fenster mit den 
Inhalten der  SO-Karte (d ie leer se in sollte) sollte angezeigt werden. 
Schl ießen Sie das Fenster. 
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Öffnen Sie d ie  Datei-Applikationen und klicken Sie 
lillilllillll� auf Downloads (unterhalb „Orte"), wo Sie die 
NOOBS-Zi p-Datei sehen werden (unsere Vers ion ist NOOBS_V1_ 4_0. 
z i p). Doppelklicken Sie auf die Zip-Datei, um Sie im Arch ive Manager 
zu öffnen. Sie sollten zwei Ordner finden, ,,defaults" und  „os", sowie 
weitere Dateien. Kopieren Sie d iese Dateien auf d ie  SO-Karte (nicht 
die Z ip-Datei, in der sie enthalten s ind). 

--
....,..._4 .. ,-,,.11,1 - "'�·"·'· · :..· ,_,,.. - ,.,..._,.,.,i. ·-

_, _ .... u..-
t.:.,_.,.,, !IIJ. ... 

,..._,_.. 110M 
-------· -.J'Ul._00.Jf')T.J. lll\lt"' 

Wir extrahieren die Dateien d irekt auf die SO-Karte, 
liiiililililll, um sicherzustellen, dass alle Dateien kopiert werden 
(und n icht der Container). Klicken Sie auf „Extrahieren", um das 
Extrahierungsfenster zu öffnen. Wählen Sie unter Geräte die SO-Karte. 
Stellen Sie sicher, dass die Option zum Behalten der Verzeichnisstruk
tur ausgewählt ist, und klicken Sie auf „Extrahieren". 



l NOOBS-Dateien von Linux kopieren 

Die Dateien werden von der Zip-Datei auf d ie 
SO-Karte extrahiert. Dieser Vorgang kann etwas 

dauern, da es eine große Datei ist und SO-Karten länger zum Kopieren 
brauchen, als andere Laufwerke. Nach Beendigung erscheint eine 
Meldung, dass d ie Extrahierung erfolgreich abgeschlossen ist. 
Schließen Sie die Meldung. 

I NSTALLIEREN UBER DIE l<OMMANDOZEILE 

NOOBS wurde nun auf der SO-Karte installiert, über 
die Sie nun eine Reihe versch iedener Betriebssys

teme auf den Raspberry Pi i nstallieren können. Entfernen Sie d ie  
SO-Karte von Ih rem Linux-Computer und legen S ie  s ie im  Raspberry P i  
e in .  Be im ersten E inschalten des Raspberry Pi erscheint d ieses 
Fenster. I n  der nächsten Anleitung befassen wir uns mit dem 
E inrichtungsvorgang von NOOBS. 

rOlok-• i -· '""' ·-

D 
D 

Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie NOOBS direkt über die l<ommandozeile installieren. 

E in ige bevorzugen es vielleicht, NOOBS vom 
Term inal aus zu i nstallieren, was durchaus möglich 

ist. Öffnen Sie dazu ein Terminalfenster (Strg + Umschalttaste + 1) 
und geben Sie „cd -/Downloads" und dann "wget " http://down loads. 
raspberrypi .org/NOOBS_latest"" e in .  Dadurch wird d ie  neueste 
Version von NOOBS in Ih ren Downloads-Ordner heruntergeladen. 

Stellen Sie s icher, dass die heruntergeladene Datei 
vorhanden und korrekt ist. Geben Sie dazu „sha1sum 

NOOBS_latest" e i n, und überprüfen Sie, dass die Ziffern, d ie neben 
SHA-1 unter www.raspberrypi.org/downloads/ aufgelistet s ind,  
überei nstimmen. Ziehen Sie d ie SO-Karte heraus und fügen Sie sie 
erneut e i n, um s icherzustellen, dass S ie e ingelegt ist. 

Wir müssen den Speicherort der SO-Karte finden. lililiilllllill' Geben Sie daher „sudo fdisk -l" e in ,  um den Ort der 
Festplatte zu prüfen (unserer ist /dev/sdb). Geben Sie nun "mount 1 
grep -i sdb" e in. S ie sollten Folgendes sehen: ,,/dev/sdb1 on /media/ 
parallels/4003-9CEA". Das zweite Verze ichn is  ist der Ordner, zu dem 
Sie wechseln müssen. Geben Sie „cd /media/parallels/4003-9CEA" e in ,  
um ihn  mit Ih rem eigenen zu ersetzen. 

Zu guter Letzt müssen wir die NOOBS_latest-Oatei 
in unseren Down loads-Ordner im aktuellen Verze ich

nis extrahieren. Geben Sie „unzip -/Downloads/NOOBS_latest" e in ,  
wodurch d ie Dateien d i rekt auf Ih re SO-Karte extrahiert werden. 
Entfernen Sie die SD-l<arte und legen Sie sie in  Ih ren Raspberry Pi 
e in ,  um d ie  I nstallation fortzuführen. 
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Wi l lkommen beim Raspberry Pi j 

Raspberry Pi m it NOOBS 
e in richten 
Nachdem die NOOBS-Dateien m it OS X, Windows oder Linux auf Ihre SD-l<arte kopiert wur
den, können Sie das Raspbian-Betriebssystem auf Ihren Raspberry Pi insta l l ieren, der dann 
als Computer benutzt werden kann.  Diese Schritte zeigen Ihnen, wie einfach das geht. 

LERNEN SIE NOOBS l<ENNEN 
NOOBS ist die Standardmethode zum Einrichten eines Betriebssystems und um die ersten Schritte mit dem Raspberry P i  zu machen. I n  den vorherigen 
Anleitungen haben wir Ihnen gezeigt, wie Sie NOOBS auf eine SD-l<arte installieren; nun ist es an der Zeit, Ihren Raspberry Pi mit NOOBS einzurichten. 

f j:jijnf 1 ��;e n  S ie 

SD-l<arte , auf der d ie 

NOOBS-Software 

enthalten ist. in I h ren 
Raspberry Pi ei n und 
verbi nden S ie die l(abe l, 
ei nschließlich des 
HDM l-l<abe ls sowie 

Tastatur u nd Maus. Um 
den Raspberry P i  
hochzufahren, schließe n  

Sie das M icro USB-Kabe l 

NODIIS vl � B,.,1, fd, 1� 101� 

OMaPwtllon 
Mc1•-,em111y!ll"*l t>-<t•formai panili0n1otl>e1>.n•..,.......,..t 

� .:=: ;,,�:�·1��0000:s.._r.iQhtlnto Sm,tch [J :::::�:�-=� 1•.._ - u-lrief\d�l fn1 .. ,....,,....,, c .... 1„ difA.rlbu.J!.

1 

=::�:�-:! rat and u-1r>en<11y l:001 fllt�aln<Mtot Cent..- O'Gl.,.,u.Ä. 

an , dass mit dem Poweradapter verbunde n  ist. 
Sie sollten diesen B i ldschirm sehen . 

E ine Re i he unterschied licher Betriebssysteme ililllllllil' stehen zur Verfügung und ei n ige der esoterischeren 

schauen wir uns später an . Versehen S ie Raspbian [RECOMMEN DED] 
mit e i nem Häkchen . Ste llen S ie die gewünschte Sprach- und 
Tastaturoption am unteren Ende ei n u nd kl icken S ie auf das 
I nstallationssymbol. 

LJ �! Warnlng: thls will lnst•ll the selecU!d Operating Systemfs). All existlng 
(...U dat• on the SD tard wlU be OYeMritten, includlnQ any OSes that 1re 

1 elrtl6dy ln1:talled. 

f"'' '""" 
Nff<Md: 2762 ... 

�•1'-� 1721 M8 

20 Expert Guide Raspberry Pi - Nr.1 /20 1 6  

fii=im,u ����
a��BS-

extrahiert nun die Raspbian
Date ien auf d ie SD-l<arte . 
Dadurch wird be im  nächsten 

Hochfahren das Raspbian-Be
triebssystem geladen. Während 
der I nstallation kann man n icht 
viel machen, außer d ie Tipps und 
Ratschläge zu lesen . d ie 
währenddessen auftauchen . D ie  
I nstallation dauert me iste ns ca. 
20 M inute n . Be i Beend igu ng 

Raspbian ,s a free operat ,ng 
system based on Linux  and 
opt , m i sed for t he Raspberry Pi. 

IJ+ (c) = Raspbian 

An operatin�ystem ,s l he set of  
bas,c programs and u l 1 l 1 t ,es  t hal 
make your Raspberry P, run .  

1 4  M8 o t  1)-49 MB •ritten ( l  6 Mß/HC) 

bestätigt e i ne Meldung d ie erfolgre iche I nstallation . 
l<licken Sie auf 01<. 

Der Rasbperry Pi fährt nun i n Raspbian hoch. Be im  ilillllillllJ' ersten Hochfahren ersche i nt e i n blauer B i ldsch i rm, 
der das Raspberry Pi Software-l<onfigurationstool anzeigt. Damit 
können Sie verschiedene Standarde i nste llungen auf Ihrem Raspberry 
Pi anpassen . Mit den Pfei len auf der Tastatur können S ie durch d ie 

Optionen hoch und ru nter gehe n . 



l Raspberry Pi mit NOOBS einrichten 

Da Sie NOOBS verwenden, gibt es keinen Grund, 
das erweiterte Dateisystem zu benutzen (dies 

geschieht automatisch). Da sich Ihre l<enntnisse jedoch erweitern 
werden, möchten Sie Raspbian vielleicht direkt installieren. 
Vergessen Sie dann nicht, die erweiterte Dateisystem-Option 
anzuwenden, um Ersatzdateien zu löschen, die während der 
Installation benutzt wurden. 

INTERNATIONALE OPTIONEN 
Stellen Sie sicher, dass Ihr Raspberry P i  in Ihrer Region funktioniert. 

Über die internationalen Optionen können Sie 
regionale Einstellungen anpassen. Sie können 

Region, Zeitzone und Tastatur anpassen. Über die Option zur Wahl 
der Region können Sie weitere Standorte zum Raspberry Pi hinzufü
gen. Die Standardoption ist en-GB.UTF-8. Deutsche Anwender können 
„de_DE.UTF-8" hinzufügen. Drücken Sie anschließend zur Bestätigung 
die Eingabetaste (bzw. drücken Sie „Esc" und dann die Eingabetaste, 
um bei der Standardoption zu bleiben). 

...... .. .. .......  1 

Mit den Zeitzonen können Sie spezielle Zeitzonen 
einrichten. Wählen Sie dazu Ihren l<ontinent und 

Ihre Stadt. Über die Tastatur-Option können Sie eine spezielle 
Tastatur hinzufügen. Es ist sinnvoll, eine Tastatur zu verwenden, auf 
der Sie leichten Zugriff auf Zeichen wie dem Tilde-Symbol H haben. 
Sie können ebenfalls Tastaturbefehle einrichten. Drücken Sie die 
Eingabetaste, um die Standardoptionen zu akzeptieren. 

Es ist sinnvoll, das Standardpasswort (,,Raspberry") 
zu ändern. Wählen die die Option zum Passwort 

ändern und drücken Sie die Eingabetaste. Eine Meldung erscheint, 
dass Sie Ihr Passwort ändern, klicken Sie also erneut die Eingabetaste. 
Unten auf dem Bildschirm, wo Sie ein neues UNIX-Passwort eingeben, 
erscheint ein Cursor. Geben Sie das Passwort ein, drücken Sie die 
Eingabetaste und geben Sie es erneut ein. Sie sollten die Meldung 
erhalten, dass es erfolgreich geändert wurde. Über die Eingabetaste 
kehren Sie zum Hauptmenü zurück. 

Wenn Sie ein Raspberry Pi-Kameramodul haben, 
sollten Sie die Option zum Aktivieren der Kamera 

verwenden. Wählen S ie d ie Option und drücken Sie die Eingabe
taste. Markieren S ie  mit dem rechten Pfeil „Enable" und drücken Sie 
erneut die E ingabetaste. Die erweiterten Optionen etc. können Sie 
momentan ignorieren (Sie können die E instellungen später 
anpassen, wenn Sie möchten). 

--· 

'= C--
- - -- ----- � -- ----------- �-� ---- -- -------

Das Raspbian-Betriebssystem startet standard
mäßig in der l<ommandozeile. Das eignet sich 

hervorragend zum Codieren usw., aber die meisten Personen sollten 
den vertrauten Desktop-Look benutzen. Wählen Sie dazu die Option 
„Enable Boot to Desktop/Scratch" und auf dem grafischen Desktop 
als Desktop Login „pi" als Benutzer. Klicken Sie zum Beenden auf 
,,Finish" und „Yes", um Ihren Raspberry Pi neu zu starten. 
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Das Raspbian-Betriebssystem 

Das 
Raspb ian- 1  nterface 

Der Raspbian-Desktop sollte automatisch starten, wenn Sie unseren NOOBS-Set-up befolgt 
haben. Wenn nicht, geben Sie als Benutzernamen „pi" und als Passwort „Raspberry" ein und 
geben Sie in die Kommandozeile „startx" ein. Sie sehen nun Raspbian GUI (Graphical User 
Interface). Raspbian benutzt das UCDE-lnterface, mit der jeder, der OS X oder Windows benutzt, 
vertraut sein dürfte. 

c 2015 > 

� Help 

Prefef'ences 

� Aun 

m Shutdown 
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installieren 

36 Mit APT Programme installieren 

und entfernen 

38 Der Dateimanager 

1 1 MENÜ  

H ier können Sie auf alle integrierten Apps und 
Programme (und alle neuen, die Sie installieren) sowie 
auf die Pi Store-App, Einstellungen und die Optionen 
zum Hoch- und Runterfahren zugreifen. 

2 1 APPL ICATION-LAU NCH-BAR 

Diese enthält e ine Auswahl an häufig verwendeten 
Apps, d ie per Anklicken geöffnet werden (auch als 
,,Launcher" bekannt). Die Standard-Launcher sind: 
Epiphany Webbrowser, Datei-Manager, PCManFM, 
LXtermi nal, Mathematica und Wolfram. Per Rechtsklick 
wählen Sie d ie E instellungen für die Launch-Bar, u m  
Launchers h inzuzufügen und zu entfernen. 

3 1 TAS l<LE ISTE 

Die Task-Leiste zeigt Schaltflächen für jedes geöffnete 
Fenster an. Klicken Sie auf eine Schaltfläche, um zu 
d iesem Fens-ter zu wechseln (bzw. es zum aktiven 
Fenster zu machen). Wird die Schaltfläche bei 
ei nem aktiven Fenster angeklickt, wird es verborgen 
oder angezeigt. 

, 4 1 CPU-N UTZU NGSMON ITOR 

Rechts neben der Taskleiste ist eine interactive 
Schaltfläche, die den aktuellen CPU-Verbrauch Ihres 
Raspberry Pi anzeigt. Hier können Sie Apps und 
Vorgänge finden, die ihn verlangsamen. 

• •  · • ,! , \  

Das Raspbian-lnterface 

40 Dateiübertragung per FTP 

42 Die Archiver-App 

44 Der Task Manager 

46 Holen Sie mehr aus der 

Terminal-App heraus 

48 Der Leafpad-Texteditor 

50 Mit Libreüffice Dokumente 

erstellen 

52 Bildbearbeitung mit G IMP 

54 VNC Remote Access einrichten 

5 1 D IG ITALE U H R  

Die dig itale Uhr zeigt die aktuelle Zeit an. Halten 
Sie die Maus darüber, um das Datum anzuzeigen. 
Durch Anklicken wird ein Kalender angezeigt. Die 
Einstellungen sind ausgeblendet und nicht über das 
Menü der dig italen Uhr abrufbar. Das ist normal; die 
Uhr-Einstellungen werden über das Terminal angepasst. 

6 1 P I  STORE  

Das Menü bietet eine Reihe integrierter Apps und 
sogar Spiele wie Minecraft Pi . Was Sie sich definitiv 
anschauen sollten, ist der Pi Store, über den Sie 
zusätzliche Software auf I hren Raspberry Pi 
installieren können. 

7 1 ERSCHE I NU N GSB I LD AN PASSE N  

Sie können dem Raspberry Pi LXDE-lnterface 
wunschgemäß anpassen. Gehen Sie zu Menü > 
E instellungen > Erscheinungsbild anpassen. 

8 1 DATE I -MANAGER 

Über den Datei-Manager i n  der Application Launch 
Bar können S ie auf die Dateien Ihres Raspberry Pi 
zugreifen. Daraufh in  öffnet sich dieses Fenster, in  dem 
Sie die Dateien und Ordner durchsuchen können, aus 
denen das Raspbian Betriebssystem besteht. 
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Das Raspberry-Betriebssystem 

Erforschen Sie den Desktop 
Wie a l le modernen Betriebssysteme hat Raspbian einen Desktop, auf dem Sie Programme 
öffnen und schl ießen können. Obwohl d ie meisten den Raspberry Pi zum Programmieren 
lernen und Projekte erstel len benutzen, funktioniert er auch gut als normaler Computer. 

LERNEN SIE LXDE KENNEN 
Das Raspbian-Betriebssystem benutzt eine visuelle Oberfläche namens LXDE (Lightweight x11 Desktop Environment), durch die der Raspberry Pi einen 
blitzschnellen und sparsamen Desktop emält Er ist recht einfach ausgestattet, aber leichter zu bedienen als die Eingabe über die Kommandozeile. 

D ie LXDE-Oberfläche wurde 
zusammen mit  dem Rasbian

Betriebssystem i nstall iert, wenn Ihr Raspberry Pi jedoch n icht 
ei ngestellt ist, um d i rekt über LXDE zu starten, sehen Sie stattdessen 
weißen Text auf schwarzem H intergrund. Geben Sie „pi" und Ih r  
Passwort (Standardpasswort i st  „raspberry") zum Anmelden e in .  
Geben S ie nun „startx" e in ,  um d ie  LXDE-Oberfläche zu starten. 

Sie sollten e inen 
grauen Desktop sehen, 

der das rote Raspberry Pi-Symbol anzei gt. Oben am B i ldschirm 
befinden sich das Menü und d ie  Taskleiste. Obwohl der LXDE-Desktop 
etwas prim itiver auss ieht als andere Betriebssysteme wie z. B. 
Windows, hat er viele vertraute Elemente und der Umgang ist somit 
recht e infach. · · � 
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Das Raspbian
Betriebssystem 

enthält e ine Reihe von Programmen, d ie  S ie ausprobieren können. 
Gehen Sie zu Menü > Entwicklung > Scratch, um das beliebte 
Programmiertool zu öffnen. Das Programm ersche int in e inem 
Fenster. D ie Schaltflächen rechts oben s ind M i n im ieren, Max imieren 
und Schließen. 

Programme haben 
i h r  e igenes Menü, 

das s ich am oberen Fensterrand befindet und jedes Programm kann 
seinen eigenen Menüsti l  haben. Es kann etwas verwi rrend se in ,  
wenn man z. B. OS X gewohnt ist, wo d i e  Menüle iste am oberen 
B i ldsch irmrand s i tzt. 



Zur Ansicht der auf dem 
Raspbian-Betriebssystem 

gespeicherten Dateien klicken Sie auf das Dateimanager PCManFM
Symbol (das wie ein Aktenschrank auss ieht) in  der Application 
Launch Bar. Dadurch wird ein Fenster mit allen Dateien in Ihrem 
Hauptverzeichnis geöffnet. Die Verzeichnisstruktur b ietet schnellen 
Zugriff auf Ordner wie Desktop und Dokumente. 

Ej --

. . , 

ANPASSEN DER LXDE-OBERFLACHE 
Geben S ie  Ihrem Raspbeny Pi-Desktop eine persönliche Note. 

Gehen Sie im  
Menü  ZU  

„Ei nstellungen" und  wählen S i e  „Erscheinungsbi ld anpassen". Hier 
steht Ihnen eine Auswahl an verschiedenen Fenster-Layouts zur 
Verfügung und Sie können die Farben optim ieren, d ie  S ie für Fenster 
und andere ausgewählte Objekte benutzen. 

-1""'°"1--1-""""1-1-1 
CIHrlooks �oflheselec:tedwidgltstyM 

eru, f>I< J,>t """  ""'"""" 
IL • 1 1 „fl ...... ,,,.., Je,9021 "'"" -- r. RNIOBuaon •• ��-
o�-1 1 - ..:.J 

Oef1thfont """""'"'" ,,, 
� ....... ,� 

M achen Sie an e iner 
bel iebigen Stelle auf 

dem Desktop e inen Rechtsklick und wählen Sie „Ei nstellungen der 
Arbeitsfläche". Im Tab „Erschei nungsbi ld "  können Sie Ihr H i ntergrund
b i ld ändern (es ist nur das Standardbild enthalten; weitere H i nter
grundb i lder müssen Sie herunterladen). S ie können auch d ie 
H i ntergrundfarbe und Standardschrift ändern. Wenn Sie fertig s ind,  
klicken S ie auf „Schließen". 

-1--1-1 -
W1llpaps[DOde jCenlffi..nscllledimageonhmonltor i.:.l -� ... • Wtl)paper $,aspbeny+pHOQO-sm.11 png .,, 

r P UN tht same w.tlpapll' on all dnktopt 

"""""' -..--- __J ""'""""""' -""'''"' • ube tM font ·-- ,,, ----- � -""""' Cl! 
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l Erforschen Sie den Desktop 

Es ist wichtig, dass Sie I hren 
Raspberry Pi korrekt auschalten. 

Wenn Sie fertig s ind,  klicken Sie im Menü auf „Shutdown". Wählen 
Sie aus den drei gegebenen Mögli chkeiten „Shutdown" und klicken 
Sie auf OK. Die LXDE-Oberfläche schließt sich und der Text in der 
Kommandozeile geht ebenfalls durch den Shutdown-Prozess. Warten 
Sie, bis Sie e inen leeren B i ldsch i rm haben, bevor Sie das M icro 
USB-l<abel herausz iehen. 

- 1n1emet 

Weitere Anpassungs
mögl ichkeiten finden 

S ie  unter Menü > E i nstellungen >  Openbox Konfigurat ion M anager. 
H ie r  können S ie Des igns auswählen oder neue i nsta ll ieren,  und  
das  Ersche inungsb i ld und  Verhalten der Fenster, des Desktops 
und des Docks (e i n  spezieller Contai ner  für le ichte Apps, die s i ch 
,,dockapps" nenne n) .  
··-
,;t,..., 

Auch das Panel 
(d ie  obere 

Menüleiste) lässt sich optim ieren. Machen Sie einen Rechtsklick im  
Menü und  wählen S i e  „Panel-Einstellungen". Sie können d ie  
Menüeiste an den unteren Rand position ieren, wodurch s ie Windows 
ähnelt. Im Tab „Erscheinungsbild" ändern Sie die Farbe und den Sti l  
des Panels und unter „Panel-Erweiterungen" können S ie das Layout 
des Panels anpassen. 

_,_""'"'1, .......... ,1--1 ...... - .......... 
<" Bottom � Left 
r Top r c.ntre 

� � R1gM � 

Widlti 100 . 111. Percent :::::J 

Hoghl r,.]� 
• MMUSenlngs s,n:� PIXills 

Add J RemD'o't hnlt ltefns 
- A.-. •Menu• FIDtn Panel 
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Das Raspberry-Betriebssystem 

Erforschen Sie d ie 
l(ommandozei le 

Weriiril Sie mit Wi@dows oder OS X aufgewaclise@ sind, wird lr.ir.ie@ die l<ommandozeile vermutlicl:1 @icti1t 
beka@@t sein. Dieseri IT" eil des Betriebssystems, deri sicfii u@terhalb des Deskt:oi:2s befindet, steuefit den 
ComP.uteri P.er. IT" extbefeti11. Um Rasi:26erry P.i zu benutzeli1, müsse@ Sie sicti1 damit veritraut macfiier.1. 

DAS TERMINAL 
Trotz seiner grafischen Oberfläche ist Raspbian ein Linux-Betriebssystem, was bedeutet, dass sich hinter ihm ein UNIX-ähnliches auf Text basierendes 
Betriebssystem verbirgt Im Gegensatz zu den meisten Computern erhalten Sie über die Textbefehle auf dem Raspberry Pi einen tieferen Einblick in 
seine Funktionsweise. 

Der Raspberry Pi fährt standardmäßig direkt in die 
Kommandozeile hoch und zeigt einen leeren Bild

schirm und Login-Details an. Wir hatten vorgeschlagen, Raspbian 
direkt als Desktop hochfahren zu lassen, wie geben wir also 
Textbefehle in die grafische Oberfläche ein' Am schnellsten geht es, 
wenn Sie auf das LXterminal-Symbol in der Application Launch 
Bar klicken. 

Ein Terminal-Fenster wird geöffnet, in dem grüner lililflllll(ill' Text angezeigt wird - Ihr Benutzer- und Hostname 
(normalerweise ist das „pi@raspberrypi"). Daneben ist das Tilde
Zeichen ,,-" und ein Dollarsymbol. Dies ist die l<ommandozeile, in der 
Sie Unix-Textbefehle eingeben. Geben Sie „whoami" ein und drücken 
Sie die Eingabetaste. 
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Wir befassen uns hier nicht mit den feineren Details 
von UNIX (es gibt an späterer Stelle Anleitungen, mit 

denen Sie Ihre ersten Schritte in UNIX machen können), aber Sie werden 
oftmals in Raspbian-Anleitungen gebeten, Befehle in die Kommandozeile 
zu geben. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig, denn UNIX-Befehle sind 
sehr leistungsstark und es mangelt oftmals an der Zuverlässigkeit, die es 
in der Desktop-Umgebung gibt. 

• ..,.-.,r•U..�Olt/M:RPICPU 

toJJIJ\tclblnlvcvencmd me•--e_temp 

• u,litltlll WrT- � Of)'CUr RPI 
Jopl/lKlblrl/lH:9<1ncmd wn'<J.n 

• llrldtl',e� ofywr RP1 
e•1 1•yiJel•ufnel/eht0/•<1<llen 

Beachten Sie, dass bei UNIX-Befehlen die Groß- und 
Kleinschreibung berücksichtig werden muss und die 

richtigen Symbole und korrekte Anzahl von Leerschritten eingegeben 
werden müssen. Geben Sie „cat/proc/cpuinfo" ein und drücken Sie die 
Eingabetaste, um Infos über Ihren ARM-Prozessor zu sehen. Geben Sie 
nun „Cat /proc/cpuinfo" ein und Sie erhalten die Meldung, dass das 
Kommando nicht gefunden wurde. 



Befehle können im Webbrowser kopiert und ins 
L.Xterminal ei ngefügt werden. Markieren Sie dazu 

den Befehl im Browser, klicken Sie mit der rechten Maustaste und 
wählen Sie „Kapieren". Klicken Sie nun auf das Terminal und bringen 
Sie mithilfe der Tastatur den Cursor an die richtige Position. Wählen 
Sie Bearbeiten > E infügen, um den kopierten Text in die Komman
dozeile einzufügen. 

Unix commands 

11, ... ,0, ........... ... v ..... -.�,.,, 

,,.. ... ... . ....  l,l � <Glo«lot, " l,Jnl,,c  ,�._... ....... --
• .,.. .... �.rlNIUICJIU'. 

,.,..�_ ...... ,.�, ....... .ft .... 

· --·--"'<t,o,ofOC,U �..,....,.,..,e-,,_1•"'4> 

Erforschen Sie d ie Kommandozei le 

E i n  wissenswerter Trick über d i e  Kommandozeile ist, 
dass man mit den Hoch- und Runterpfeilen auf der 

Tastatur zu den vorherigen Befehlen scrollen kann.  Das erspart einem 
die erneute Angabe von langen Befehlen, wenn diese zuvor bereits 
ei ngegeben wurden. Geben Sie „h istory" ein, um alle gespeicherten 
Einträge der Kommandozeile anzuzeigen. 
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f Das Raspberry-Betriebssystem j 

On l i ne gehen 
Moderne Computer s ind ohne Internet recht nutzlos. M it e iner l nternetverb inung 
können S ie auf I h rem Raspberry Pi Software herunterladen,  im  Web surfen und 
regelmäßige On l ine-Aufgaben ausführen (z. B. E-Ma i l s) .  H ie r  erfahren S ie ,  wie S ie mit 
I h rem Raspberry Pi on l ine gehen. 

ANSCHLUSS ANS ETHERNET 
Eine Netzwerk- und Internetverbindung ist für Ihren Raspberry Pi ein absolutes Muss. Wenn Ihr Raspberry Pi online ist, können Sie im Internet 
surfen, E-Mails versenden und neue Software herunterladen. 

fii=Mhl• �=�te 
Weg, einen Rasberry 
Pi ans Internet an
zuschließen, ist über 
ein Ethernet-Kabel. 
Wenn Ihr Raspberry Pi 
eine Ethernet-Buchse 
hat, können Sie das 
Ethernet-Kabel daran 
anschließen und mit 
einer zusätzlichen 
Buchse verbinden. 
Daheim finden Sie sie 
in der Regel auf der 
Rückseite Ihres 
Modems/Routers. 

f j:jijnf' ::��� h r  

berry P i  keine integrierte 
Ethernet-Verbindung hat, 
benötigen Sie einen USB 
Ethernet-Adapter, den Sie 
an einem USB-Port am 
Raspberry Pi anschließen 
müssen (falls Sie 
keinen Port übrig haben ,  
brauchen S ie einen USB
Hub). Dadurch können Sie 
dann ein Ethernet-Kabel 
mit dem Raspberry Pi 
verbinden. 
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Es ist möglich, den Raspberry Pi per Dongle ans lilil··· Internet anzuschließen, aber für eine bessere 
Verbindung ist es sinnvoll, wenn immer es möglich ist, ein Ethernet
Kabel zu verwenden. Falls Sie es zu umständlich finden, das Ethernet
Kabel vom Raspberry Pi bis zum Router laufen zu haben, könnte ein 
Powerline Netzwerk helfen, wie z. B. das dLAN von Devolo (www. 
devolo.com). 

Der Raspberry Pi benutzt DHCP (Dynamic Hast 
Configuration Protocol), um automatisch eine 

IP-Adresse von Ihrem Router zu bekommen und online zu gehen. 
Außer dem Verbinden des Raspberry Pi mit Ihrem Router per 
Ethernet-l<abel sollten Sie nichts weiter zu tun haben. l<licken 
Sie auf das Epiphany-Webbrowser-Symbol und geben Sie 
www.raspberrypi.org in die URL-Leiste ein, um zu prüfen, dass die 
Verbindung auch funktioniert. 

� 1  . ... 



Es ist s innvoll, d ie I P-Adresse Ihres Raspberry Pi zu 
kennen. Sie wird von I h rem Router vergeben und 

d ient zur Identifizierung auf Ih rem Netzwerk. Um Ihre I P-Adresse zu 
finden, öffnen Sie e in  Termi na l -Fenster und geben Sie „ifconfig" ein. 
Suchen Sie neben „i net addr" nach vier Zahlengruppen, die m it e inem 
Punkt unterte i lt s ind. Unsere zeigt Folgende an: ,,inet addr: 
192.168.0.178". 

Richten Sie Ihre Internetverbindung mit einem WLAN-Dongle ein. 

Mlllfll•h @;;;& il -
w....i 11 ..... 1 .__,..._,,., 1 .,.., 1 

Oio<_,.. 
latl!MU- IJO�:OJ,"'1•11H1II 
..... "-"' ..... """ 
li ... .,,i ..... ·-

Online gehen 

I h r  Router weist dem Raspberry Pi jedes Mal e ine 
neue I P-Adresse zu ,  wenn die Verbi ndung beendet 

und neu erstellt wird. Es ist eine gute Idee, ihm über Router Admin  
e ine statische I P-Adresse zuzuweisen. Unsere nächste Anle itung 
befasst sich mit dem Reservieren einer I P-Adresse fü r den Raspberry 
Pi mith i lfe der Web-Software Ihres Routers. 

I hltp./1192.168.100 \/VmRgOhepReteNatlon.up 

Add Re,erv,itlon ���" [;-;;��-=--··===-:�- �] 
::tfus �·l!!�·L�_J·l �_J·r��·L�_] 
IP AdclrH.<:. 192 168.o [_!!_ej -

- - - - --
SSID jvlrglnmedla9333934 

Authentlcetlon IWPAl·P•rtonal (PSK) 

Encryption 
PSK I n+-tH-HU:�HH-HU 

EAP m•thod jM05 

ld•ntlty .---------"--=---"· 
P„1word 

CA c•rttflcatt 

wPS I I  Sove i� 

n 
- : . . . 

Nttwork: lo: vlrglnmed!18333034 

Current Stttua [ MtntQt Nttworkt I WPS 1 

StttUII Compltttd (1t1Uon) 
LHt mHHQt1 · Connectlon to c"4:3d:c71:Jdrcd:cb complt 
AUthentlCttlon: WPA2..PSK 
enc:ryptlon: mp 
SSID: vlr,glnmtdlt8333934 
ess101 c413d:c71Jd1cd1cb 
IP •ddr .. ,1 
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Das Raspberry-Betriebssystem j 

Ein richten einer statischen 
I P-Adresse 

DHCP-RESERVI ERUNG 
Nachdem Ihr Raspberry Pi eingerichtet und mit einem Netzwerk verbunden ist, sollten Sie seine IP-Adresse aussortieren. Dadurch wird es einfacher, 
sich von einem Mac oder Windows-PC aus mit dem Raspberry Pi zu verbinden und Dateien zu teilen. 

f j:jijnij ��n

n
n Sie 

Raspberry Pi mit einem 
Netzwerk verbinden, 
weist ihm der Router bzw. 
Modem eine als IP 
(1 nternet Protocol)
Adresse bekannte 

Nummer zu. Sie bestehen 
aus vier Zahlengruppen, 
die ersten drei sind in 
der Regel 1 92.168.0. Die 

Zahlen danach stehen für 
einzelne elektronische 

Geräte . 

f j:j;nif J �:c����
er 

der Regel den ersten Teil der 

Adresse aus und man findet 
ihn gewöhnlich unter 
192.168.0.1. Diese Nummer ist 
für den Router reserviert. 
Häufig ist diese Nummer 
auf Ihrem Router als 
Webadresse gekennzeichnet. 
Der Router weist dann Ihren 
anderen Geräten, die Sie dem 
Netzwerk hinzugefügt haben, 
ähnliche IP-Adress-Nummern 
zu; 192.168.0.2 kann Ihr 
Computer sein, 192.168.03 Ihr 
Smartphone usw. 
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Um herauszufinden, we lche Nummer Ihr Raspberry 
Pi benutzt, klicken Sie auf das Ll<terminal-Symbol, 

geben Sie „ifconfig" ein und drücken Sie die Eingabetaste . Sie sollten 
sie neben „inet addr:" finden. Das Problem ist, dass der Router diese 
Nummer mithilfe von DHCP (Dynamic Hast Configuration Protocol) 
zuweist. Wenn der Raspberry Pi nicht angeschlossen ist, wird die 

Nummer neu verwendet und Ihr Raspberry Pi erhält be im nächsten 
Mal evtl. eine neue Nummer. 

Es ist im Allgemeinen besser, wenn der Raspberry Pi 
bei jeder Netzwerkverbindung die gleiche I P -Adresse 

benutzt. Dies geschieht über die DHCP-Reservierung. Dabei merkt sich 
Ihr Router die Raspberry Pi-Adresse und wird von nun an nur diese 
benutzen. Beginnen Sie, indem Sie den Epiphany-Browser öffnen und 
192.168.0.1 eingeben, um eine Verbindung mit dem Web-Interface des 
Routers aufzunehmen. 

Welcome to your Virgin Media Super Hub 

S'1tllngs Pusword ' -- �  -
Oor,l knowyou,p,._ .. wo,dl 
«><tnftn,11"...-d•ffl<>ll pH•*<>•d ""t"" bom,m <>IJ">UISuf>e<>+.4:i 



Ein richten einer statischen I P-Address 

Wir benutzen e inen Virg in  Breitband-Router, aber 
lilllilllli·lil' der Vorgang ist für die meisten Router ähnlich. 
Suchen Sie im Internet nach Ih rem Router und „DHCP-Reservierung". 
Geben Sie Ihr Admin-Passwort ein (unseres befand sich auf der 
Rückseite des Routers). l<licken Sie auf die Option für erweiterte 
E instellungen und dann auf DHCP-Reservierung. Im DHCP-Einstel
lungsbereich finden Sie alle Geräte, d ie  mit I h rem Netzwerk verbun
den s ind. Scrollen Sie nach unten, um das Gerät mit der gleichen, i n  
Schritt 3 erwähnten IP-Adresse zu finden. 

VERWALTEN IHRER DHCP-GERATE 
Nachdem Sie auf I hrem Raspberry Pi e ine DHCP
Reservierung ausgeführt haben, wird er s ich von nun 

an i mmer mit  d ieser I P-Adresse mit I h rem Router verbinden. S ie 
können dies jederzeit durch d ie Ei ngabe von ,,ifconfig"  im  Term inal 
überprüfen. Durch Prüfung seiner MAC-Adresse (Ziffern neben 
„HWaddr" i n  ifconfig) weiß  der Router immer. dass es sich um Ihren 
Raspberry Pi handelt. 

entfernen, wodurch s ie  von anderen Geräten 
benutzt werden kann. Öffnen Sie die Web-Interface des Routers 
(192.178 0.1) und kl icken Sie auf die Option für die erweiterten 
E instellungen und  dann auf DHCP-Reservierung. Scrollen Sie runter 
zum IP Lease-Table, um den Raspberry Pi zu finden. Markieren Sie das 
l<ästchen neben i hm, klicken Sie auf „Apply" zum ü bernehmen und 
dann auf „Yes". 

Versehen S ie das Gerät rechts mit e inem Häkchen 
und scrollen Sie zum Bereich herunter, i n  dem Sie 

die Reserv ierung h i nzufügen. Der Gerätename sowie die M ac- und 
I P-Adresse sollten bereits e ingetragen sein .  I st  der Gerätename 
unbekannt, geben S ie ..raspberry-p i "  e in .  Fügen S ie d ie  Reservi erung 
h i nzu,  um s icherzustellen, dass d iese I P-Adresse immer angewendet 
wird. Kl icken Sie anschl ießend auf „übernehmen",  um die Änderun
gen auszuführen. 

Ihr Raspberry Pi hat weiterh in d ie gleiche I P
Adresse, was aber n icht he ißt, dass er s ie behalten 

wird. Starten Sie I hren Raspberry P i  neu, i ndem Sie „sudo shutdown 
-r" in e inem neuen Term inal e i ngeben. Geben Sie dann „ifconfig" e in ,  
und Sie werden sehen,  dass er weiterh in d ie gleiche I P-Adresse 
benutzt. Im laufe der Zeit wird der Router für neue Geräte andere 
Slots benutzen, b is  er das Maximum (255) erreicht. Danach werden 
nicht verbundene Geräte wiederverwendet. 

-
Die E inrichtung e iner DHCP-Reservierung ist gute 
Praxis ,  denn sie stellt s icher, dass Ihr Raspberry Pi 

immer die gleiche I P-Adresse benutzt. Es ist auch eine gute Idee, s ie  
zu notieren oder mit  e inem Label-Drucker e in  Label für  den Rasp
berry Pi zu drucken. Sie brauchen d ie  Nummer, um s ich mit dem 
Raspberry Pi per SSH, VPN oder FPT zu verb inden (Techn i ken, d ie  wir 
i n  d iesem Buch benutzen werden). 
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Das Raspberry-Betriebssystem 

Die i ntegrierten 
App l i kationen 

SfANDARD-APPS 
Das Raspbian-Betriebssystem enthält bereits eine Reihe nützlicher Applikationen, die Ihnen beim Erstellen Ihrer Computerprojekte behilflich sind, 
ganz gleich, um was es sich dabei handelt 

it:!Oujj Klicken S ie . . 
• _., .... ,. auf das Menu,  
um e ine Reihe von Software zu 
finden, d ie  für I hren Raspberry 
Pi erhältlich s ind. E in wichtiger 
Aspekt des Raspberry P i  
ist seine Anwendung als 
Lernwerkzeug und er hat 
einige tolle Programmiertools. 
In Menü > Entwicklung 
finden Sie alle i nstallierten 
Programmiersprachen. 

- Mathematrca 

• ,. Python 2 

• ,. Python 3 

• ,fi, Scratoh 

• @ sonicP, 

� Wolfram •,...;;:c------' 

Scratch eignet sich großartig, um das Kod ieren zu 
erlernen. Mit d ieser interaktiven Programmiersprache 

können Sie hochgradig visuelle Programme erstellen. Es wird durch 
MIT erstellt und auf der ganzen Welt von Schulen benutzt, um 
ei nfaches Programmieren zu lehren. Auf S. 88 befassen wir uns mit 
Scratch genauer; weitere I nformationen erhalten Sie auch auf der MIT 
Sera tch-Webse ite https://scratch.m it.edu. 
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Python ist eine Programmiersprache, die sich 
hervorragend zum Erlernen des Programmierens 

eignet, da sie eine klare Syntax hat und das Speichern für Sie verwaltet 
(alles was Sie tun müssen, ist programmieren). Sowohl Python 2 als auch 
3 s ind in Raspbian enthalten Die meisten Anleitungen sind für Python 2, 
es ist daher besser, diese Version zum Lernen zu verwenden. 

fll• �dlt Shell .Q.ebug Qptlons �lndows .t:l•lp 
Python 2 . 7 . l  {dQfttu l t ,  Mar 18 2014,  O S : l l : 2 l )  
IGCC 4 . 6 . )J o n  l l nux2 
Typ• "copyrl ght" ,  "cr<1diu1• or " I IC' .. na" t ) "  ror 11or<> lntonutlon. 
>>> � 1 1 111 "H„l l u .  o1ol 1 d '  • 
Hai lo, WOl"ld1 

Sowohl Wolfram als auch Mathematica beziehen sich 
auf die gleiche Programmiersprache: Wolfram 

Mathematica 10. Während Mathematica sich vollständig auf die 
Entwicklung bezieht, läuft über Wolfram nur die Programmiersprache 
im Terminal-Fenster. Mathematica 10 ist eine tolle Programmiersprache 
für Datenwissenschaftler, aber n icht gerade der ideale Ausgangspunkt, 
um das Programmieren zu erlernen. 

- . - -- - - - - -- - - - - - - -

Wolfram Mathematica· 
PILOTRf:LEAII FOflR�ERR'l'PI 

... 



Unter Menü > Zubehör finden Sie eine Ansammlung 
nützlicher Apps und Tools, die Ihnen bei der Anwen

dung des Raspberry Pi helfen. Die meisten schauen wir uns in diesem 
Buch an, aber im Grunde ermöglichen sie die Textbearbeitung, die 
Ansicht von Fotos und PDF-Dateien und die Organisation von Ordnern 
und Aufgaben auf Ihrem Raspberry Pi. 

SPIELE SPIELEN 

l Die integrierten Appl ikationen 

Den Webbrowser haben wir bereits erwähnt (Sie 
finden ihn unter Menü > Internet > Webbrowser). 

Wenn Sie Ihren Raspberry Pi verbinden, erhalten Sie auch Zugriff auf 
verschiedene Support-Applikationen. Gehen Sie zu Menü > Help > 
Raspberry Pi Help, um die Raspberry Pi Support-Webseite aufzurufen. 
Hier erhalten Sie umfangreiche l nformateinen zum Raspberry Pi, 
allerdings in englischer Sprache. 

Helpful !'ffources,vioeos and gu1des forgetting started w1thyour Ra:spberryPi. 
Th1s is also whereyou'll find documentation forlTlOfeadvanced matenal. 

lf you've tfled all the resouroes tiefe and still can'! find l'lhat you're looking for. 
plee�.a�y _ _o•,,irQUff_tj�_�whereterisofthousandsof PiexpeftS are 

� · .... 

Er ist -zwar keine Xbox, aber der Raspbeny Pi hat dennoch einige tolle Spiele für Sie. 

Der Raspberry Pi hat einige Spiele für Sie parat. Die 
größte Integration von Spielen ist wahrscheinlich 

eine Minecraft-Version, die Sie unter Menü > Spiele > Minecraft Pi 
finden. Um ein neues Minecraft-Spiel zu beginnen, klicken Sie auf 
Start Game > New. 

Das Raspbian-Betriebssystem hat auch eine Reihe 
von Python-Spielen. Gehen Sie zu Menü > Spiele > 

Python Games, um eine Liste der Spiele zu sehen. Diese sind in der 
Reget einfacher als Minecraft; in der Regel sind es Brettspiele, 
obwohl es auch einen guten Tetris-Klon namens Tetromino gibt. 

Mit der Browser-App können Sie nach fortschritt
licheren Spielen suchen. Da Raspbian e in  

Linux-Betriebssystem ist, können auf  ihm eine kleine Auswahl von 
Spielen gespielt werden, die im laufe der Jahre erhältlich wurden, 
wie z. B. dieses klassische FreeCiv. Diese Spiele müssen Sie jedoch 
separat herunterladen. 

Es steht eine erstaunliche Anzahl von Spielen für 
den Raspberry Pi zur Verfügung. In der nächsten 

Anleitung schauen wir uns den Pi Store näher an (Menü > Internet > 
Pi Store), mit dem Sie Apps auf Ihren Raspberry Pi installieren 
können. Aber fürs Erste öffnen Sie den Pi Store und klicken Sie auf 
„Games", um die Spiele zu sehen, die Sie auf den Raspberry Pi 
herunterladen können . 

• The Pi Store 

� "" 

QUIP ,; •':..-· - :,: Cookie 

_ . . - . h · Clicker 
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Das Raspberry-Betriebssystem j 

App l i kationen aus dem 
Pi Store insta l l ieren 

DER PI STORE 
Wie viele moderne Betriebssysteme hat der Raspbeny Pi seine eigene Applikation zum Installieren von Apps. Der Pi Store bietet eine gute Auswahl an 
Apps, Spielen und Tools, die Sie auf Ihrem Raspbeny Pi installieren können. 

Damit der Pi Store fun ktionieren kann, müssen S ie 
mit  dem I nternet verbunden se in .  Wie Sie onl ine 

gehen, haben wir auf Seite 28 erklärt. Wenn Ih r  Raspberry Pi mit dem 
I nternet verbunden ist ,  kl icken S ie auf Menü > I nternet > Pi Store. 

1 

Pi Store 

.:l ..... .._._ .:1 --!� -1••· 

jij11%td 

**** Frffl ****i Fr..! '**** Freel 

I• I• Cil•iil•mi .... -
Zuerst müssen S ie  e inen Account erstellen. Gehen 

.lliiJI' Sie zu Logi n > Register, um auf d ie  Seite „Create an 
Account" zu gelangen. Füllen Sie die Felder Email, Password und 
Confirm (Bestät igung I h res Passworts) aus und klicken Sie auf „S ign 
Me Up1 " Sie müssen über 1 3  se in ,  um den P i  Store zu benutzen. 

• The PI Store 
- - - • • o 

The Pi Store 

Create an Account 

• 

--.--.,... .......... -..,�--.... ·-....... _____ _ 
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-oo 

Durch Anklicken des Li nks „ l nd ieGamer" oben 
rechts und „Edit" passen Sie I h ren P i  Store Account 

an. Wählen Sie e i nen persönl icheren Benutzernamen und klicken 
Sie auf das l<ästchen vor „ 1  confirm that I am of adult age" . S ie  
können auch persönl iche B i lder hochladen. Wenn S ie  fert ig s ind ,  
kl icken S ie auf  „Save". 

• The Pi Store 
- ... ...., ...... . 0 

Account Settings 

--.[)OO 

Klicken Sie auf „Explore", u m  nach Apps zu suchen. 
Oben finden Sie Links zu Spielen, Apps, Anleitungen, 

Entwicklungstools und Media. In der Seitenle iste finden Sie Tags für 
verschiedene Bereiche wie Kunst, GPIO, I nternet oder Mus ik. Da der 
Pi Store viel kle iner ist, als App Stores auf Smartphones, ist es ganz 
leicht, e infach nur durch die vorhandene Software zu browsen. 

• The Pi Store -[100 
- "l'LJbf"'Y U,,.N . 0 

;.1 -.. -·H .... ,t ;J 

-....;,,,, .. -....... _ .. __. .... ........... -.. -..... �··-............ -
::.::·:::::..:::::.. ;;:::::..-:-···-·- �=:::--.:..::=.�.:7:· 
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Appl ikationen aus dem Pi Store insta l l ieren 

Klicken Sie auf „Free Download" neben der ge
wünschten Software. Auf dem B i ldsch i rm erscheint 

„Project Acqu i red". Ebenfalls werden Anle itungen namens Download 
Client angezeigt. Den Pi Store sollten Sie n icht installieren müssen. 

• The Pi Store 
- ....... - • 0 

Download Cllent 

f't(Jjf">t.t Acquhecl 
:><.11111 .. 

To_,o..,...,. ... ..,,,••rn l••�< l,0,0,...,,.., , • .,..,,.. ,,_._, .. ...... 
,,...,_.,..,,t,tol'f..i11101-•Jr"""""lll•,ll•PIS•ro 
'"'" Wl"""H "WIIIH ""l'Oll'IIMN«l'l'•l. 1<11� ... u •tfGIO 
.. � ... -.... -... ..... ft,o -... �·-

Why do you need th• PI Slor• 

-.,pllc:atlon? 

VERWALTEN IHRER APPS 

-[) 00 

Behalten Sie den Überblick über Ihre heruntergeladenen Apps. 

Heruntergeladene Apps erschei nen im  Pi Store unter 
„My Library" und sie werden auch I h rem Menü 

h i nzugefügt. Um die App zu benutzen, kl icken Sie auf d ie grüne 
,,Launch"-Schaltfläche oder wählen Sie d ie App im  Menü aus. 

• Tue Pi Store -aoo ---

............ " .... _ ........ . .... - ............ .... .... _ .... -. ..... _.,... .. ,, .......... _ .. _ ... .. ,... ------· ,. ......... -.,... . ,  .... -.... 

Heruntergeladene Apps können S ie mit  der Pi Store
App löschen. Klicken Sie auf „My Library" und 

wählen S ie die entsprechende App aus. Kl icken S ie in  der Seitenleiste 
auf „Delete". Ein Terminal-Fenster erscheint und dei nstalliert d ie 
App (es g i bt keine Warnung, d ie App wird sofort entfernt). Wenn das 
Skript des Term inals beendet ist, drücken Sie eine beliebige Taste, 
um zum Pi Store zurückzukehren. 

Apps werden n icht automatisch heruntergeladen. 
l<licken Sie auf „My Library", um I h re erworbenen 

Apps zu sehen. Wählen S ie e ine App aus, um in der rechten Seiten
leiste i h re Infos anzuzeigen. l(licken Sie zum Installieren der App auf 
„Download". Bei Beendigung erscheint ein Term inal-Fenster mit der 
Meldung „Press Any Key to Continue". Drücken Sie eine bel iebige 
Taste, um im Store weiter zu machen. 

Der Vorgang, mit dem Apps aus dem Pi Store 
heruntergeladen und aktualisiert werden, kann 

automatis iert werden. l<licken Sie auf „Settings" (kle ine Rädchen 
oben rechts) und wählen Sie „Automatically start download ing 
purchased apps" und „Automatically download and install updates to 
i nstalled apps as they become ava i lable". 

• The Pi Store - [J OO 

Optl�ns 

, ,, .....,,...,_. ... ..,o1 ... --.io.o,r,v J>JI'<""••" """'' 
, P., -.Ao ..... K..,.. d<>-l<l ..-.! ....... "fl<lll!O• to 1n,1 ... � -iiP• H U-.y tie(- -� .. ---

Wenn S ie  d i e  automatischen Downloads und 
U pdates aktivieren,  sollten S ie auch d i e  Option 

„Pause downloads when running an app" e inschalten. Dadurch wird 
verhindert, dass der Pi Store durch das Herunterladen d i e  Leistung 
einer angewendeten App verlangsamt. Kl icken S ie auf „Save", um 
d ie  Ei nstellungen zu bestät igen. 

• The Pi Store 
...... ,..,.UM'..,. UplON 

Options 

,, M...,r1>o•1 s,., • ..._,.,. ,,.. ... .,...,, J1 •-------
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[ Das Raspberry-Betriebssystem j 

Programme mit APT 
insta l l ieren und entfernen 

ADVANCED PACl<AGING TOOL 
Der Pi Store ist gut geeignet zum Auffinden und Installieren von Software, meistens werden Sie Apps auf dem Raspberry Pi jedoch mit einem 
Programm namens APT (Advanced Packaging TooQ und dem „apt-get"- Befehl verwalten. 

Zum Verwalten der Apps auf I hrem Raspberry P i  
••••• brauchen S ie  das i n  Raspbian enthaltene Tool 
namens APT (Advanced Packag ing Tool). APT ist e i n  Tool für d i e  
Kommandozei le, S ie  müssen I hren Raspberry Pi daher i n  der 
Kommandozei le starten oder auf das L.Xterm inal-Symbol klicken. 
l<l icken Sie auf die Schaltfläche zum Max imieren, damit die Ansicht 
etwas klarer ist. 

Das l<ommando zum Verwalten von Software ist in 
Raspbian „apt-get". Über apt-get werden Apps auf 

I hrem Raspberry Pi i nstalliert und auch entfernt. Geben Sie apt-get 
im Term inal e i n  und drücken Sie d ie  E ingabetaste, um eine Be
schreibung der App zu bekommen. Die Anweisungen besagen, dass 
die am häufigsten benutzten Kommandos „update" und „ install" s ind . 

• 
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Das Kommando, mit dem neue Software auf den 
Raspberry P i  install iert wird, nennt sich „apt-get 

i nstall", gefolgt vom Namen der gewünschten Software. Da apt-get 
Dateien von außerhalb des Hauptverzeichnisses (Pi) h i nzufügt (und 
entfernt), müssen wir den Befehl mit dem Wort „sudo" e i nleiten. S ie 
müssen fast immer „sudo apt-get" e ingeben. 

• pi@raspberrypi: N 

Beg innt e in  Befehl  m it „sudo", w i rd er als Super
user ausgefüh rt (,,super" bedeutet, volle Zugriffs

rechte zu erhalten und hat le ider n ichts m it E igenschaften von 
Superhelden zu tun). Um e i n  neues Progra m m  zu i nstallieren, geben 
wi r  daher „sudo apt-get i nstall" e in, gefolgt von dem N amen der 
gewünschten App. 



Programme mit ATP insta l l ieren und entfernen 

Wir installieren ein Schachspiel namens Dreamchess. liilfllilllllif' Dazu geben wir „sudo apt-get install dreamchess" 
ein und drücken die Eingabetaste. Beschreibender Text läuft über den 
Bildschirm. Wenn Sie gefragt werden, ob Sie weitermachen wollen 
„Do you want to continue [Y/Nj?", geben Sie Y ein und drücken Sie die 
E ingabetaste, um die App zu installieren. Sie werden sie unter Menü > 
Spiele > Dreamchess finden. 

WEITERE APT-GET -BEFEHLE 

Mit „apt-cache" können Sie Apps zum Installieren 
suchen und sie auch entfernen. Geben Sie „apt

cache pkgnames" ein, um alle erhältlichen Pakete zu finden. Mit 
"apt-cache pkgnames l less" sehen Sie jeweils eine Seite (um zur 
nächsten zu gelangen, drücken Sie eine beliebige Taste,). Mit 
apt-cache search können Sie nach Paketen suchen; um z. B. alle 
Pong-Spiele zu finden, geben Sie „apt-cache search pong" ein. 

Mit dem apt-get-Befehl werden alle installierten Apps aufgelistet und auch gelöscht 

Manchmal erhalten Sie beim Versuch eine App zu 
installieren, die Meldung, dass die Datei nicht 

gefunden werden kann. In diesem Fall müssen Sie apt-get aktuali
sieren, damit der Befehl die neuesten Links hat. Geben Sie dazu 
,,sudo apt-get update" ein. Die Apps werden dadurch nicht aktuali
siert, Sie erhalten lediglich eine neuere App-Liste. Um die Apps zu 
aktualisieren, geben Sie „sudo apt-get updrade" ein. 

Zur Ansicht der installierten Pakete benutzen Sie 
den Befehl dpkg. Geben Sie „dpkt -get-selctions 1 

grep -v deinstall" ein, um alle Pakete auf Ihrem Raspberry Pi zu 
sehen. Wenn Sie „ l less" dahinter platzieren, sehen Sie jeweils eine 
Seite. Mit „dpkg -get selections I grep -v deinstall > -/Desktop/ 
packages" wird die Liste als Datei auf Ihrem Desktop gespeichert. 

Jnstall 
in1Sta\l 
instoll 
install 
1nst&ll 
lnstall 
1nst11ll 
lnstall 
instell 
1n$tall 
install 
install 

}�=�=}} 

Mit dem Remove-Befehl werden Pakete auf Ihrem 
Raspberry Pi deinstalliert. Geben Sie „sudo apt-get 

remove dreamchess" ein, um das Schachspiel zu löschen, das wir zu
vor installiert haben. Sie werden gefragt, ob Sie fortfahren möchten 
(,,Do you want to continue [Y/n]7"). Geben Sie Y ein und drücken Sie 
die Eingabetaste, um das Programm zu löschen. 

'!!II pi@raspberrypi: -

Beim Deinstallieren von Paketen mit apt-get werden 
nicht alle Dateien entfernt. Einige bleiben, für den 

Fall, dass Sie das Programm später neu installieren möchten. Um ein 
Paket vollständig von Ihrem Raspberry Pi zu entfernen, benutzen Sie 
den Befehl „purge". Geben Sie „sudo apt-get purge dreamchess" ein, 
um alle Support-Dateien zu entfernen. Mit „sudo apt-get clean" räu
men Sie Ihre Pakete auf und machen somit Speicherplatz frei. 
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Das Raspberry-Betriebssystem 

Der Dateimanager 
Da Sie auf I h rem Raspberry Pi Programme erstel len , müssen Sie mehr über das 
Dateisystem wissen, a ls bei anderen Computern. E in wichtiges Tool ,  mit dem Sie sich 
vertraut machen sol lten, ist der Dateimanager. Er sucht, verschiebt und entfernt Dateien 
auf I h rem Raspberry Pi .  

DATEIEN ANZEIGEN UND VERSCH IEBEN 
Sie können zwar über die Kommandozeile Dateien verschieben, verwalten und löschen, aber wie alle modernen Betriebssysteme hat auch Raspbian 
ein Programm, das Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Dateien hil� Erfahren Sie, wie die Dateimanager-App funktioniert 

Raspbian enthält ein tolles Dateiverwaltungspro
gramm namens „File Manager PCManFM" oder kurz 

ausgedrückt Dateimanager. Klicken Sie auf das File Manager 
PCManFM-Symbol in der Launch Bar oder gehen Sie zu Menü > 
Zubehör > Dateimanager. � 1·��-- r.1t5=-.���··.�����������_....., 

fH fdrt � Bookmllb Go Tool• Jjelp 

lll•••IJllf�- eaJ-• 

. � ;�:::, •

o

;c:i

""""'

•'•-······, �op 
• -1magev1-. : •=ts 

• 
.POF� • Downloads 

TaskM1naiger • tnds.aty 

• Tem"fflal 
• «!lpyulOl'l..gamtS 
• !ZIScr>tc:h 

.ITtttEt:htor 

Der Dateimanager zeigt die Ordner in Ihrem 
Heimatordner an (d ieser sollte den gleichen Namen 

haben wie Ihr Benutzername; standardmäßig ist es „Pi"). Sie sollten 
die Ordner Desktop, Dokumente, Downloads, indiecity, python_games 
und Scratch haben. Doppelklicken Sie auf einen Ordner, um ihn zu 
öffnen und seinen Inhalt anzuzeigen. Durch Anklicken des 
übergeordneten Ordners oder drücken von Alt+Pfeil nach oben, 
kehren Sie zurück. 

D,rec:toryltee . .. 
, .Desktop 

d� subfolders> 
• 1ndlec1ty 
• II python_91rr.N 
• Saalch 

� 
.Ambe..- Scr11tch Cryp10101 p LucyHattersl 

Pmjects df eyJpg 
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Links im Dateimanager befindet sich die 
Seitenleiste. Hier sehen Sie standardmäßig die 

Verzeichnisstruktur, die eine weitere Methode ist, zu den Ordnern auf 
Ihrer Festplatte zu navigieren. Alternativ klicken Sie im Menü der 
Seitenleiste auf Orte. Es werden nun die üblichsten Speicherorte wie 
Persönlicher Ordner, Schreibtisch, Papierkorb, Applikationen und Ihre 
SD-l<arte angezeigt. 

Elle fdlt :tiew ßoc,kmar1c:s Go Tools ttelp 
lllil /home! • 

D1rectory Tree 

«No subfolders> 
• 0 1nd1ec1ty 
• 0 python_games 
• Scrc1tch 

Desktop Documents Downloads 1od1ec1ty python._gam Scratch 

Sie können im aktuellen Ort nun einen neuen 
Ordner erstellen. Gehen Sie zu Datei > Neu anlegen 

> Ordner oder drücken Sie Umschalttaste + Strg + N. Geben Sie den 
Namen des Ordners ein und klicken Sie auf 01<. Dateien und Ordner 
können zum Verschieben übereinander gezogen werden. Sie können 
Dateien auch auf die Ordner in der Seitenleiste ziehen, eine einfache 
Weise, um Sie in der Ordnerstruktur anzuordnen. 

11 Dflk1op 
fl Rubbish B1n 
iif Apphc1tioos 
Q SETTINGS - 1  

� 
Amber Scratch Crypto101 p LucyHatteßl 

P,oJe-ctS df ey jpq 

Enter I name for the l'le'#ly created k>ICW 



Doppelklicken Sie im Dateimanager auf e ine Datei ,  
um Sie m it der Standard-App zu öffnen. Mit e inem 

Rechtsklick auf einer Datei und der Option „Öffnen mit" werden alle 
i nstallierten Applikationen in Raspbian angezeigt. Wählen Sie e ine 
Applikation aus und klicken Sie auf 01<. Wählen Sie die Option 
„Ausgewähltes Programm als Standard setzen" , um d iesen Dateityp 
automatisch mit der App zu öffnen. 

f,le fdn l11ew l!ookmarl<s l,o Tools ljelp 

IZiil jlhome/p1/Documents 

Directory Tree 

• ll p, 
Desktop - ... .........  1on 1o _ 'POF  _ _  ·l:l······· Jnstalled Apphcat1ons lc.ustom Command unel 

Amber 
v � Accessories 

<No subfolders> 
k Arch1ver 

Pictures liil Calculator 
Scratch ProJects 

li1 File Manager 
Downloads 

Der Dateimanager 

Ziehen Sie n icht mehr benötigte Objekte in den 
Papierkorb bzw. verschieben Sie s ie per Rechtsklick 

dorth in .  Um den Papierkorb zu entleeren und d ie Dateien dauerhaft 
zu löschen, doppelklicken Sie auf den Papierkorb. Machen Sie auf 
dem schwarzen Bereich im Dateimanager e inen Rechtsklick und 
wählen Sie „Papierkorb leeren". Wählen Sie im  Warnfenster „Ja"; d ie  
Dateien werden nun  gelöscht. 
1 - @ lll • • o .,,.,,,..,. 

... 
"""� 

• IIDt,sl,.rop 

· II BhNJ � 

· •Grt«'lfoo1�, 

. 5cn,lr.t1 Pffii'CtS 

- •�s 
11/u�h;J� ·

· •i..iu-.: 

• •  
11 111  

, ,  

Durch diese J)raktischen Tricks und TipJ)s erhalten Sie einen noch leistungsstärkeren Datei 

• 8Plcturtt 
• S0-11chPrnfK1S 

• !IC>ownloads 

• l!IPocturn 
• •scnuchPrOJeCU 

• Q1 Down1o1ds 

• 
Pl050195 J P10S0200J P1050201 J P1050202 J P10S0203J P1050204 J � � � � � � 

_....., 
�--: jAnyorw EJ 
�con1en1: r1�-,,-������El� 

• 

----'""-""-"-"_«•_· _...__ERM« 'Nobody EJ 

B""""""" FS 

Pl •l on  Shoil,:� CU1-ttt 

T„SQ<t„F ................ ·�· 
PlwMfllellnFoldl!'1Serorqs 

Toolb9r 
P11b8af 
&oee,ne 

" Show S1aW98ar Ctri•B 050206 J P1050207 J P1050208J P1050209 J Pl0502 l 0 J  � � � � � � 
Fll 

Expert Guide Raspberry Pi - Nr.1 /201 6  39 



Das Raspberry-Betriebssystem 

Dateiübertragung per FTP 

FTP - SO GEHT'S 
FTP (File Transfer Protocol) ist eine Methode zum Versenden von Dateien zwischen Computern. Die meisten Personen treffen auf FTP, wenn Sie 
Dateien aus dem Internet herunterladen und dort auch hoch laden. FTP eignet sich jedoch großartig zum Versenden von Dateien von Ihrem Computer 
an Ihren Raspberry Pi. 

Als Erstes müssen Sie einen FTP-Client herunter
laden, ein Programm, mit dem eine Verbindung zum 

Übertragen von Dateien hergestellt wird. Es ist egal, welchen Sie 
benutzen, aber wir empfehlen FileZilla. Gehen Sie auf Ihrem Computer 
(nicht Raspberry Pi) auf https://filezilla-project.org/ und klicken Sie auf 
,,Download FileZilla Client". 

Filüilla 
Features 
SCrttnlhots Do•
OOcumentltk>n 

Filü.illa Server 
Downlood 

Community '"""' 
Pro)ect page 
w1• 

General '°"'"' 
U«n,e 
PrtYacy Po11c.y 

Oevelopment 
SOurce code 

�:�· 

Overview 
Welcome to the homepage of FlleZJlla, the free FTP solut>on. Both a cllent an<I a server are avallable. FiteZlll11 ls open s 

Support 1s avallable throvgh oor forums, the YWlkl and the bog and ftature r�uest track�s. 

In addttlOn, you wl� find documentauon on how to complle fileZilla and nl(lhtly l>ullds 10< multiple platforms In the dev, 

0 Quick download links 

Pick the Client lf yoo want to transfer flles. Gel the server tf you want to make flles avallable for others. 

O News O 
0 2015-03-29 - FileZilla Client 3.10,J released 

eugflxe1 and mlnor ch1n9u: 

Sie benötigen die IP (Internet Protocol) -Adresse. mit 
dem sich Ihr Raspberry Pi mit Ihrem lokalen 

Netzwerk verbindet. Öffnen Sie ein Terminal-Fenster (klicken Sie 
auf „LXterminal" im Application Launcher). Geben Sie „ifconfig" 
ein und drücken Sie die Eingabetaste. Suchen Sie nach den vier 
Ziffernblöcken neben „inet addr". 
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Die I P-Adresse sollte mit 192.168.0 beginnen. gefolgt 
von einer dreistelligen Nummer. Unsere ist 

192.1 68.0.178. Diese Nummer müssen wi r  in FileZilla e ingeben, damit 
das Programm unseren Raspberry Pi im Netzwerk finden kann. Gehen 
Sie auf Ihrem Computer zurück zu FileZilla und wählen Sie Datei > 
Seitenverwaltung. 

·-

L NewSite ·1 1 Newfolckr 

NewBo,:lknmk Rm.rm 

1 

FTP· F-.T.-.rttfo Prvtotof 

t.kt' CIIPk:1tnP-Tl.S, rf �  

OK 

j 

l<licken Sie auf „Neue Seite" und geben Sie neben 
„Hast" die auf dem Raspberry Pi gefundene 

IP-Adresse ein. Ändern Sie das Protokoll von FTP zu SFTP- SSH File 
Transfer ProtocoL Stellen Sie nun die Verbindungsart auf „Normal" ein 
und geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für Ihren 
Raspberry Pi ein ( ,,pi" und „raspberry"). 

• • MySitts 
1 Newsite 

� �__J 
� 

Oetdit Oupliute 

.1 r. 
GtnnM �nc:ed] Trtndo�lc� 

H01t: 19Z.164.0.171 Pott 

P,otocol: SfTP•SSHfMTrffllf1rProtoc:ol 

·J 



Evtl. müssen Sie Ihr Passwort eingeben. Geben Sie 
das Passwort für den Raspberry Pi ein und klicken 

Sie auf 01<. Beim ersten Mal erscheint die Meldung, dass der 
Server-Schlüssel unbekannt ist. Wählen Sie „Diesem Server immer 
vertrauen, diesen Schlüssel speichern" und klicken Sie auf 01<. Sie 
werden mit dem Raspberry Pi verbunden und können mit der 
Dateiübertragung beginnen. 

The s�tt's host lcey is unknown. You have no guarantee that the server is 
the computer you think it is. 

Details 
Host 192.168.0.178:22 
Fingerprint ecdsa-sha2-nistp256 1c46:SS:1b:eb:92:10:a7:23:c1:0c39:b1:18:49:3e 

Trust this ho.st and carry on connKt:ing? 
�liiiw•vsY:ust this hos(,dd thiskO); to the cach� 

OK 1 1 Cancel 

DIREKTE VERBINDUNG 
Linux-Benutzer können direkte Verbindungen herstellen. 

Linux-Benutzer können sich direkt vom Nautilus
Dateimanager aus mit dem Raspberry Pi verbinden. 

Klicken Sie auf „Datei ", um Nautilus zu starten und scrollen Sie zu 
„Netzwerk" runter. Wählen Sie die Option zur Server-Verbindung, um 
das Server-Adressfenster aufzurufen. Geben Sie „ssh:// 
pi@192.168.0.178" ein (die letzten drei Ziffern stehen für die IP-Adresse 
Ihres Raspberry Pi). 

."""" 
8I01om1Mt..-....... 
Bl'llotostrum ·-"""" ·-·""' 

s.rwrAllldreu 
r;;;-1'2.16l.0.11k221 a] 

Eine Warnung erscheint, dass die Identität der 
IP-Adresse Ihres Pi n icht bestätigt werden kann. 

Melden Sie sich trotzdem an. Geben Sie das Passwort für den Pi ein 
und wählen Sie „Passwort erst beim Abmelden vergessen". Wählen 
Sie nun die Option sich zu verbinden, um sich beim Raspberry Pi 
anzumelden. Eine neue Verbindung erscheint in Nautilus unterhalb 
von Netzwerk für Ihren Raspberry Pi. 

oo,,. ...... 
,l, �i """"' 
0Plttwn 

1c1-
111n ... 
,,,_, 
OCDACM 
@IComptt:tt '""""" • 
l!PhotostrNm 
•PhotoUbrMy � ....... 
l!IOropbo• '"" 

t E11terpu•wotd t.rpl011 1n1ao.111 

P•uWOfd ' --

For9ttp1u..ordlmmed'-telr 
0 llemembff PflS'Mlrd UJltltyo,.i logout 
,.., �Hrfor-

l Dateiübertragung per FTP 

In FileZilla finden Sie links die Dateien auf Ihrem 
lokalem Computer (dem PC) und rechts die Dateien 

Ihres Raspberry Pi. Am einfachsten übertragen Sie Dateien von einer 
Seite auf die andere, indem Sie sie einfach rüberziehen. Alternativ 
klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei in der lokalen Seite 
(links) und wählen Sie „Hochladen", um sie zum derzeit ausgewählten 
Speicherplatz auf Ihrem Raspberry Pi zu senden. 
�··-··-·�1��-��.�:� �� � � � � �� ��· r,._�-�·s,....,-'-'c

..,.__
'c=-� ������• •.lffOol;• 

•�• l/13/lOUIJ:17:IO ... 
Aj>pli(ationDat• 

J;)Con1Kt1 .uu,20n12-.2t:»" 
8cookln .,.. .. 
fifo.,....-1 lllJ/lOUl:19:01.-
JI� Fild...._, l/lJ/201Sl:19:0I._ 
.JI-F..-oritn Filefoldt, ... """ 

Loc:ol� 

·-

, .-.,. .,, � 
f/ .Wol� 
-1' Owto, . -· ·-

�� � lfftmodifi9d �-"°"' 0-

8 A.nbct 4'2Cf201B'051 .• .._ . .,., JIIP' 
�1U:fl,_ ,._ . .,., pip, 

x,11m_ Retoldet V11nou12:1.. "'-·..-• plp, 
�FSP-·MMH-

Sie können die Dateien auf Ihrem Raspberry Pi 
über Nautilus durchgehen, genau wie jedes andere 

verbundene Volume. Ziehen Sie Dateien und Volumen zur Übertra
gung von Nautilus direkt auf Ihren Raspberry Pi. Zugriff auf diese 
Dateien haben Sie allerdings nur über Ihren persönlichen Ordner und 
es gibt keinen Root-Zugriff. 

J. 0Dlldold1 ,,_ 
GIPlctUtK "'"'
t!Tr•lh 

.""°" 
@ilComPll!:tf .,_ 
.f>llotoSttHffl 
BPhotollbr..y a ·-........ 
11,o ....... 

Wenn Ihr Router eine DHCP-Reservierung hat, damit 
Ihr Raspberry Pi bei jeder Anwendung die gleiche 

IP-Adresse bekommt, ist es sinnvoll, die Verbindung mit einem 
Lesezeichen zu versehen. Machen Sie einen Rechtsklick auf der 
IP-Adresse und fügen Sie ein Lesezeichen hinzu. Es erscheint in der 
Seitenleiste unterhalb der Lesezeichen. l<licken Sie auf das Auswerfen
Symbol neben Pi, um das Volume zu entfernen, und klicken Sie zum 
erneuten Verbinden auf das Lesezeichen. 
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Das Raspberry-Betriebssystem 

Die Arch iver-App 

DATEIEN EXTRAHI EREN UND KOMPR IMIEREN 
Viele Dateien werden komprimiert über das Internet versendet Das integrierte Dienstprogramm Archiver kann Dateien entpacken und komprimieren. 

Komprimierte Dateien können Sie sich im Dateima
nager ansehen; sie enden oftmals mit .zip (es g i bt 

aber auch andere komprimierte Dateitypen, u. a. bz2, tar und gzip). 
Komprimierte Dateien erkennt man am Symbol in Form eines 
geöffneten Pakets. Doppelklicken Sie auf eine komprimierte Datei, 
um die Xarch iver-App zu öffnen. 

file fd11 yjew 8oolunar1c"a Go Toots ttelp 

cNo IUbfOldffl• 
• fJ1nd11lCrty 
• llpython_g1mH 
• !'IIScrateh . . , 

Eine Z ip-Datei kann weitere Zip-Dateien enthalten. 
Ein Doppelklicken auf eine komprimierte Datei in 

Xarchiver öffnet e inen zweiten Reiter, der den Inhalt d ieser Datei 
anzeigt. Über d iese Reiter können Sie zwischen den verschiedenen 
Zip-Dateien wechseln. Unter Archiv > Eigenschaften finden Sie 
weitere Infos zur komprimierten Datei , einschließlich ihrer kompri
mierten und unkomprimierten Größe. 

Archlve � t;elp 

r:, 

'"'"""''r'����""=���======��==========����==��� 
Arch1Ye1tee 

• .J,4ACOSX 

2 1  unx 2413472 

2.1 unx 9833988 

2 1  unx 3503025 

21 unx 1659374 

21 uox 1763969 

drwxrwxr-1t 21 ''" 0 

21 unx 2823864 
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Timt 

d,IN 1 5-M•r-06 13:32 

2350461 defN 14-0ec-30 10·03 

9830729 defN 15-M•r-06 13:32 

34725111 dtfN 1 4-0eo-30 1042 

1631172 do!N 14-Deo-30 10:43 

1739172 de IN 14 -0ec,30 1 0 44 

l�Apr-20 1 9 .40 

2742161 defN 14-0«-30 10'02 

Xarchiver zeigt d ie Dateien der komprimierten Datei 
an. E in Doppelklicken auf e ine Datei in Xarchiver 

entpackt die Datei kurzfristig und öffnet s ie in e inem kompatiblen 
Programm. Per Rechtsklick auf der Datei und mit „Öffnen mit" können 
Sie sie im Programm Ihrer Wahl ansehen (wie bei unkomprimierten 
Dateien im Dateimanager). · · � ""'"""'-'" 

• .,Pi2Mod81G8,.l z,p V � 331 

_P,2ModB1G8_3Jpg " 
, ,  urnc lll 

21 un� 459 

Y,2Mod81GB.21 JP9 ,., unx 4S6 

..Pi2Mod81GB.20JP9 " = •6' 

.J',2ModBIG8.2.Jpg 21 � ·" 

, .. 
388 

-
defr'.I 14·0�-30 1003 

MIN lS.Mar-06 13�2 

N1Me: Pl..photo9 llp 
PMll: 1'1omt/p!/Oownlold1 - ,� -No 

........ Mon20Apr201511142.30BST 
�IIIIIE 3UM8 

�*11: 372M8 -No 
...... flffll-= 17 

�r•-= 1 01 

Klicken Sie rechts auf ind ividuelle Dateien und 
wählen Sie „Extrahieren" um das Dateien 

extrah ieren-Menü zu öffnen. l<licken Sie auf das kleine Datei-Symbol 
im Zielverzeichnis und wählen Sie das Ziel für I hre Datei. Öffnen Sie 
d ie Datei und extrahieren Sie sie, um s ie zu entpacken. Eine Kopie 
ble ibt in  der komprimierten Datei bestehen, aber nun können Sie 
d i rekt i n  Raspbian auf d ie Datei zugreifen. 

l�(Pl.phalmllP·- JH-

• ..MModlllOl.3.lip _.,_ J,I 
l!9 ..Pl™<dil1GIUJIII ---" 2 1 
• .MModll1ClUJ2-1Jp 
f!9 .P.2�1011.2l 2JPQ�W··-·• 
ll Ji2Modl!l1ClLU1JP9 ,,.,..__ 2 1  
.. ..... 2Mode1Cl6...20� ---·· 
111 Jt2Modl1011..2.1P9 -·-- 2 1 

,-· "'" ...... 
' -"'-""�---• r' l'ilet j 

-ro..rw,llf-•nv,... 
P t..11.ctfli..wolhlulpt,lh . 
r,-..,, • ..,nvftl......... ...,.,.... 

1 



Um e in  ganzes Archiv zu extrahieren, drücken Sie 
zum Auswählen aller Dateien Strg + A und gehen 

Sie zu Aktion > Extrahieren. Wählen S ie im Dateien extrahieren-Fens
ter das Ziel und klicken Sie auf „Extrahieren". Stellen Sie auch sicher, 
dass d ie Option zum Extrahieren der Dateien mit ih rem Pfad 
ausgewählt ist. Alle Dateien der komprimierten Datei werden im 
ausgewählten Ziel entpackt. 

.. 
• •Od.11>1> ··-
··-.. _...,,,_ · ···-

• • s.,...,, .. 
--

�� ..._ __ _. 

Die Arch iver-App 

Das Entpacken komprimierter Dateien löscht n icht 
die Orig i nal-Datei; s ie bleibt auf der SD-l<arte Ih res 

Raspberry Pi (i n der Regel im Downloads-Ordner). Um Speicherplatz 
zu sparen, sollten S ie d ie Datei löschen. Rufen Sie per Rechtskl ick auf 
der Datei das l<ontextmenü auf und halten Sie die Umschalttaste. 
D ie Option zum Verschieben in den Papierkorb wird zum Löschen
Befehl. Wählen Sie d iesen Befehl und bestätigen Sie, um die Datei 
sofort zu löschen. 

.......... 

Ble Eoit "i)ffN flool(marks Go Tools l:lelp . 131h',orn@/piroownloacts I" 
llf.e!Ol'llltH ... 

• 1110.Sktop 
• OIDoo.rntnts 

cNo subfoldEfs� 
• !!S,ndieaty 

• lllpython..garnftS 
• •  Saatch , 

l 

• li 
- T-iyPtla 

�•gram 
W1thPhHf 

O Ooyouwant todelelethefile'Pt_photot z1p'? 

·�� -
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[ Das Raspberry-Betriebssystem J 

Der Task Manager 

VORGANGE VERWALTEN 
Das Raspbian-Betriebssystem besteht aus vielen Vorgängen, die als Befehle bekannt sind. Diese können alle im Task Manager angezeigt, verwaltet 
und zwangshaft geschlossen werden. 

Der Task Manager b ietet e inen guten Überblick über 
alle verschiedenen Vorgänge, aus denen das Raspbi

an-Betriebssystem besteht. Gehen Sie zu Menü > Systemwerkzeuge 
> Taskmanager, um die TaskManager -App zu öffnen. Oben sehen Sie, 
wie viel CPU und Speicherplatz Ihr  System derze it ig beansprucht. 

-......... --
-n� --..... . --· 
-D · ----"'"""".. � 

O'\ 1 1 "6 1 7 MII 2861 

O'\ 172MB !M7..«I 1til6 S 0 
O'\ 1 �MB 2:lMfl 66U $ 0 
O'\ l0 5 V!I 1�7M6 3001 S 0 ' . 
Cl'\ HMII l � � IJII 3037 � 0 

O'\ 1 1 1 MB 9-4 7 "'8 7!6 � O 
i;r. 30M!I 121>"'9 1991 

O'\ 81 Ml'J �61MB 3010 S 0 

O'\ 2ti2MII \352U8 3004 S 0 

O'\ i:ue 
O'\ 2 1 MB S 0 ' " 

Alle Vorgänge werden in der Befehlsspalte aufge
listet. Daneben finden Sie den Nutzer, der den 

Vorgang ausführt. Als nächstes sehen Sie, wie viel CPU der Vorgang 
prozentual verbraucht (Vorgänge können mehr als 100 % CPU i n  
Anspruch nehmen). Falls I h r  Raspberry P i  langsam läuft, klicken Sie 
auf d ie CPU-Spalte, um s ie nach Verbrauch aufzulisten. 

--.... �--·.,.�--- .. ... 

II\ J l"'8 UUI 21o't1 
1ft. 11 UI ,� .. 1'W5 
0\ •\u& UUl 
a,, •,,.. 189 .. � 
0\ " .... -0,i.e J010 
(l'I, u, ... 191.olB Jll2l 
O'II, •1"'8 IOE JOll S 0 
0\ , • .,. .a„ l,t,&l � e °"' ,o"" HMl!I w.;i °" � , .. 2t!4t.e. ]Oll 

a,, JCl,OII 'Hf.II! l99\ 
0\ I B '°" lHMI! -2 °" <1'4 1,, ... �w. 
0\ " 1 "9  · � ·M!I JOO\ 
a,, ,o,ue ,s.uue; JQ01 °" ,,"'8 11"'8 M5� 
0\ lll ... IW7""8 ,"ft'I> 
O'\ , ,  ... 1 1>.111 1861 S 0 
c.. ' "°" n..,, *' s o 
0'\ 119 ... '16 1 ... 1-
,, �I ... U'1"'8 ,otM 
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RSS (Resident Set Size [of Memory]) ist d ie  RAM
Menge, d ie  der Vorgang derzeit ig verbraucht. Durch 

F i ltern der RSS-Spalte sehen Sie, welche Vorgänge Speicherplatz 
beanspruchen. D ie VM-Größe ist die virtuelle G röße des Speichers, 
die der Vorgang verbraucht (Speicher, der v i rtuell mit dem Platz der 
SD-Karte erstellt wird). 
,-w 

---·-
'l"'�·V<ll L,1nV·n>•,o•l0< p, 
<j'f»lrHll 

Cf'IJuN<Jlll '  

O'l. 107U8 l211"'8, lt,t1 
0'1, JIHt,111 1'>32"'8 :,oor 
0\ �lM!I 1l,lN8 *-' 

.. ... 

' " 
•76 ... & 6(113 � 0 
4� 5Me ,1(1;ttl 
l6H<O :,Oll 

l�Mll !,68;/ S 0 
in,.., :IOl\l \ o °' OM!I a6Uil J03? °' '7Mll ,1a�'!I ,wo 
1914 l02T 

Der Task Manager zeigt standardmäßig nur die 
Aufgaben des aktuellen Nutzers an. Weitere 

Vorgänge werden vom Root-System ausgeführt und evtl. von anderen 
Nutzern, sofern es sie g i bt. Um diese Vorgänge anzuzeigen, wählen 
Sie in der Ansicht zunächst die Option, die Root-Tasks anzuzeigen 
und dann ebenfalls unter Ansicht die Option, weitere Tasks zu 
sortieren. Root-Tasks sollte man besser in  Ruhe lassen, da durch 
deren Beendigung Raspbian i nstabi l  werden könnte. 
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II'\ ..... 1�1 ... IOOI 
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Mit der Schaltfläche für weitere Details können Sie 
zwischen einer e infachen Ansicht, in der Sie nur die 

Befehle, CPU, RSS und PID (Process l dentifier) sehen, und einer 
detaillierteren Ansicht wechseln. Diese Option ist praktisch, um 
einfache Details in einem kleinen Fenster zu sehen, während Sie mit 
anderen Apps arbeiten. 

CP\A RSS • P10 

�ntm 0-.. 30 5 MB 
l,pan,,1 

VORGANGE BEENDEN 
Beenden Sie Vorgänge, die Probleme bereiten. 

(Most V 

Eine der häufigsten Gründe, den Task Manager zu 
öffnen, sind Vorgänge, die n icht reagieren. Wenn 

e in  Programm abstürzt, liegt es gewöhnlich daran, dass e in 
Vorgang nicht mehr reagiert (während der Rest des Betriebssys
tems weiter läuft). Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf 
e i nen  Vorgang, um eine Reihe von Befehlen aufzurufen, die dabei 
helfen können. 

·� 
1!'1. ..,.1, °""""" 
O'\ .JllU r.,, 
O'\ �, .... 

1!'1. 110 ... 
O'\ l:OMI 
O'\ 11...a 
O'\ UMS 

-

Mit „Stop" und „Continue" halten Sie den Vorgang 
kurzfristig an und führen ihn dann weiter. Machen 

Sie einen Rechtsklick auf einem Vorgang und wählen Sie „Stop", um 
den Vorgang anzuhalten. Der CPU-Verbrauch sollte auf o % fallen und 
der RSS-Wert gleich bleiben, da er im Speicher erhalten bleibt. 
Machen Sie erneut einen Rechtsklick und wählen Sie „Continue ", um 
den Vorgang wieder aufzunehmen. 

-· --

Der Task Manager 

E s  ist möglich, Aufgaben Prioritäten zu geben und 
somit festzulegen, welche Raspbian bevorzugen 

soll. Das ist praktisch, wenn Sie einen Vorgang geöffnet lassen 
wollen, der andere Programmen jedoch nicht beeinträchtigen soll. 
Machen Sie einen Rechtsklick auf einem Vorgang und wählen Sie die 
Priorität von -10 (nicht wichtig) bis 10 (sehr wichtig). standardmäßig 
sind alle Vorgänge auf o eingestellt. 

... ... ....  

Wenn Sie e inen Vorgang beenden wollen, der nicht 
lillillllllillli, mehr reagiert, versuchen Sie es zuerst mit dem 
Befehl „Term" anstatt mit ,.l<ill". Klicken Sie dazu mit der rechten 
Maustaste auf den Vorgang und wählen Sie „Term". Dieser Befehl 
sendet dem Programm die Warnung, dass es geschlossen wird. Das 
Programm kann dadurch versuchen,  die Daten zu speichern. Diese 
Methode ist sicherer als „Kill". 

Mit „Kill" beenden Sie nicht mehr reagierende und 
abgestürzte Vorgänge. Machen Sie dazu einen 

Rechtsklick auf dem Vorgang und wählen Sie „Kill". Zur sofortigen 
Beendigung wird eine Reihe von immer stärker werdenden Signalen 
versendet, bis ein SIGKILL (kill signal) versendet und das Programm 
ausgestoßen wird. Seien Sie vorsichtig bei der Anwendung von l<ill, da 
Raspbian diese Vorgänge anwenden könnte. 
•-1�i.r; • • o•-,..._ s,...._,.l.btOll\t..1;� 1� 
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Holen Sie mehr aus der 
Termina l-App heraus 

ANPASSEN DER TERMINAL-APP 
Sie werden viel Zeit in LXterminal verbringen, lernen Sie es also besser kennen und richten Sie es optimal ein. 

Starten Sie das Term inal, indem Sie auf das 
LXterminal-Symbol in  der Application Launch Bar 

kl icken. S ie können auch Strg + Alt + T drücken oder zu Menü > 
Zubehör > LXterm inal  gehen.  D ie  Term inal-App ahmt d ie  Video
Term inals im alten St i l  nach, d i e  es vor Desktop-Oberflächen gab; 
es läuft daher standardmäßig i n  heller Farbe (me istens Grün) auf 
schwarzem H intergrund. 

Was die meisten Anwender übersehen, ist d ie �illllliiJI' Fähigkeit, mehrere Term inals g le ichzeitig in  
verschiedenen Reitern geöffnet zu haben. Gehen Sie zu Datei > Neuer 
Reiter (Umschalttaste + Strg + 1), um einen neuen Reiter zu öffnen. 
Mit Reitern ist das g le ichzeitige Navig ieren durch mehrere Verze ich
nisse viel e i nfacher. 
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Durch Umbenennen der Reiter s i nd s ie leichter zu 
erkennen. Wählen Sie unter Re iter d ie  Option zum 

Reiter umbenennen und geben Sie den Namen e i n  wie z. B. Down
loads; klicken Sie auf 01<, um den Namen zu bestätigen. Über Strg + 
B i ld hoch und B i ld runter können Sie zwischen den Reitern wechseln, 

,-�C!'<>--/Oo 

Um das Erscheinungsbi ld des LXterm inal anzupassen, 
lilil•II• gehen Sie zu Bearbeiten > Einstellungen. Ein toller 
Trick ist, auf „Hintergrund" zu klicken und den Deckkraft-Regler zur 
Mitte zu ziehen. Dadurch können Sie durch den Term inal-Hintergrund 
sehen und das Fenster darunter sehen. Die Farbe des H intergrunds 
lässt sich ebenfalls anpassen. 



Holen Sie mehr aus der Termina l -App heraus 

Während Sie weiterhin i n  den Einstellungen sind, liillllilliil' gehen Sie zum Reiter „Darstellung". H ier können Sie 
die Panel-Positionen anpassen; werden sie links platziert, rücken Sie in 
den Vordergrund. Ebenso können Sie bestimmen, wie viele Linien Sie 
mit der Maus hochscrollen. 

SSH-VERBINDUNG 
Steuern Sie Ihren Raspbeny Pi von einem anderen Computer aus. 

Wenn Ihr  Raspberry Pi mit dem gleichen Netzwerk lillil··· verbunden ist wie Ihr Mac oder ein auf Linux 
basierender Computer, können Sie ihn über das Terminal-Programm 
auf diesem Computer steuern. Wir benutzen hier Terminal auf OS X, 
der Vorgang ist auf allen Linux-Maschinen jedoch der gleiche. Öffnen 
Sie d ie  Terminal-App auf Ihrem Computer. 

Geben Sie in der Terminal-App auf Ihrem Raspberry 
Pi „ifconfig" ein. Dadurch erfahren Sie seine 

IP-Adresse. Suchen Sie nach den vier Ziffernblöcken neben „inet 
addr:". Sie sollten mit 192.168.0 beginnen, gefolgt von einer dreistel
ligen Nummer. Unsere ist 192.168.0.179. Wir brauchen d iese Nummer, 
um uns im Terminal auf unserem Mac zu verbinden. 

Wenn Sie einen minimalistischeren Stil bevorzugen, 
versuchen Sie die Reiter nach unten zu verschieben und 

wählen Sie die Optionen zum Verbergen der Scroll- und Menüleisten sowie 
der Schaltfläche zum Schließen. Zusammen mit einem Hintergrund mit 
geringer Deckkraft erhalten Sie ein einfaches Terminal-Fenster. Per 
Rechtsklick können Sie weiterhin auf die Menüeinstellungen zugreifen. 

Gehen Sie zurück zum Terminal auf Ih rem Mac (bzw. 
Linux-Maschine) und geben Sie „ssh 

pi@192.168.0.178" ein (geben Sie Ihre eigene IP-Adresse ein). ,,pi" ist 
der Name des standardmäßigen Benutzerkontos, falls Sie den also 
geändert haben, müssen Sie „pi "  gegen Ihren neuen Benutzernamen 
austauschen. Sie müssen auch das Passwort eingeben, das Sie für 
die Anmeldung in Ih rem Raspberry Pi benutzen (nicht Ihr Mac- oder 
Linux-Passwort). 

Sie sind nun in Ihrem Raspberry Pi angemeldet und 
können Befehle d i rekt ins Terminal auf Ihrem Mac 

(bzw. Linux-Computer) eingeben. Im Gegensatz zur Fernvernetzung 
können Sie d ie  e ingegebenen Befehle n icht auf dem Bildsch i rm des 
Raspberry Pi sehen. Viele Anwender bevorzugen es, den Raspberry 
Pi so einzurichten, dass Sie ihn von einem leistungsstä rkeren 
Computer aus steuern können. Geben Sie „exit" ein, um d ie  
Verbindung zu beenden. 
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Der 
Leafpad-Texted itor 

TEXTBEARBEITUNG 
In Raspbian verbringen Sie viel mehr Zeit mit Text- und Dateibearbeitungen als wie Sie es wahrscheinlich von Windows- oder Mac-Computern 
gewohnt sind. Raspbian hat einen integrierten Texteditor namens Leafpad. 

Gehen Sie zu Menü > Zubehör > Texteditor. 
Leafpad funktioniert auf ähnliche Weise wie 

andere Texteditoren; der Text wird im Fenster eingegeben. Es 
gibt keine integrierte Rechtschreib- oder Grammatikprüfung in 
Leafpad (für e ine leistungsstärkere Textverarbeitung sehen Sie 
den Abschnitt „LibreOffice"). Leafpad wi rd in der Regel zum 
Bearbeiten von l<onfigurations- und l<ode-Dateien benutzt anstatt 
für die Textverarbeitung. 

. �
t -..... -· ·""-·-.,_ 

Gehen Sie zu Datei > Speichern unter oder drücken liiliillliJII Sie die Umschalttaste + Strg + S, um Ihre neue Datei 
zu speichern. Benennen Sie das Dokument im Namensfeld und 
wählen Sie im Ordner speichern-Fenster den Speicherort. Achten Sie 
auf die Zeichencodierung und stellen Sie sicher, dass sie in den 
meisten Fällen auf UTF-8 gesetzt ist. Dadurch benutzt Ihr Dokument 
die Unicode Zeichenformatierung (weitere Informationen zu Unicode 
finden Sie unter http://unicode.org). 

=- = 
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Neben Unicode gibt es drei Optionen: LF, CR + LF 
und CR. LF bedeutet Line Feed und CR Carriage 

Return. Dies sind verschiedene Möglichkeiten, mit denen ein 
Dokument weiß, wann es das Ende einer Zeile erreicht hat. Sie 
sollten LF wählen, da diese Option von Unix und modernen Mac
Systemen benutzt wird. Windows-Systeme benutzen CR + LF und CR 
wird nur noch von sehr alten Dokumenten angewendet. 

- L -- �-

Stellen Sie sicher, dass beim Öffnen eines 
lillilllil•• Dokuments (Datei > Öffnen) die Zeichencodierung 
auf Auto-Detect gesetzt ist. Dadurch werden die verschiedenen 
erhältlichen Zeichencodierungsformate, miteinander angepasst. Ein 
weiterer gängiger Standard ist IS0-8859-1 (gelegentlich auch 
IS0-8859-15, in dem europäische Zeichen wie das €-Zeichen enthalten 
sind). Wird ein Dokument mit unlesbaren Zeichen geöffnet, probieren 
Sie einen anderen Zeichencodierungsstandard. 

l.ll .. --·11• 
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Man kann den Raspberry Pi mit e inem Drucker 
anschließen. Es ist jedoch gängiger, über „Drucken" 

Dateien als PFD-Format zu speichern. Dadurch wird unter Bei behalten 
des Formats die Datei geteilt und archiviert. Gehen Sie zu Datei > 
Drucken und drucken Sie das Dokument als Datei. Stellen Sie s icher, 
dass das Output-Format auf PDF gesetzt ist, und wählen Sie mit den 
Namen- und Ordneroptionen den Speicherort. Klicken Sie auf 
,,Drucken", um die Datei als PDF zu speichern. 
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Bearbeiten Sie Ihre Dateien schnell im iTerminaU 

l Der Leafpad-Texteditor 

Da Sie Leafpad hauptsächlich zum Bearbeiten von 
Codes benutzen, macht es Sinn, den Zei lenumbruch 

aus- und d ie Zeilennummerierung e inzuschalten. l<licken Sie auf 
„Optionen" und stellen Sie s icher, dass die L in iennummerierung und 
n icht der Zeilenumbruch mit e inem Häkchen versehen ist. Schalten 
Sie Auto l ndent e in  - dadurch wird die nächste Zeile in  den gleichen 
Bereich e i ngerückt (standardmäßig vier Zeichen) .  Das ist beim 
Programmieren nützlich. 
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Mit Libreüffice 
Dokumente erste l len 

GENAU WIE M ICROSOFT OFFICE 
Leafpad und nano eignen sich zwar auch zum Bearbeiten von Textdateien, aber zum Erstellen von komplexen Dokumenten auf Ihrem iPad sollten Sie 

sich die LibreOffice-App holen. Dadurch haben Sie praktisch Microsoft Office auf Ihrem Raspberry Pi. 

Libreüffice ist ke i ne i ntegrierte App und muss daher 
i nstall iert werden. S ie können dazu den Pi Store 

benutzen, aber wir  holen s i e  uns über d ie  Kommandozei le. l(licken 
Sie auf das L.Xterm inal-Symbol und geben Sie „sudo apt-get i nstall 
libreoffice" ein und drücken Sie die E ingabetaste. Drücken Sie J ,  um 
d ie  I nstallation von LibreOffice zu bestät igen und warten Sie, bis das 
Paket heruntergeladen ist. 

,e . - � , ...... _.l'!)o 

Schließen Sie das Term inal-Fenster und klicken Sie 
auf „Menü". H ier firiden S ie e inen neuen Bere ich 

namens „Büro", und dort wiederum finden S ie fünf Apps: Base, Calc, 
Draw, lmpress und  Writer, die ähnlich wie Microsoft Office-Apps funk
tion ieren. Base ist e i ne  Datenbank, lmpress ist für Präsentationen 
ähnlich wie PowerPoi nt, und Calc und Writer ähneln M icrosoft Excel 
bzw. Word. 
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Gehen Sie zu Menü > Büro > LibreOffice Writer, um 
d ie  Textverarbe itungs-App zu öffnen. S ie werden 

sofort feststellen, dass d iese Appli kation le istungsstärker als 
Leafpad ist. Das Menü hat detai lliertere Tools wie Ei nfügen, Format 
und Tabelle, und eine Auswahl an Symbolen in der Menüle iste h i lft 
beim Opt imieren Ihrer  Textdokumente. 

!l, · lil'- •1 -

Text wird in LibreOffice genau wie bei jedem anderen 
Texteditor ei ngegeben, allerd i ngs haben Sie viel mehr 

Formatierungsoptionen. Über das Menü im Apple-Sti l  können Sie I hrem 
Text Vorlagen wie Überschrift 1 und Überschrift 2 h i nzufügen und mit 
Nummerierung und Aufzählungszeichen Listen e infügen. Solche 
Optionen machen LibreOffice Writer ideal zum Erstellen von Text für 
Online-Blogs und -Arti kel. 

The Hippopotamus 

tr.s. EMlot 
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l M it LibreOffice Documente erstel len 

Eine weitere wichtige Funktion in LibreOffice ist die 
Fähigkeit, Bilder in Text einzufügen. Gehen Sie dazu in 

Einfügen > Bild > Aus Datei. Suchen Sie im erscheinenden Bild einfügen
Fenster nach der Datei und klicken Sie auf „Öffnen". Das Bild wird an 
der Stelle des Cursors eingefügt, aber mithilfe der Griffe können Sie es 
neu anordnen und auch die Größe verändern. 

[.. .. .. 1 �:; 

Ir; · &. · • . - � · 

RECHTSCHREIBPRUFUNG 
Einrichten der Rechtschreibprüfung in  LibreOffice. 

Ein großer Vorteil des Writer gegenüber anderen 
Raspberry Pi -Texteditoren ist seine Rechtschreib

prüfung. Er funktioniert jedoch nicht automatisch, wenn die 
Sprachen nicht installiert sind. Um die Dateien zu bekommen, 
öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie die folgende U RL ein: 
http://extens i o ns.l i b reoffice .o rg/exte ns i on-ce nter /ge rman-de-de
fram i-d i ct i onari es. Scrollen Sie herunter und klicken Sie auf den 
Link unter „Current Release". 

� .. :.,· � .r 'v""• --
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Ihnen wird nun der verfügbare Download mit der 
Endung .oxt angezeigt. Klicken Sie darauf, um ihn 

auf Ihre SO-Karte herunterzuladen. Die Datei wird automatisch in 
I h rem Downloads-Ordner gespeichert. 
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Zum Speichern Ihres Dokuments gehen Sie zu Datei 
> Speichern unter. Rechts unten sehen Sie „Alle 

Formate", aber damit werden die im Fenster angezeigten Dateien 
gefiltert. Wählen Sie unten links über „Dateityp" aus, unter welchem 
Dateityp Ihr Dokument gespeichert werden soll. LibreOffice benutzt 
standardmäßig die Endung .odt (Open Document Text). Sie können 
aber auch MS Word und andere Formate auswählen. 

.... "" .. !� 
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Gehen Sie in LibreOffice zu Extras > Extension 
Manager und klicken Sie auf „Hinzufügen". Klicken 

Sie im Ordner „Orte" auf „Pi" und wählen Sie den Downloads-Ordner, 
um das Wörterbuch anzuzeigen. Wählen Sie das Wörterbuch und 
klicken Sie auf „Öffnen". Es wird nun Ihrem Extension Manager 
hinzugefügt. Warten Sie, b is der untere Verlaufsbalken fertig ist, und 
klicken Sie dann auf „Schließen". 

· --. ,. __ _ ... .... _ .... ·--·-,.. .__ .. ,_ 

Gehen Sie zu Extras > Sprache > Für den gesamten 
Text und wählen Sie die gewünschte Sprache aus. 

Gehen Sie nun zu Extras > Rechtschreibung und Grammatik, um das 
Dokument zu prüfen (oder klicken Sie auf das entsprechende 
Symbol). Sie können die Rechtschreibung auch während der Eingabe 
prüfen. Klicken Sie dazu in der Menüleiste auf das AutoKorrektur
Symbol. Falsch geschriebene Wörter werden rot unterstrichen und 
können somit sofort korrigiert werden. 
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Bi ldbearbeitung mit G IMP  
Der Name mag lustig kl ingen, aber d iese Bi ldbearbeitungs-App ist ernst zu nehmen. Der 
Raspberry Pi eignet sich perfekt zum Bearbeiten von Bi ldern und mit G IMP können Sie 
Symbole, Bi lder und andere l<unstwerke für I h re Programme erste l len .  

LERNEN SIE GIMP l<ENNEN 
Mit seiner integrierten Image View-App kann Ihr Raspbeny Pi Bilder anzeigen. Um jedoch Bilder zu bearbeiten, benötigen Sie GIMP (GNU Image 
Manipulation Program). GIMP ist eine leistungsstarke Software für die Fotobearbeitung und ist ein tolles Tool, das Sie auf Ihren Raspbeny Pi 
installieren sollten. 

Öffnen S ie das Term inal und geben Sie „sudo apt-get 
i nstall g imp" e in ,  um G IMP herunterzuladen und zu 

i nstalieren. Eine Meldung erscheint, dass d ieser Vorgang 117 M B  
zusätzlichen Speicher beanspruchen wird und o b  Sie fortfahren 
möchten. Geben Sie J e i n  und drücken Sie die Eingabetaste. G IMP  wird 
nun in Raspbian i nstall iert. Es ist recht groß, d ie  I nstallation dauert 
daher etwas länger. 

Wenn d ie  I nstallation fertig ist, finden Sie G IMP  
unter Menü > Grafik > GNU Image Manipulation 

Program. M it se inen zwei Optionen, Tool Optionen und Pi nsel, d ie 
viele B i ldbearbeitungsoptionen b ieten, hat er e ine deta i ll iertere 
Oberfläche als viele L inux-Programme. Anwender von z. B. Adobe 
Photoshop werden schnell mit G IMP  vertraut sein.  G IMP  e ignet s ich 
ideal für d ie  B i ldbearbeitung. 

f 
...... '*'.&41"'-9'M�� 

52 Expert Guide Raspberry Pi - Nr.1 /2016 

Bi lder öffnen Sie in G I M P  über Datei > Öffnen oder 
per Rechtsklick auf Date ien im Datei-Manager und 

anschließender Auswahl von GNU Image Manipulation Program. Sie 
können mehrere B i lder g le ichzeitig öffnen, sie werden jedoch alle in 
ih rem e igenen Fenster geöffnet. Gehen Sie zu Fenster > E i nzelfenster
Modus, um sie alle in e inem anzuzeigen. Über d ie oberen Tabs oberen 
können Sie zwischen den B i ldern wechseln. 

h19? f - )We 1 

Mit  G IMP  können Sie leistungsstarke Bearbeitungen 
liiilillll„ ausfüh ren,  unser Platz re icht jedoch n icht aus, um 
s ie  alle abzudecken.  Am nützlichsten werden S ie wahrsche inlich 
Farben > Werte finden. Damit passen Sie die Tonwerte und d ie  
Farbbalance e ines B i ldes an. Z iehen S ie d ie  li nken und rechten Griffe 
etwas nach innen und den mittleren nach rechts, um den Kontrast 
e i nes B i ldes zu verbessern. 



Um ein Bild zuzuschneiden, klicken Sie auf das 
rechteckige Auswahlwerkzeug und ziehen Sie auf 

dem Bild ein Quadrat. Gehen Sie zu Bild > Auf Auswahl zuschneiden, 
um die unerwünschten Bildbereiche zu entfernen. Gehen Sie zu Bild > 
Bild skalieren und Bild > Leinwandgröße, um die Bildgröße einzustel
len. Das Zuschneiden und Ändern der Bildgröße sind wichtige 
Techniken für das Arbeiten mit Webseiten. 
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BILDER EXPORTIEREN 
Speichern Sie Ihre Bilder, um sie auf Webseiten anzuwenden. 

Bilder werden unter Datei > Speichern unter im 
xcf-Format gespeichert (Experimental Computing 

Facility). Dies ist GIMPs eigenes Format und sollte nur zur Ansicht 
und Bearbeitung von Dateien in GIMP verwendet werden. 

Wenn Sie Dateien für Projekte wie z. B. Webseiten 
speichern wollen, wählen Sie Datei > Exportieren. 

Wählen Sie den entsprechenden Dateityp (für Webbilder ist dies in 
der Regel JPEG). Geben Sie Namen und Speicherort ein und klicken 
Sie auf „Exportieren". 

l Bi ldbearbeitung mit G I M P  

Es gibt eine Vielzahl an Bildeffekten und Filtern in 
GIMP, die Sie Bildern hinzufügen können; weitaus 

mehr als wie wir Zeit haben, sie h ier zu erläutern. Versuchen Sie, 
über Filter > Künstlerisch > Cartoon Ihren Bildern eine schwarze 
Kontur zu geben, oder über Filter > l<ünstlerisch > Ölgemälde ein 
Gemälde zu simulieren. Für kreative Inspirationen finden Sie jedoch 
im Internet viele Webseiten mit Anleitungen. 

S:·I 

Das Fenster „Bild exportieren als JPEG" erscheint, 
mit einem Regler für Qualität. Die Werte reichen 

von o (geringe Qualität) bis 100 (hohe Qualität). Es ist verlockend, den 
Wert auf 100 einzustellen, allerdings erhalten Sie durch eine leichte 
Reduzierung viel kleinere Dateien, die sich schneller auf Webseiten 
laden lassen. Sie können die Qualität normalerweise auf 80 setzen 
und dadurch eine viel kleinere Datei mit einem kaum erkennbaren 
Unterschied erhalten. 
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Ein J PEG-Bild wird durch Doppelklick im Datei
Manager über dem NetSurf Webbrowser geöffnet. 

Dadurch können Sie sehen, wie das Bild auf der Webseite erscheint. 
Durch Rechtsklick und der Option Image Viewer können Sie sich 
Bilder schneller ansehen und dann über die Option „Datei speichern 
unter" leicht das Bildformat ändern. 

& 
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VNC Remote Access einrichten 
Ein netter Trick ist, Ihren Raspberry Pi einzurichten und ihn von Ihrem Hauptcomputer aus zu 
steuern (Windows oder OS X). Dies ist m ithi lfe eines Dienstes namens VNC (Virtual Network 
Computing) möglich, m it dem Sie von einem anderen Computer aus Raspbian sehen können. 

FERNSTEUERUNG 
VNC (Virtual Networl< Computing) ist e in  Desktop-System, mit dem Sie einen Desktop auf einem anderen Computer sehen können. Wir steuern 
unseren Raspberry Pi zwar lieber direkt, aber für Projekte ist VNC äußerst praktisch. 

Um auf I hren Raspberry Pi per VNC zugre ifen zu 
können, müssen Sie e in  VNC Server-Programm auf 

ihm e inrichten. Wir verwenden das Programm TightVNC, das 
standardmäßig n icht installiert ist. Öffnen Sie das Term inal und 
geben Sie „sudo apt-get i nstall tightvncsserver" e i n, um das 
Paket herunterzuladen. 
,,....,,, 

Geben S ie den Befehl „tightvncserverto" e in ,  um 
den Server hochzufahren. E ine Meldung fragt S ie 

nach e inem Passwort, um Zugriff auf Ih re Desktops zu erhalten. 
Geben Sie ein neues Passwort e in, um I hren Raspberry Pi zu schützen 
(dies ist n icht I h r  Raspbian-Passwort). Geben Sie es zur Bestätigung 
neu e in .  S ie  werden gefragt, ob Sie e in  Nur-Lesen-Passwort e i ngeben 
möchten. Geben Sie N e in .  
,....,.,, 
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Nachdem TightVNC e i ngerichtet ist, müssen Sie 
liiill•i' den VNC Server starten, um auch darauf zugreifen 
zu können. Sie können ganz e infach „vncserver" oder für e ine 
deta i lliertere Steuerung „vncserver : 1  -geometry 1920x1280 -depth 24" 
e i ngeben und dadurch auf VNC Display 1 m it voller HD-Auflösung 
beg innen. Geben Sie „man vcnserver" e in ,  um weitere Infos über d ie 
vncserve r -Optionen zu erhalten. 

• • 0 1·��-,-

W39tebasket 

Sie brauchen d ie  I P-Adresse Ih res Raspberry Pi. 
Geben Sie dazu „ ifconfig" in  die l<ommandozeile ein 

(Sie finden s ie neben „ inet addr"). S ie müssen den VNC-Server von 
h ier  aus mit  Ih rem entfernt stehenden Computer verbinden. Wenn 
Sie einen Mac haben, können Sie d i e  Verbi ndung ü ber  d i e  integrierte 
Bi ldschi rmfrei gabe herstellen. Gehen Sie zu Finder > Gehen zu > Mit 
Server verbinden (CMD + I<). 

Endoilil'IQFoktilr 
II AI My -
t,Clocumiwlts oxo 
.o.ktop oxo 
0 Downloads '\7XL 
tn Home  OXH 
tnComputer ,O.XC 
fl Al,Orop O XR ·-
a ........... 
... _ -



Geben Sie „vnc://192.168.0.178:5901 " im Server-Adress

feld e in (ersetzen Sie d ie  I P-Adresse durch Ihre 

eigene). Durch ,,:5901 " weiß der Mac, über welchem verfügbaren Port 

er s ich mit dem Raspberry Pi verb inden soll. D ie B i ldschirmfreigabe 

wird geöffnet und fragt nach dem Passwort. Dies ist das in  Schritt 2 

erstellte Passwort. Geben Sie es e in und kl icken S ie auf „Verbi nden". 

VNC Remote Access einrichten 

Der Raspberry Pi-Desktop erscheint nun auf der  

B i ldsch i rmfreigabe-App des Macs. Benutzen S ie  d ie 

Oberfläche genauso, a ls würden Sie Ih ren Raspberry Pi verwenden. 

Dieser Bi ldschirm wird n icht auf dem Raspberry Pi reflektiert, der 

weiterhin sei nen eigenen B i ldschi rm verwenden kann. Beenden Sie 

über Verbindung > Trennen d ie Sitzung auf I hrem Mac und geben Sie 

,,/usr/b in/vncserver -kil l :1 " ein, um den VNC Server auf Ih rem 

Raspberry Pi zu beenden. 

,,Next" und „lnstall". 
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Lernen Sie U nix kennen 

übernehmen Sie d ie Kontrolle Ihres Raspberry Pi , indem Sie seine Sprache lernen. 
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58 Was ist Unix? 

60 Das Unix-Dateisystem 

62 Unix: Dateien auflisten und verschieben 

64 Dateien erstellen und löschen 

66 Verzeichnisse erstellen und löschen 

68 Dateien kopieren, verschieben und 

umbenennen 

70 Die man-Seiten 

1 j l<OM MANDOZEILE 

Unix-Befehle werden in der Kommandozeile eingegeben. Wenn Sie 
bisher nur Desktop-Oberflächen kannten, werden Sie sie vielleicht 
etwas überwältigend finden, aber es ist viel einfacher als man 
denkt, und wir gehen sie Schritt-für-Schritt durch. 

2 / NAVIGATION 

Der Befehl „pwd" listet das aktuelle Arbeitsverzeichnis auf. Es 
ist das Gegenstück zum Ordner im Dateimanager und in diesem 
Verzeichnis finden Sie standardmäßig alle Dateien, die Sie erstellen, 
verschieben, bearbeiten oder löschen. 

3 / VERZEICHNISLISTE 

Über den „ls"-Befehl wird der Inhalt des aktuellen 
Arbeitsverzeichnisses angezeigt (ls steht für „Liste"). Die dahinter 
folgende Option ,, -l" zeigt in diesem Fall ein langes Listenformat, das 
weitere Informationen anzeigt. 

4 J NAVIGATION 

Um von einem Verzeichnis zum nächsten zu wechseln, benutzen 
Sie den cd-Befehl, gefolgt vom Namen des Verzeichnisses, zu dem 
Sie wechseln. 

Lernen Sie Un ix kennen 

72 Textdateien bearbeiten 

74 Benutzernamen 

76 Eigentümer und Zugriffsrechte 

78 Nützliche System- und Festplattenbefehle 

80 Programme und Prozesse verwalten 

82 Eingaben, Ausgaben und Pipes 

84 Mit Grep nach Mustern suchen 

86 Unix anpassen 

5 / RECHTE 

Jedes Element hat zu Beginn eine Liste mit Buchstaben und 
Bindestrichen. Diese stellen die Dateirechte dar und zeigen an, wer 
die Datei lesen, schreiben und ausführen darf. Es sieht komplex 
aus, aber wir erklären in leichten Schritten, wie die Rechte zu 
verstehen sind und wie sie bearbeitet werden. 

6 / BESITZER 

Jede Datei hat einen Besitzer, normalerweise die Person, die 
die Datei erstellt hat. Normalerweise gibt es zwei Besitzer: pi 
und Root. Pi ist für Dateien und Verzeichnisse, die durch Ihr 
standardmäßiges Benutzerkonto erstellt wurden und Root ist für 
alle Systemdateien. 

7 / BEFEHLE AUSFÜHREN 

In Unix können Sie leistungsstarke und komplexe Befehle eingeben. 
Sie können einfach sein, wie unsere Anfrage nach der CPU
Temperatur, oder äußerst komplex. 

8 / BEFEHLE AUSFÜHREN 

Unix hat eine Reihe von eingebauten Befehlen und Tools. Sie 
können Ihren gesamten Raspberry Pi über die Kommandozeile 
verwalten. Der Desktop ist in vieler Hinsicht nur eine Schicht, die 
über der Kommandozeile liegt. 
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Was ist Un ix? 
Un ix ist der Motor in Linux (das Betriebssystem, auf dem Raspbian basiert) und man muss 
es lernen, um den Raspberry Pi zu benutzen bzw. um das Programmieren zu lernen. Der 
Text in der l<ommandozei le wird oftmals Unix-Befehl bzw. Un ix-l<ommando genannt. 

UNIX VERSTEHEN 
Unix besteht aus mehreren Betriebssystemen zu denen Linux gehört, auf dem das Raspbian Betriebssystem basiert Da Linux ein Unix-artiges System 
ist, können Sie es mit Unix-Befehlen steuern. Dies geschieht in der Kommandozeile; zu lernen, wie diese funktioniert, ist ein wichtiger Bestandteil im 
Umgang mit dem Raspberry Pi. 

Unix-Befehle werden in der Terminal-App im LXDE
Desktop eingegeben (wie wir es bisher bereits ge

macht haben). In diesem Abschnitt über Unix arbeiten wir jedoch 
ausschließlich in der Kommandozeile. Sie können den Desktop durch 
Eingabe von „pkill x" im Terminal schließen, woraufhin Sie in der 
Kommandozeile landen. 

Es ist wichtig, einige Begriffe zu erklären. Unix ist 
fililllilllliil' schwer zu definieren. Es wurde ursprünglich ca. 1970 
von AT&T-Angestellten entwickelt, um Großrechner zu steuern. Aus 
legalen Gründen konnte AT&T es nicht verkaufen und vergab l<opien 
an Personen, die danach fragten. Es wurde dann an weitere Unter
nehmen und Universitäten verteilt, in denen es verbessert wurde. Im 
laufe der Zeit erschienen unterschiedliche Unix-Versionen; einige 
waren kostenlos und andere gehörten Unternehmen wie Sun Oracle 
und IBM. 
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Es mag seltsam klingen, aber Sie benutzen 
eigentlich nicht Unix auf dem Raspberry Pi, sondern 

„GNU". Unix gehört immer noch AT&T. GNU ist ein Akronym für „GNU 
l s  Not Unix" (GNU ist nicht Unix). GNU sieht aus und funktioniert wie 
Unix, hat jedoch keinen 
darunterliegenden 
Unix-Code. GNU ist eine 
kostenlose und offene 
Quelle. Ein wichtiger 
Aspekt von GNU ist, dass 
der Kernel (der zwischen 
dem Betriebssystem und 
der Hardware sitzende 
Code) mit nicht-GNU
Systemen interagieren 
kann, was ihn äußerst 
flexibel macht. 

Linux ist die Basis für ein 
Betriebssystem, das in den 

90ern von Linus Torvalds entworfen wurde, 
jedoch von einer großen und engagierten 
Open Source Community entwickelt wurde. 
Linux wird manchmal auch GNU/Linux 
bezeichnet, da es auf einer geänderten 
GNU-Version basiert. Linux ist die Basis 
für Betriebssysteme wie Raspbian; 
wenn Sie daher die Kommandozeile 
in Raspbian öffnen, benutzen Sie 
Linux. Raspbian basiert auf Linux, 
das über GNU liegt (GNU und Unix 
sind identisch, sie sind jedoch 
nicht dasselbe). Wenn Sie 
das etwas verwirrend finden, 
merken Sie sich einfach, dass 
Raspbian eine Linux-Version 
ist und dass Sie bei der Anwen
dung der Kommandozeile Unix benutzen. 



Die Linux-l<ommandozeile akzeptiert Unix-Befehle, 
es ist jedoch n icht Unix; es ist L inux, ein Un ix-arti

ges System, das auf GNU basiert (das ebenfalls n icht Un ix ist). Es 
wird jedoch von allen Unix genannt, da es sich im Großen und Ganzen 
n icht von Unix unterscheiden lässt. Die Ausdrücke Unix, Linux-Kom
mandozei le, Unix-artig und GNU werden somit synonym verwendet. 

Was ist Un ix? 

Das Erlernen von Un ix ist wichtig, um zu verstehen, 
••••• wie der Raspberry Pi funktioniert. Raspbian enthält 
zwar keinen U nix-Code, benutzt unterhalb der LXDE-Oberfläche 
jedoch die Un ix-Sprache. I n  den nächsten Anleitungen führen wir  Sie 
Schritt-für-Schritt durch Un ix. 
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Un ix ken nen lernen j 

Das Un ix-Dateisystem 
Dateien und Ordner in einer auf Text basierenden l<ommandozeile zu benutzen k l ingt 
zunächst etwas seltsam. Aber keine Sorge, so hat es früher jeder gemacht, und wenn Sie 
es erstmal verstanden haben, ist es ganz leicht. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie durchs Un ix
Dateisystem navig ieren. 

FINDEN SIE SICH ZURECHT 
Für Personen, die mit Desktop-Computern aufgewachsen sind, kann das Konzept der Ansicht und des Verschiebens von Dateien und Verzeichnissen 
in einer Textumgebung, entmutigend sein. Aber machen Sie sich keine Sorgen, es ist ganz einfach, genau wie die Navigation durch das Dateisystem. 
Hier zeigen wir Ihnen, wie es geht 

Hi=Mhl• ���:�:�
t 

wir uns d ie Verzeichnisse 
und den Verze ichn ispfad 
an. E in  Verze ichn is  ist wie 
e in  Ordner, nur  dass er in  
Unix immer als Verzeichnis 
bezeichnet wird. Verzeich
n isse s ind inei nander 
gelegt und benutzen das 
,./"-Zeichen. Wenn Sie ,./ 
harne/p i "  sehen, bedeutet 
d ies, dass sich das Pi
Verzeichnis im Horne-Ver
zeichnis befindet. Geben 
S ie „clear" ein und drücken 
Sie die Eingabetaste, um 
den B i ldsch irm zu leeren. 
Geben Sie nun „pwd" e in .  
Es bedeutet Pri nt Working 
Di rectory und ze igt 
.,/harne/pi" an. 

Wenn Sie sich i n  I hrem Raspberry Pi anmelden, 
beginnen Sie nicht beim Ausgangspunkt der 

Festplatte, der sich „Root'' nennt. Stattdessen begi nnen Sie in  I hrem 
Benutzerverze ichn is ,  dessen Standardname „p i "  ist und das sich im  
Heimatverzeichn is  „harne" befindet. Verzeichn isse erkennt man  am 
Symbol ,./" . .,/harne/pi "  bedeutet daher, dass s ich im  Root-Verzeichnis 
das He imatverze ichn is „Horne" befindet, und das nächste ,,/" 
bedeutet. dass s ich in Horne das Verzeichnis „P i "  befindet, wo S ie 
beginnen werden. 
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Geben Sie ,.ls" e in ,  um den Inhalt des aktuellen lllillllillll� Verzeichnisses aufzu listen. Sie sollten in blau 
Desktop, Dokumente, Downloads und Scratch sehen. Je nachdem, wie 
häufig S ie I hren Raspberry Pi benutzt haben, sehen S ie evtl. auch 
weitere Elemente. Der Farbcode ist wissenswert: Verzeichn isse s ind 
blau und d ie meisten Dateien weiß. S ie  werden auch auf andere 
Farben stoßen; ausfüh rbare Dateien (Programme) s ind hellgrün, 
archivierte Dateien rot usw. Blau und Weiß sind jedoch die Farben, 
die Sie zu Beg inn kennen sollten. 

Wir gehen nun vom pi-Verzeichnis zum 
Dokumentenverze ichn is. Geben S ie  „cd Documents" 

ein. Wie Sie sehen. wurde das D g roßgeschrieben. In Un ix müssen Sie 
die exakte Groß- und l<le i nschreibung beachten. ,,cd"  steht fü r 
,,change d i rectory" (Verzeichnis wechseln). Geben S ie nun „pwd" e in ,  
um d ie  Pfadangabe .,/harne/pi/Dokumente" anzuzeigen.  Geben S ie 
,.ls" e in ,  um die Date ien im  Dokumentenverze ichn is anzuzeigen. 



Wie kommen wir nun zum pi-Verzeichnis zurück7 

Wir benutzen dazu den Befehl „cd .. " - zwei Punkte 
bedeuten i n  Un ix das darüberl iegende Verzeichnis, während e in  
e inziger Punkt - ,,." - das g leiche Verzeichnis meint. Sie werden 
niemals „cd ." benutzen, um zum gleichen Verzeichnis zu wechseln, 
aber es ist wissenswert, da Sie in manchen Befehlen das aktuelle 
Verzeichn is angeben müssen. 

ABSOLUTE UND RELATIVE PFADE 

l Das Unix-Dateisystem 

Die „ls"- und „cd"-Befehle können auch mit 
komplexen Pfaden  benutzt werden. Geben Sie ,,ls 

Dokumente/Bilder" e in ,  um den I nhalt des B i lderverzeichn isses im 
Dokumentenverzeichnis zu sehen. S i e  können m i t  „cd Dokumente/ 
Bilder" auf d ieses Verzeichn is wechseln; mit „cd ../.." gehen s·1e auf 
zwei höher liegende Verzeichn isse zurück. 

Es ist wichtig, dass man den Unterschied zwischen dem Arbeits-, dem Root- und dem Heimatverzeichnis kennt Es gibt auch zwei pfadtypen, den 
absoluten und den relativen pfad. Sie sind jedoch nicht so schwer, wie sie sich anhören. 

Befehle wie ,,ls" benutzen standardmäßig das 
Arbeitsverzeichnis, d. h. das aktuelle Verze ichn is, 

dass S ie gerade geöffnet haben und das Ihr Standard-Heimatver
zeichnis ist (lusers/pi). M it  „pwd" (Print Workind Di rectory) erfahren 
Sie, was I h r  Arbeitsverzeichnis ist; mit „cd " wechseln Sie das 
Arbe itsverze ichn is. 

Das Root-Verzeichnis ist immer ,,/". Der Befehl ,,ls /" 
listet den I n halt des Root-Verzeichnisses auf und 

mit „cd /" wechseln Sie auf das Root-Verzeichnis. D ies ist wichtig, 
denn zwischen ,,ls Dokumente/Bi lder" und „ls /Dokumente/Bilder" 
g i bt es e inen Untersch ied. Der erste Befehl listet den I nhalt des 
B i lderverzeichn isses in Dokumente im Arbeitsverzeichnis auf (er funk
t ioniert, wenn Sie im Heimatverzeichnis s i nd). 

Der zweite Befehl (,,ls /Dokumente/Bilder") versucht, 
den Inhalt des B i lderverzeichnisses in Dokumente 

im Root-Verzeichnis aufzulisten (da der Pfad mit ,,/" beg i nnt). Im 
Root-Verzeichnis g ibt es kein Dokumentenverzeichnis, Sie erhalten 
daher eine Meldung, dass es die Datei bzw. das Verzeichn is n icht 
g ibt. Ein Pfad, der mit ,,/" beg innt, wird als „absoluter Pfad" bezeich
net; beg i nnt er ohne ,,/", handelt es sich um einen „relativen Pfad", 
da er sich auf Ihr Arbeitsverzeichnis bezieht. 

Es g i bt auch e i nen  Shortcut, der als absoluter 
Pfad zu I h rem Benutzerverzeichnis d ient , und  

zwar das Ti lde-Ze ichen ,,-". Durch d i e  E i ngabe von ,,ls - "  wird der 
I nhalt I h res He imatverzeichn isses aufgeli stet; mit „cd -"  gehen 
S ie d irekt zum He imatverze ichn is ,  ganz  gle ich ,  was I h r  
Arbeitsverze i chn is ist. S ie können d i esen Shortcut von überal l aus 
verwenden: Geben S ie „ls -/Dokumente/B i lder" ein, um den I n halt 
des B i lderverze ichn isses anzuze igen .  
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Un ix: Dateien aufl isten und 
versch ieben 
Da Unix auf Text basiert, werden n icht a l le Ihrer Dateien und Verzeichn isse angezeigt, und 
Sie können Elemente n icht herumziehen wie im Dateimanager. Aber keine Sorge, es gibt 
zwei tol le Befehle in Un ix, die Ihnen weiterhelfen werden. 

DATEIANSICHT 
Computer-Betriebssysteme bestehen aus Dateien und Verzeichnissen. Während Sie Ihre eigenen Dateien sehen können, halten die meisten modernen 
Betriebssysteme die anderen Dateien vor Ihnen verborgen. In Raspbian können Sie auf jede Datei in Ihrem System zugreifen, lernen Sie also, Ihre 
Dateien weise zu verwalten. 

Wir haben uns bereits mit ,,ls" befasst, wodurch d ie 
llilMIII• Date ien im Arbeitsverze ichnis aufgelistet werden. Es 
i st  jedoch v ie l  wahrscheinlicher, dass Sie e inen Befehl wie ,,ls -l" 
verwenden. Der Te i l  nach dem Befehl (,,-lah ") wird als Argument 
bezeichnet. Es ist e ine Option, d ie das Verhalten des Befehls ändert. 

Das ,,-["-Argument listet Dateien und Verze ichn isse 
im Langformat auf. Jede Date i und jedes Verze ich

n is finden Sie n un  auf e iner  e inzigen Zei le; zuvor hatte jede Date i 
e ine Menge Text. Zuerst sehen Sie viele Buchstaben und 
B indestriche, z. B. ,,drwxr- xr-x". D ies s ind die Datei rechte, mit denen 
wir uns später befassen. 
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H inter den Buchstaben der Datei rechte steht e ine 
llilllillllif' e inz ige Nummer. S ie ze igt d i e  Anzahl der Dateien im 
Element an. Handelt es  s i ch  um e ine Datei i s t  es  e ine 1 ,  handelt es 
sich jedoch um e in  Verzeichnis, wird es m indestens eine 2 sein, da 
jedes Verze ichnis zwei versteckte Dateien hat; eine m it einem Punkt 
(.) und eine mit zwei Punkten ( .. ). Verzeichn isse, die Dateien oder 
weitere Verzeichnisse enthalten, haben e ine höhere Nummer. 

Sie sehen nun das Wort „pi" zweimal i n  jeder Zei le. 
••••• Es bezieht s ich auf den Benutzer anstatt auf Ih ren 
Computernamen (i hr standardmäßiger Benutzername i st „p i") und 
steht für den Besitzer der Datei und für d ie Gruppe. Be ide s ind das 
Gleiche und Sie werden entweder „pi" oder „root" sehen. Durch die 
Ei ngabe von ,,ls -l /" können Sie die Dateien und Verzeichnisse, die 
zum Root-Account gehören, im Root-Verzeichnis ansehen. 



Unix: Dateien aufl isten und versch ieben 

Die nächste Nummer bezieht sich auf d i e  
lli1Mllli1 Dateigröße i n  Bytes. I n  Un ix besteht jede Textdatei 
aus Buchstaben, und jeder Buchstabe belegt e inen Byte. Unsere 
names.txt-Datei hat somit 37 Bytes und 37 Zeichen im Dokument. 
Date ien und Verze ichnisse können recht groß und schwer zu 
bestimmen se in ,  benutzen S ie daher „ls -lh". Das Argument „h" 
humanis iert die Nummer und macht s ie dadurch lesbarer. 

Zu guter Letzt sollten S ie  beachten, dass es in Un ix 
viele verborgene Date ien g ibt. Diese werden m i t  

dem ,,-"-Argument aufgelistet. Versteckte Dateien und  Verze ichn isse 
fangen mit einem Punkt (.) an, beg i nnen S ie daher nie e ine  Datei 
oder ein Verze ichnis mit einem Punkt, es sei denn, Sie wollen s ie  
verstecken. Normalerweise kombin ieren S ie alle drei Argumente i n  
dem Befehl ,,ls -lah". 
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Dateien erstel len und löschen 
Erfahren Sie, wie S ie Dateien auf Ihrem Raspberry P i  erstel len und löschen. Diese Vorgänge 
gehören zu den täg l ichen Aufgaben in der EDV, aber beim Löschen von Elementen in Unix 
müssen Sie sehr vorsichtig sein. H ier zeigen wir Ihnen, wie Sie Dateien sicher löschen. 

DATEIEN ERSTELLEN 
Nachdem Sie gelernt haben, wie Sie Dateien und Verzeichnisse im Raspbian-Betriebssystem erkennen, ist es an der Zeit, seine eigenen zu erstellen. 
Eigene Dateien und Verzeichnisse zu erstellen, bearbeiten und löschen ist zur Erstellung eigener Projekte wichtig. 

Wir erstellen eine Datei mit dem Befehl „Touch". 
liii •• , Touch ist ein interessanter Befehl, der auf Dateien 
und Verzeichnisse zugre ift und sie aktualisiert (dadurch wird die 
Systemze it auf den aktuellen Stand geändert). Sie finden Touch in der 
Zugriffszeit mith i lfe von , ,ls -l" und durch Prüfen der Zeitangabe neben 
einem Verzeichnis (z. B. Scratch). 

Geben S ie nun ,,tauch Scratch" und ,,ls -l" e in ;  Sie 
••••• werden feststellen, dass nun d ie aktuelle Zeit 
angezeigt wird. Sie fragen s ich vielleicht, was das mit dem Erstellen 
von Dateien und Verzeichn issen zu tun hat. Touch hat auch eine 
zweite, populärere Anwendung, und d ie ist zum Erstellen von Dateien. 
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Wenn S i e  per tauch e i n e  n icht bestehende Datei 
aufrufen, wird eine leere Datei mit dem Namen 

erstellt. Geben Sie ,,tauch testfile" und ,,ls - l"  e i n. S ie haben nun i n  
Ihrem Heimatverzeichnis e i ne  neue Datei namens „testfile". W ie  Sie 
sehen, ist die Dateigröße O, da sie leer ist. 

Achten S ie in Un ix bei den Date inamen auf die liilliiltillllll, genaue Groß- und Kle i nschre ibung. Wen n  Sie z. B. 
,.tauch Testfile" (großes T) e ingeben, wird „testfile" nicht aktualisiert, 
sondern e ine zweite Datei namens „Testfile" erstellt. Über ,,ls -l" 
können S ie beide Dateien sehen. Da das verwirrend ist, benutzen d ie 
meisten Anwender ausschließlich d ie  l<le i nschre ibung. 



Genauso wichtig ist es, keinen Leerschritt in den 
liflilfliill� Dateinamen e i nzufügen. Wenn  Sie ,,tauch test fi le"  
e i ngeben, erstellen Sie e in  Dokument namens „test" und e in  
weiteres namens ,,file". Aus techn ischer Sicht g ibt es  Möglichkeiten, 
Dateien zu erstellen, die e inen Leerschritt enthalten, Sie sollte 
jedoch immer einen unterstrich (,,_") statt e i nes Leerschritts 
benutzen, z. B. ,,tauch test_file". 

DATEI EN LOSCHEN 

l Dateien erstel len und löschen 

H ie r  s i nd  weitere Zeichen, d i e  S i e  vermeiden sollten: 
#%&ü\<>*7/$ 1 '":@+ ' J=. Mit dem Punkt (.) w i rd e ine  

Dateierweiterung erstellt; i n  der  Regel, um den Dateityp anzugeben 
wie z. B. textdatei.txt oder komprimiertedatei .zip. Begi n nt eine Datei 
mit e inem Punkt, wird sie uns ichtbar gemacht. Benutzen Sie auch 
keinen Punkt anstelle e i nes Leerschritts; benutzen S ie weiterh i n  
e inen unterstrich. 

Wir haben ein paar Dateien erstellt, die wir nicht benötigen, wie werden sie nun gelöscht? Das Löschen von Dateien auf dem Raspberry Pi ist sehr 
leicht, was ein Problem sein könnte. Seien Sie daher vorsichtig. 

Geben Sie ,,ls -l" e i n, um die Dateien in I hrem 
Heimatverze ichnis anzusehen. Wenn Sie d ie  

vorher igen Schritte befolgt haben,  sollte Sie drei Dateien haben: 
„test", ,,testfi le" und „Testfile". Wir löschen d iese Dateien, da wir Sie 
nur als Beispiele erstellt haben. 

M it dem Befehl  ,,rm" werden Dateien gelöscht. 
Geben Sie ,,rm Testfi le" e in ,  um d ie  Datei „Testfile" 

(mit großem 1) zu löschen. Geben Sie ,,ls -l" e i n, und Sie werden 
sehen, dass d i e  Datei weg ist. Wo ist sie h in 7 Sie ist n icht im  
Papierkorb w ie  be im Mac  oder Windows-PC. Sie ist vollständig 
gelöscht und kann n icht wiederhergestellt werden. Seien Sie daher 
beim Löschen von Dateien besonders vorsichtig. 

Die nächsten zwei Date ien löschen wir mit e inem 
Platzhalter (*) , aber auch hier ist Vorsicht geboten. 

Listen Sie zuerst mit „ls "  die Dateien auf und stellen Sie sicher, dass 
Sie d iese auch löschen wollen. Geben Sie ,,ls test* ein, um Dateien 
anzuzeigen, d ie  das Wort „Test" sowie jegliche weitere Zeichen 
enthalten. Das Zeichen ,,*" nennt s ich Platzhalter bzw. Wi ldcard und 
steht für alle bel iebigen Zeichen. 

„ls test" zeigt zwei passende Dateien an: ,,test" und 
„testfi le", jedoch n icht die Datei „fi le", da s ie n icht 

das Wort „test" des Befehls „test*" enthält. Prüfen S ie sorgfältig die 
Dateigruppen, d ie  Sie löschen möchten (denken Sie daran, dass Sie 
sie n icht wiederherstellen können), und tauschen Sie ,,ls " gegen ,,rm" 
aus. Geben S ie „rm test*" e in ,  um beide Dateien zu löschen. Geben 
Sie dann ,,rm file"  ein, um d iese Datei ebenfalls zu löschen. 
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Verzeichn isse erste l len 
und löschen 
Verzeichnisse zu erstellen, verschieben und löschen ist in Unix nicht so einfach wie auf einer Desk
top-Oberfläche. Sie müssen Unix befehlen, Verzeichnisse in andere Verzeichnisse zu verschieben 
(ein als Rekursion bekannter Vorgang). Es ist jedoch nicht so komplex, wie es sich anhört. 

DATEIEN UND  VERZEICHN ISSE VERWALTEN 
Da Sie nun wissen, wie Dateien erstellt werden, möchten Sie auch erfahren, wie man Verzeichnisse erstellt und Elemente verschiebt Verzeichnisse 
sind praktisch das gleiche wie Ordner. 

Geben Sie ,,ls" ein, um eine schnelle Übersicht über 
•••• , Ihre Verzeichnisse unter Horne bzw. Heimat zu 
erhalten. Verzeichnisse werden mit „mkdir" (make directory) erstellt. 
Geben Sie „mkdir testdir" ein, um ein neues Verzeichnis in Ihrem 
Heimatverzeichnis zu erstellen. Zur Ansicht geben Sie erneut ,,ls" ein. 

Der „mkdir"-Befehl unterscheidet sich von touch 
lilillfi.i' insofern, dass er den Zeitstempel nicht aktualisiert, 
wenn er in Zusammenhang mit einem bestehenden Verzeichnis 
verwendet wird. Geben Sie erneut „mkdir testdir" ein und Sie 
erhalten die Fehlermeldung, dass „testdir" n icht erstellt werden 
kann, da die Datei bereits besteht. 
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Genau wie mit touch können Sie mit dem mkdir
Millllililli, Befehl mehrere Verzeichnisse gleichzeitig erstellen . 
Geben Sie „mkdir testdir2 testdir3" ein, gefolgt von ,,ls". Sie sehen 
nun mehrere Verzeichnisse namens testdir. Genau wie bei Dateien 
können und sollten Sie keine Verzeichnisse mit Leerschritten 
erstellen. Verwenden Sie in diesem Fall ebenfalls einen Unterstrich 
(,,_") anstelle eines Leerschritts. 

Sie können mit dem Verzeichnispfad Verzeichnisse 
•••• , innerhalb voneinander anlegen. Geben S ie „mkdir 
Dokumente/fotos" ein, um ein neues Verzeichnis namens ,,fotos" in 
Ihrem Dokumente-Verzeichnis zu erstellen. Es muss ein bereits 
bestehendes Verzeichnis sein. Geben Sie „mkdir articles/reports" ein, 
und Sie erhalten die Fehlermeldung, dass es kein Verzeichnis 
namens „articles" gibt. 



l Verzeichn isse erstel len und löschen 

Um e inen Verzeichnispfad anzulegen,  müssen Sie 
d ie Option „p" (parent) i n  mkd i r  e i nfügen. Optionen 

kommen h i nter dem Befehl  und beg innen mit e inem ,,-". Geben Sie 
also „mkd i r  -p articles/reports" e in .  Zur Ansicht des Artic les-Verzeich
n isses geben Sie ,,ls" ein, oder ,,ls articles", um sich das darin 
befindende Reports-Verzeichnis anzusehen. 

VERZEICHN ISSE LOSCHEN 

Nachdem Sie nun etwas fortgeschrittener s ind ,  
möchten wir das Folgende wiederholen. I n  Un ix  

lautet die Befehlsstruktur immer: Befehl, Option und Argument und 
zwar i n  genau d ieser Reihenfolge. Dies sollten Sie s ich merken. Der 
Befehl ist die Funktion, dann kommt die Option (e i nzelner Buchstabe 
der mit ,,-" beg innt) und zu guter Letzt das Argument (häufig e ine 
Datei oder e ine Verzeichnisstruktur) . 

Verzeichnisse in Unix zu löschen geht sehr einfach, und genau wie bei den Dateien ist das ein Problem. Es ist sehr einfach, ganze Verzeichnisse samt 
ihren Dateien sofort zu löschen, ohne sie im Papierkorb abzulegen. Seien Sie daher auch hier äußerst vorsichtig. 

M it dem Befehl „rmd i r" löschen wir e ines der zuvor 
angelegten Verzeichn isse. Geben Sie ,,ls" ein um d ie  

Dateien  und Verzeichn isse im aktuellen Verzeichnis aufzulisten. Wir  
beg innen m it dem Löschen von e inem der Testverzeichnisse. Geben 
Sie „rmd i r  testdi r3"  e in ,  und dann wieder ,,ls", um s icherzustellen, 
dass das Verze ichnis weg ist. 

Wir versuchen nun, das Verze ichnis „articles" zu 
lilil •• lil" löschen (i n dem das Reports-Verze ichnis enthalten 
ist). Geben Sie „rmd i r  articles" ein und drücken Sie d ie  E ingabetaste. 
S ie erhalten die Fehlermeldung, dass das Verzeichn is„articles" nicht 
gelöscht werden konnte, da es n icht leer ist. Der Befehl „rmdir" 
löscht nur leere Verze ichn isse (d. h. Verzeichnisse, d ie keine weiteren 
Dateien oder Verzeichnisse enthalten). 

Um Verze ichnisse zu löschen, d ie weitere Dateien 
oder Verzeichnisse enthalten, geben Sie den Befehl 

,,rm" und die Option ,, -R" e in  (R bedeutet „rekursiv"). M it „rm -R" 
werden alle gewünschten Dateien und Verzeichn isse entfernt. Geben 
Sie „rm -R articles" e in ,  um das Verzeichnis „articles" zu löschen. 

Wie bei mehreren Dateien können Sie m it dem 
liil··· Befehl „rm" und dem Platzhalterzeichen (,,*") 
mehrere Verze ichn isse im gleichen Verzeichnis löschen. Auch hier 
sollte man jedoch vors ichtig sein, benutzen Sie daher d ie Option ,,-1 " 
(interaktiv). Dadurch müssen Sie jedes Löschen vorher bestätigen. 
Geben Sie „rm -Ri test*" e in  und drücken Sie nach jeder Aufforderung 
die Haste. Es ist s innvoll, die Option -i immer zusammen mit dem 
,,rm"-Befehl zu verwenden. 
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Date ien kopieren, versch ie
ben und umbenennen 
Dateien kopieren, verschieben und umbenennen ist in Unix im Grunde das gleiche. Beim Umbe
nennen wird eine Datei von einem Namen auf den nächsten verschoben und beim Kopieren ohne 
Löschen des Originals verschoben. Die folgenden Befehle müssen Sie für diese Vorgänge lernen. 

DATEIEN VERSCHIEBEN 
Zu erlernen, wie man Dateien und Verzeichnisse verschiebt, ist ein wichtiger Bestandteil von Unix. Wenn Sie wissen, wie das geht, können Sie Ihren 
Raspberry Pi organisieren und Elemente am richtigen Platz ablegen. 

Bevor wir mit dem Versch ieben beg innen können, 
brauchen wir e in paar Testelemente in unserem 

Heimatverzeichnis . Geben Sie „tauch testfile" und „mkdir testd ir" e in ,  
um eine Testdatei und e in  Testverzeichn i s  i n  Ih rem Heimatverzeich
n is anzulegen. Prüfen Sie m it ,,ls", dass beide vorhanden s i nd. 

„mv" verschoben. Er unterscheidet sich von den 
Befehlen, die wir uns bisher angesehen haben, i nsofern, dass er zwei 
Argumente hat (wie S ie wissen, besteht e in  Un ix-Befehl aus Befehl, 
Option und Argument). Das erste Argument ist die Quelle (zu verschie
bende Datei bzw. Verze ichn is) und das zweite ist das Ziel. 

68 Expert Guide Raspberry Pi - Nr.1/2016 

Geben Sie „mv testfile testdir" ein und drücken Sie 
••••• die E ingabetaste, um das Dokument „testfile" ins 
Verze ichnis „testd i r" zu verschieben. Prüfen Sie mit „ls ", dass es sich 
n icht mehr im Heimatverze ichnis befindet und dann mit ,,ls testd i r", 
dass „testfi le" nun im testdi r-Verzeichn is  ist. Geben S ie  nun „mkdir 
newparent" e in ,  um e in neues Verze ichn is zu erstellen. 

Verzeichnisse, die Dateien enthalten, werden auf lilillllllll' die g leiche Weise verschoben. Geben S ie  „mv testd ir 
newparent" e in ,  um das testd ir-Verze ichn is ins newparent-Verze ich
nis zu verschieben. Wir gehen nun zum Verzeichn is, um die Datei zu 
finden. Geben Sie „cd /newparent/testdi r" ein und dann „ls", um die 
Datei „testfile" im Verze ichnis anzuzeigen. 



Dateien kopieren, verschieben und löschen 

Dateien und Verzeichnisse werden mit zwei Punkten 
als Argument verschoben (,, .. "). Geben Sie ,,ls -la" 

ein, um sich die testfile und d i e  Dateien m it e inem und mit zwei 
Punkten anzuschauen. Der e inzelne Punkt ist das aktuelle Verze ich
nis und der doppelte Punkt das übergeordnete Verzeichnis. Geben Sie 
„mv testfile .. " ein, um die testfile ins newparent-Verzeichnis zu 
versch ieben. Geben Sie nun „cd .. " e i n, um zum übergeordneten 
Verze ichn is zu gehen. 

Dateien lassen sich auch mith i lfe längerer Pfade 
versch ieben. Geben Sie „cd -" ein ,  um zum 

He imat-verze ichn is  zurückzukehren und dann „mv newparent/ 
testfile newparent/testdir/testfi le ", um d ie  testfile vom aktuellen 
Verze ichn is  ins testd i r-Verzeichn is  zurückzuverschieben.  Geben Sie 
„ls newparent/testd i r" e in ,  um die Date i wieder in i h rem aktuellen 
Verze ichn is  anzuzeigen. 
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Die man-Seiten 
Unix enthält man-Seiten (manuel le Seiten), die jeden Befehl erklären und a l le  Optionen 
zeigen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Wenn Sie sich an die man-Seiten gewöhnt haben, 
können Sie in Unix so zieml ich a l les finden und ausführen. 

MANUELLE H I LFE 
Nachdem Sie Befehle, Optionen und Argumente kennengelernt haben, schauen wir uns nun das eingebaute Hilfsprogramm namens „man" an  (kurz 
für manuell). Mit „man" erhalten Sie Informationen über die Unix-Befehle. 

Un ix hat e in  i ntegriertes Handbuch bzw. ,,manual", 
lilillll•I' dessen Kurzform „man" ist. Mit dem man-Befehl 
erhalten Sie I nfos über  alle Unix-Befehle, die wir uns bereits 
angeschaut haben. Geben Sie e i nfach „man" und den Befehl e in ,  
über den S ie mehr erfahren wollen. Beg i nnen S ie ,  i ndem S ie „man ls" 
in die Kommandozei le e ingeben. 

D ie man-Seiten sind ein b isschen ausführlicher, als 
lillilllllllli' wie S ie  es evtl. gewohnt s ind.  Zuerst g ibt es den 
Namen des Befehls; i n  d i esem Fall ..list d i rectory contents", und dann 
die Zusammenfassung,  wie er funktioniert. In d iesem Fall: .. ls 
[OPTION] . . [FI LE]". S ie  geben also Js" ein, gefolgt von den Optionen 
(wie  ,,-la") sowie der Datei oder dem Verzeichn is, d ie  bzw. das 
aufgelistet werden soll. 
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Die Anwendung der meisten Befehle findet man 
recht e i nfach heraus; am meisten werden Sie sich 

daher auf den man-Seiten mit  dem Bere ich Beschreibung befassen. 
H ier  finden Sie alle Optionen und die Buchstaben, mit denen s ie 
aktiviert werden. Die meisten man-Pages s ind länger als e ine Seite; 
durch Drücken e iner beliebigen Taste gelangen Sie zur nächsten Seite. 

Drücken S ie  bei e iner geöffneten man-Seite d ie liillllll„ H-Taste. u m  d ie  Befehle anzuzeigen, m i t  der S ie d ie  
Ansicht steuern können. D ies  nennt s ich d ie  Zusammenfassung der 
Less-Befehle (den less-Befehl schauen wir uns an, wenn wir uns mit 
dem Bearbeiten von Textverarbeitung befassen). Mit z und W gehen 
Sie zurück bzw. weiter. Mit Q verlassen Sie d i e  H i lfeseite und kehren 
zur man-Seite zurück. 



Scrollen Sie an den unteren Rand der man-Seite, um 
weitere I nformationen zu finden.  I n  der Regel finden 

Sie h ier  den Namen des Authors und I nfos zum Melden von Fehlern 
sowie Weblinks, über die weitere I nformationen erhältlich s i nd. 
Drücken Sie Q, um die man-Seiten zu verlassen und zur Komman
dozeile zurückzukehren. 

DIE MAN-OPTIONEN 

( Die man-Seiten 

Der man-Befehl  kann für nahezu jeden Befeh l  i n  
U n i x  benutzt werden.  S i e  können sogar „man 

man" e i ngeben, um I nformat ionen über „man" zu erhalten .  Wenn  
Sie von nun  an i n  d i esem Buch  übe r  e i nen  neuen  Befeh l  stolpern, 
wie z. B. ,,nano" oder „chmod", nehmen Sie sich die Zeit u nd 
geben Sie „man nano" oder „man chmod" e i n ,  um s i ch  deren 
Beschre i bungen durchzu lesen. 

Da man keine Änderungen vornimmt wie z. B. mv oder mkdir, übersieht man leicht, dass es sich dabei ebenfalls um einen Befehl handelt Das ist er 
jedoch, und wie alle Befehle hat er auch Optionen, die sehr praktisch sein können. 

Durch d ie Eingabe von „man man" werden e in ige der 
illilfllijlll„ Optionen angezeigt, manchmal möchte man aber 
nur eine schnelle Zusammenfassung sehen. Zum Glück g i bt es i n  
man  e i ne  e ingebaute H i lfsoption, d ie  d ie  Optionen schnell auflistet. 
Falls Sie auf e iner man-Seite sind, drücken Sie Q und geben Sie in der 
Kommandozeile „man -h " ein. 

S ie haben vielleicht bemerkt, dass der Textanfang 
förmlich von der Seite geflogen ist. Das liegt daran, 

das die „man -h "-Option den less-Befehl standardmäßig n icht 
benutzt (durch less können Sie d ie  Textseiten ei nzeln durchgehen). 
Wir befassen uns später mit Pipes (,, I ") ,  aber benutzen Sie momentan 
,,man -h l less", um sich langen Text Seite für Seite durchzulesen. 

Eine äußerst le istungsstarke Option i n  man ist ,,-k", 
was für „apropos" steht. M it ihr können Sie mehr 

man-Seiten durchsuchen wie mit dem Befehl alle in .  Geben Sie „man 
-k d i rectory" ein, um alle man-Seiten anzuzeigen, die s ich auf 
Verze ichnisse beziehen (,,man -k d i rectory l less", um s ich d ie  Seiten 
e inzeln anzusehen) .  H ier  finden Sie Befehle wie .,ls", ,,m kd i r" und „cd" 
sowie deren Beschre ibungen. 

Es ist etwas mühsam, d ie man-Seite für alle Befehle 
aufzurufen, auf d ie  man stoßt, wenn auch letztend

lich produktiv. Wenn Sie nur wissen wollen, was ein Befehl macht, 
können Sie m it dem „whatis"-Befehl seine Beschreibung aufrufen. 
Geben Sie „whatis pwd" e in ,  um d i e  Beschre ibung des pwd-Befehls 
zu lesen (,,print name of current/working d i rectory" - Ausgabe des 
Arbe itsverze i eh n i sses). 
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Textdateien bea rbeiten 
Unix besteht aus Hunderten von Textdateien, zu denen Sie oftmals weitere h inzufügen, die 
Ihre Programme und Skripte entha lten. Sie können Programme zum Bearbeiten von Texten 
benutzen, schnel le Bearbeitungen lassen sich jedoch auch direkt in Unix durchführen. 

TEXTBEARBEITUNG 
Dateien in Unix bestehen alle aus Text und Code. Sie werden oftmals gebeten, eine Datei zu öffnen und deren Text zu ändern oder Text hinzuzufügen. 
Mit fortgeschrittenen Kenntnissen können Sie Konfigurationsdateien und Ihre eigenen Programme erstellen und bearbeiten. 

Sie s ind es wahrsche inlich gewohnt, Dateien in der 
LDXE-Umgebung mit e inem Texteditor, z. B. Leafpad, 

zu bearbeiten. Geben Sie in der Kommandozeile „startx" ein , um zum 
Desktop zu gelangen. Öffnen Sie Leafpad (Menü > Zubehör > Leafpad). 
Wir haben e in Haiku-Gedicht n iedergeschrieben und speichern es 
unter Datei > Speichern unter. Geben Sie den Namen „Haiku" e in und 
wählen Sie das Dokumente-Verzeichn is. Klicken Sie auf „Speichern". 

YP<1, tyP1, I- 
CoaJ>lh. �. H.lp Mp t>Qoray! '*' Erro• t°""Y' 

•P10501H..#'G 

•P1050200JPG 
•Pl050201 .JPG 

• P1�.JPG .... _ .... 

Wir verlassen den Desktop und kehren zur 
liillilllilll� Kommandozei le zurück. Wi r möchten Ihnen led ig lich 
zeigen, dass d ie in Leafpad erstellten Textdokumente ausschl ießlich 
Text enthalten und Ihnen auch den Zusammenhang zwischen den 
Dateien im Desktop und i n  der Kommandozeile vor Augen führen. 
Öffnen Sie LXtermi nal  und schließen Sie mit pk i ll x" den Desktop, um 
zur Kommandozeile zurückzukehren. 
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Geben S ie  „clear" e in ,  um den B i ldschirm zu leeren 
und dann ,,ls - 1 Dokumente", um die Dateien in Ih rem 

Dokumente-Verze ichnis anzuzeigen. H ier sehen Sie nun die Haiku
Datei ,  die Sie in Leafpad erstellt haben. Rechts neben „pi" erscheint 
e ine Nummer. Wenn Sie den gleichen Text e ingegeben haben, sollte 
sie 83 sein, die exakte Anzahl der Zeichen i n  unserem Ged icht. 

liillilllililll' Textdatei angezeigt werden. Geben Sie „cat 
Dokumente/Haiku" e in ,  um s ich den Text in der Hai kudatei anzuse
hen. Cat steht für „concatenate" und wurde entworfen, um den Text 
verschiedener Dateien zusammen aufzulisten. Sie können mehrere 
Dateien als Argument in cat benutzen, d i e  meisten Nutzer benutzen 
cat jedoch nur, um den I nhalt einer e i nzelnen Datei aufzulisten. 



liiillillll' 
Was ist, wenn Sie e i ne Datei bearbeiten möchten7 

Dazu verwenden wi r  e inen Texted itor, der über d ie  
Kommandozei le funkt ion iert. Es g i bt zwei Haupttexteditoren: V im 
und nano. Wir finden, dass nano für den Anfang besser geeignet ist, 
geben S ie daher „nano Dokumente/Haiku" e in .  Die l<ommandozeile 
verschwindet und stattdessen erscheint der Texteditor GNU nano. 

BEARBEITETE DATEIEN SPEICHERN 

l Textdateien bearbeiten 

Text wird in nano auf ähnliche Weise bearbeitet wie 
lililllll•W' i n  anderen Textverarbeitungsprogrammen, aller
d i ngs s ind d ie  Möglichkeiten stärker e i ngeschränkt. Gehen Sie mit  
den Pfeiltasten zum Textende und d rücken Sie die E ingabetaste, um 
e in paar zusätzliche Zeilen h i nzuzufügen. Geben Sie nun weiteren 
Text e in ,  der dann dem Dokument h inzugefügt wird. 

Da nano ein altes Programm ist, sind viele seiner Konventionen etwas merkwürdig. Das Speichern und Schließen der App werden Sie zunächst 
vielleicht etwas schwierig finden. Aber keine Sorge, wenn Sie diese Schritte befolgen, haben Sie schnell den Dreh raus. 

Der Text wird n icht mit  dem herkömmlichen Kürzel 
Strg + S gespeichert, den man in Programmen auf 

der ganzen Welt findet; stattdessen wird Strg + O verwendet. Drücken 
Sie Strg + O und am unteren Bi ldsch i rmrand erscheint e in  Balken mit  
,,Date iname zum Speichern" sowie der Pfad des Dokuments. 

Der Dateiname sollte im Bereich „Dateiname zum 
Speichern" standardmäßig korrekt sein und alles was 

Sie machen müssen ist, i hn  zu prüfen und die Eingabetaste zu drücken. 
Uns stellte das zu Beg i nn  eine klei ne Herausforderung dar und wir 
wollten oftmals die Haste drücken, um das Speichern zu bestätigen. 
Nachdem es nun aber gespeichert wurde, verlassen Sie nano, i ndem 
Sie Strg + X drücken (nicht den üblichen Befehl Strg + Q). 

Geben Sie „cat Dokumente/Haiku" e in ,  um den 
aktualisierten Text zu sehen. Geben Sie ebenfalls ,,ls 

-1 Doku-mente" e in ,  um d ie  aktualisierte Hai kudatei im Dokumente
Verzeichnis zu sehen. Wenn Sie d ie Dateigröße prüfen, werden Sie 
feststellen, dass sie s ich um die Anzahl der Buchstaben 
(e i nschließlich der Zei lenumbrüche), d i e  Sie e ingegeben haben, 
vergrößert hat. Denken Sie daran, ein Buchstabe beträgt ein Byte. 

Textdokumente erstellen können. Geben S ie im 
Heimatverzeichnis „nano Haiku" e in ,  um ein leeres Dokument 
namens „Haiku" zu erstellen. Wenn  Sie versuchen e in  Dokument zu 
öffnen und kein Text angezeigt wi rd ,  ist vermutlich der 
Verzeichnispfad i nkorrekt. 
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Benutzer & Benutzergruppen 
Es gibt mehrere verschiedene Benutzer bzw. User und sogar Benutzergruppen zur Anwendung 
Ihres Raspberry Pi. Ihr Hauptkonto nennt sich „Pi". Darüber sitzt ein weiteres, leistungsstärkeres 
l<onto namens „root". Sie können auch Benutzer und Gruppen selbst erstellen. 

WAS IST EIN USER? 
Ein wichtiger Bestandteil in Unix ist das User-Konzept Sie sollten wissen, welcher User Sie sind und zu welcher Gruppe Sie gehören. Wie bei allen 
modernen Computern können Sie mehrere Benutzerkonten haben, von denen jedes einen unterschiedlichen Zugriff bietet 

Zuerst müssen Sie sich klarmachen, was für ein User lilillllfllllll' Sie sind. Geben Sie „whoami" in der l(ommandozeile 
ein und drücken Sie die E ingabetaste. Sie sollten als Antwort „pi" 
erhalten (es sei denn, S ie haben während der Einrichtung e inen 
anderen l<ontonamen gewählt). Der Befehl „whoami "  (wer bin ich) 
klingt etwas simpel, kann manchmal aber recht praktisch sein. 

Manchmal erhalten Sie in Unix die Fehlermeldung, liillllilll� dass Sie keine Zugriffsrechte haben; normalerweise 
beim Erstellen, Bearbeiten oder Ausführen von Datei oder Verzeichnis
sen, die außerhalb Ihrer Privilegien liegen. Wenn Sie dies sehen 
wollen, geben Sie „mkdir /testdir" ein. In Ihrem Root-Verzeichnis 
können Sie keine neuen Verzeichnisse anlegen. 
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Dazu müssen Sie den Befehl „sudo" verwenden. Mit 
lillilM•� ihm wird der Befehl als darüberliegender User 
ausgeführt und das ist in der Regel der Root-User. In Unix werden Sie 
häufig auf „sudo" stoßen, wir erstellen daher ein zweites Konto, um 
das Prinzip zu verstehen. Geben Sie „sudo useradd -m lucy" ein (bzw. 
fügen Sie Ihren e igenen Namen ein) und anschließend Ihr Passwort. 

Fügen Sie nun dem Konto ein neues Passwort hinzu. 
Geben Sie „sudo passwd lucy" ein und dann e in 

kurzes Passwort. Geben Sie das Passwort erneut ein. S ie  haben nun 
zwei l<onten auf Ihrem Raspberry Pi. Geben Sie ,,ls -l /harne" ein, um 
die Heimatverzeichnisse für beide Benutzer anzuzeigen. Wie Sie 
sehen, wird lucy als Besitzer und Gruppe des lucy-Verze ichnisses 
aufgelistet; das pi-Verzeichnis hingegen gehört pi. 



Wir versuchen nun, zum neuen Konto zu wechseln. 
Geben Sie „su lucy" ein und dann das neue 

Passwort. Die Kommandozeile zeigt nun „lucy@raspberrypi" an, 
während das Arbeitsverzeichnis weiterhin ,,/harne/pi" anzeigt 
(benutzen Sie dazu „pwd". Geben Sie „whoami" ein, um zu bestätigen, 
dass Sie der neue User sind. 

l Benutzer & Benutzergruppen 

Die Zugriffsrechte schauen wir uns in der nächsten 
Anleitung an. Wir erstellen nun wie zuvor eine neue 

Datei. Geben Sie dazu „tauch testfile" ein. Sie erhalten die Fehlermel
dung, dass Sie keine Zugriffsrechte haben. Das liegt daran, dass Sie 
mit Ihrem neuen Benutzerkonto im Verzeichnis /harne/pi keine 
Dateien erstellen können. Geben Sie „su pi" ein, um zu Ihrem 
pi-l<onto zurückzukehren. 
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Eigentümer und 
Zugriffsrechte 
Nach User lernen Sie nun Eigentümer und Zugriffsrechte kennen. Verschiedene User sind Eigen
tümer verschiedener Bereiche und können mit jeder Datei unterschiedliche Sachen machen. Die 
Zugriffsrechte sind etwas obskur, aber mit unserer Anleitung werden Sie sie schnel l verstehen. 

EIGENTUMER UND RECHTE 
Ein wichtiger Bestandteil in Unix ist das Konzept der Benutzer und Eigentümer von Dateien, und wer welche Zugriffsrechte hat. Wie bei 
allen modernen Computern können Sie mehrere Benutzerkonten haben, von denen jedes ein anderes Zugriffsrecht hat. Diese Informationen 
benötigen Sie zur Dateiverwaltung. 

Wenn Sie die vorherige Anleitung befolgt haben, 
sollten S ie nun zwei Konten auf Ihrem Raspberry Pi 

haben. Eins namens „pi" und das andere mit einem Namen Ihrer 
Wahl (in unserem Fall ,,lucy"). Ein wichtiger Aspekt in Unix ist das 
Besitzen der Dateien und Verzeichnisse; wer besitzt was und wer hat 
Zugriff auf was. Wir benötigen eine Testdatei, geben Sie daher 
,,tauch testfile" ein. 

Geben Sie nun ,,ls -l" ein. Wir schauen uns nun die 
lillil.llllill' Zugriffsrechte an. Unsere Datei „testfile.txt" beginnt 
mit "-rw-r--r-" und hat als erstes Zeichen einen Bindestrich. Alle 
anderen Einträge in Ihrem Heimatverzeichnis sind Verzeichnisse. Das 
erkennen Sie daran, dass sie blau sind, während unsere Datei testfile. 
txt weiß ist. 
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Der erste Buchstabe der Zugriffsrechte gibt an, ob 
••••• es sich um ein Verzeichnis oder eine Datei handelt. 
Wie S ie sehen, beginnen alle anderen Dateien mit einem „d", 
während unsere textfile.txt-Datei mit einem „a" beginnt. Das 
bedeutet, dass es sich bei „d" um Verzeichnisse handelt und bei „a" 
um Dateien. Geben Sie ,,ls -l testfile.txt" ein, um die Zugriffsrechte für 
diese Datei anzuzeigen. 

Die folgenden neun Buchstaben, auch als symbolilililll••• sehe Notation bekannt, zeigen die Zugriffsrechte an. 
Jeder Zugriff ist entweder e in, in diesem Fall sehen Sie einen 
Buchstaben, oder aus, in diesem Fall sehen Sie einen Bindestrich. Die 
Buchstaben ändern sich nicht. Der erste Zugriff - d. h. der zweite 
Buchstabe nach der Verzeichnisangabe - ist e ntweder ein ,,r" oder ein 
,,a"; es wird niemals ein anderer Buchstabe sein. 



Das ,,r" steht für das Zugriffsrecht read und ist auf 
Ein e ingestellt. Die neun Buchstaben sind in drei 

G ruppen, die aus drei Buchstaben bestehen, e ingetei lt: r, w, x. S ie 
stehen für read (lesen), write (schrei ben) und execute (ausführen). r 
bedeutet, die Datei kann gelesen werden (mit cat oder nano); w 
bedeutet, d ie  Datei kann bearbeitet oder verschoben werden und x 
bedeutet, d ie  Datei - in der Regel e i n  Skript oder e in  Programm 
- kann ausgeführt werden. 

ZUGRIFFSRECHTE ÄNDERN 

l Eigentümer und  Zugriffsrechte 

Sind die Buchstaben r, w oder x angegeben, he ißt 
das, dass d iese Funktionen möglich s ind; e in  

Bi ndestrich heißt, dass s ie n icht möglich s ind. Unsere Datei testfile. 
txt hat ke in x; wäre sie e in  Skript, könnten wir sie n i cht ausführen. 
Warum gibt es jedoch so viele Buchstaben ? Warum g ibt es n icht nur 
d ie  drei für lesen, schreiben und ausführen? Die drei G ruppen mit 
den drei Buchstaben stehen für versch iedene Personen: User bzw. 
Benutzer, Gruppe und Andere. 

Nachdem Sie wissen wie die Zugriffsrechte funktionieren, schauen wir uns nun an, wie sie geändert werden. 

Die erste Gruppe m i t  den drei Buchstaben ist am 1111111.1' wichtigsten. Sie steht für den User, der d ie Datei 
besitzt (normalerweise p i) ; die zweite steht für Personen, die zur 
gleichen Gruppe wie der User gehören und d ie dritte ist für weitere 
Personen im System. Zugriffsrechte werden mit dem Befehl „chmod" 
(change file mode bit) geändert. Geben Sie „man chmod" ein, um die 
entsprechende man-Seite aufzurufen. 

Es g ibt zwei Methoden zum Ändern der Zugriffsrech
liillilll'il te. Sie können den Befehl chmod mit  e iner Option 
benutzen, d i e  sich auf eine der drei G ruppen bezieht: User, Gruppe, 
Andere. Benutzen Sie dafür u ,  g oder o gefolgt von = und den 
gewünschten Buchstaben oder B indestrichen. Um allen drei Gruppen 
die Rechte read, write und execute zu geben, geben Sie also „chmod 
ugo=rwx testfile.txt" e in .  

Allen Gruppen alle Rechte zu geben, ist  wahrschein
lich etwas zu viel des Guten und sie müssen jede 

Gruppen e inzeln ändern. Setzen Sie dazu l<ommas zwischen die 
Gruppen. Geben Sie „chmod u=rwx,g=rw,o=r testfile.txt" e in ;  dadurch 
erhält der User d ie  Rechte read, write und execute, die G ruppe read 
und write und Andere nur read. Geben Sie ,,ls -l" ein, um zu sehen, 
was Sie geschaffen haben. 

Viele Un ix-Experten benutzen die numerische 
••••• Notation, die aus einer dreistelligen Nummer 
besteht, d ie d ie Zugriffsrechte darstellt. Die Formel lautet read = 4, 
write = 2 und execute = 1. Für jede G ruppe werden d ie N ummern 
addiert. Besteht e ine Gruppe aus read, write und execute, ist es 7; 
read und write ist 6 und execute i st 1 .  E ine beliebte Option ist 755. 
Geben Sie „chmod 755 testfile.txt." ein, um die Datei per numerischer 
Notation zu ändern. 
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Nütz l iche System- und 
Festp latten befeh le 
I nzwischen sol lte Unix ganz gut funktionieren, aber es g ibt weiterhin viel zu lernen. Wir kön
nen Ihnen n icht a l les über Ihren Raspberry Pi zeigen, aber diese Unix-Befeh le sol lten beim 
Erlernen des Programmierens äußerst h i lfreich sein .  

JEDE MENGE UN IX 
Unix ist eine große und vielseitige Befehlsprache, die Hunderte von Befehlen hat Hier sind einige, die Ihnen dabei helfen, mehr aus Ihrem Raspbeny Pi 
herauszuholen. 

Der Raspberry Pi ist e i n  toller kle iner Computer, und 
liiillflili., wir begi nnen damit, ein paar I nformationen 
abzurufen. Geben Sie „cat /proc/cpui nfo" e in ,  um e i nige Details zum 
Prozessor des Raspberry Pi zu sehen. Wenn  S ie e inen Raspberry Pi 2 
haben, werden vier Prozessoren samt Modellbezeichnung und 
weiteren Infos angezeigt. 

um den I nhalt e iner Text
datei aufzulisten, und das 
ist, was cpuinfo ist. Es 
sind weitere Textdateien 
mit Systeminformationen 
erhältlich. M it „cat /proc/ 
meminfo" erhalten Sie 
Informationen über I h ren 
Speicher, ,,cat /proc/ 
partit ions" zeigt I nfos 
über I hre SO-Karte an und 
„cat /proc/vers ion" welche 
Raspberry Pi-Version S ie 
benutzen. 
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Geben Sie „uname" e in ,  um den l<ernelnamen des 
liiillflililli, Betriebssystems anzuzeigen (d ieser s itzt zwischen 
der Oberfläche und der Hardware). Sie fragen sich v ielle icht, warum 
h ier  L inux und n icht Un ix oder Raspbian steht' Das l iegt daran, dass 
das Raspbian-Betriebssystem auf L inux und Linux selbst wiederum 
auf GNU (rekurs ives Akronym für GNU ls  Not Un ix) basiert. 

Geben S i e  „uname -a" e i n ,  um ausführlichere 
llii„ I nformationen zu erhalten. H ie r  w i rd der 

Kernelname, der Hostname und d i e  d i e  Kernelvers i on  (unsere ist 
3.1 8.7- v7) angezeigt. Wen n  S ie einen Raspberry P i  2 haben, sehen 
Sie SMP (symetric m u lt iprocess ing) ,  d as System d atum,  die 
CPU-Arch i tektur und das Betriebssystem (GN U/Linux). 



Nützl iche System- und Festplattenbefeh le 

Geben S ie „vcgencmd measure_temp"  e in ,  um d ie  liilllilllfill' aktuelle Temperatur des  Raspberry Pi-Betriebssys
tems anzuzeigen. Geben Sie „vcgencmd get_mem arm" e in ,  um den 
verfügbaren RAM zu sehen und „vcgencmd get_mem gpu", um zu 
sehen, wie v iel  Speicher dem Grafikch ip  zur Verfügung steht. Geben 
S ie zu g uter Letzt ,,ls usb" e in ,  um e i ne Liste der angeschlossenen 
USB-Geräte zu sehen. 

FESTPLATfENBEFEHLE 

Sie fragen sich wahrscheinlich auch, wie man den 
Raspberry Pi über d ie  Kommandozeile runterfährt 

und neu startet. Schalten Sie dazu n icht e infach den Schalter um. 
Geben Sie „sudo shutdown -h" e in ,  um den Raspberry P i  herunterzu
fahren (die .,-h "-Option steht für „halt") und „sudo shutdown -r", um 
ihn neu zu starten. 

Lernen Sie die zwei Befehle, mit denen der Speicher und die Dateien auf Ihrer Festplatte angezeigt werden: df (disk free space) und du (disk usage). 
Mit diesen beiden Befehlen sehen Sie den Datenverbrauch auf Ihrer SO-Karte. 

Geben Sie „df" in d ie  Kommandozeile e in ,  wodurch 
die Volumes auf I h rer  SO-Karte angezeigt werden. 

Sie fragen s ich vielleicht, was ein Volume ist. Am besten Stellen Sie 
sich die SO-Karte als Laufwerk vor. D ies enthält Partitionen, wo e in 
Laufwerk getei lt wird und als zwei oder mehr Laufwerke d ient. Jede 
Partition kann Volumes enthalten, die sozusagen Speicherplätze s ind. 

Geben Sie „df -h " e in ,  um die Liste in lesbarer Form 
zu erhalten. Die ersten beiden Zeilen sollten „rootfs" 

und ,,/dev/root" anzeigen und Größe, Benutzt, Verf. und Verw% 
auflisten. Dies ist das Hauptlaufwerk, das darauf h i nweist, wie viel 
Speicherplatz auf dem Raspberry Pi-Betriebssystem benutzt wurde und 
wie viel verfügbar ist. Die anderen Volumen sind fürs Booten und d ie 
In itialisierung von Geräten (d iese können Sie vorerst ignorieren). 

Geben Sie nun „du" ein .  Eine Menge Text sollte nun 
über Ih ren B i ldschirm fliegen. Dies ist d ie  Festplat

tennutzung für die Dateien in I hrem He imatverzeichnis und dessen 
Unterverzeichnissen. Genau wie bei df verwenden Sie es besser mit 
der .,- h "-Option, um die Ausgabe lesbarer zu machen. Wenn Sie d ie 
Ausgabe verlangsamen wollen, müssen Sie den less-Befehl ei nfügen. 
Geben Sie „df -h l less", um sich die Dateien und deren N utzung 
seitenweise anzusehen. 

f j:j;Ji•l• ·i·����;�_ 
gel n icht alle ine e ingegeben, 
da man meistens die 
Festplattennutzung ei nes 
speziellen Verzeichn isses 
sehen wi ll. Geben Sie „du -h 
python_games" ein,  um zu 
sehen, wie viel Speicher das 
python_games-Verzeichnis 
e inn immt. Es sollte 1 .BM 
betragen. Um eine umfassen
dere Auflistung der enthaltenen 
Dateien zu erhalten, benutzen 
Sie die ,,-a"-Option (all). Geben 
Sie „du -ha python_games" e in, 
um alle enthaltenen Dateien 
und deren Festplattennutzung 
anzuzeigen. 
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Programme und 
Prozesse verwa lten 
Je öfter Sie Unix benutzen, desto größer sind die Chancen, dass Sie auf abgestürzte Programme, 
fehlerhafte Prozesse und schwierige Fehlermeldungen stoßen. Die meisten von ihnen können 
ermittelt und behoben werden, wenn Sie es lernen, Programme und Prozesse zu verwalten. 

PROGRAMME UND PROZESSE 
Wenn Sie von einer Desktop-Umgebung kommen, werden Sie es gewohnt sein, Programme über die Desktop-Oberfläche zu öffnen und zu schließen. 
Programme werden genauso wie Prozesse vom Betriebssystem verwaltet Was aber genau sind Prozesse? 

f ii=Mhl• �::it 
Linux vertrauter werden ,  
werden S ie  immer mehr 
über Prozesse und 
„Kernels " hören. Der 
Kernel s itzt unterhalb der 
Soft- und Hardware. Er 
leitet Anweisungen an d ie 
Hardware, über der d ie  
Prozesse ausgeführt 
werden, was wiederum 
Speicherplatz verbraucht. 
Wenn der Prozess 
beendet ist, schließt er  
ihn und der  Speicherplatz 
wird wiederhergestellt. 

S i e  s i nd  wahrschei n lich eher an Programme ge
.illlil" wohnt, und i n  den meisten Betriebssystemen 

ble i ben die Prozesse verborgen. M it L inux h i ngegen landen Sie 
mitten im Geschehen. Ein Prozess ist wie ein Programm, nur dass 
es s ich dabei um e i ne  e i nzelne Aufgabe handelt, die auf I h rem 
Computer läuft. Programme können aus e inem e i nz igen oder  aus 
mehreren ,  m ite inander funkt ion i erenden Prozessen bestehen.  In 
L inux sollten S ie lernen ,  wie Prozesse verwaltet werden. Dies geht 
mit  dem Befehl „ps" (process status). 
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Wenn Sie e i nfach nur „ps" e ingeben,  sollten Sie 
lillillil•IIJI' zwei Elemente sehen: bash und ps. Bash (Baume 
Aga in Shell) ist d ie  Umgebung der l<ommandozeile, in der Sie Ih re 
E ingaben machen, und ps ist der Befehl, den Sie gerade e ingegeben 
haben. Es ist so e infach, wie es schei nt. Dies sind lediglich die i m  
Vordergrund laufenden Prozesse, die d e r  User besitzt. 

Prozesse anderer User 
sehen wollen (e inschließ
lich der Prozesse, d ie  von 
root begonnen wurden), 
geben Sie „ps -a" e in .  D ie 
Option steht für  alle User. 
Das ist jedoch immer 
noch n icht alles, denn es 
fehlen die H intergrund
vorgänge. Geben Sie 
dafür entweder „ps -A" 
oder „ps -e" e in .  Dadurch 
wird jeder auf dem 
System laufende Prozess 
angezeigt, e inschl ießl ich 
jener, d ie  im  H i ntergrund 
laufen. Evtl. müssen Sie 
,,ps -e J less" verwenden. 



l Programme und Prozesse verwa lten 

fi=Mi•fj ·:es
;·��� ::� 

testen Befehle und hat 
dementsprechend ein großes 
Vermächtnis hinterlassen. 
Aufgrund dessen gibt es auch 
alternative Optionen, die ohne 
dem Bindestrich am Anfang 
benutzt werden können. Die 
gängigste Weise zur Anwen
dung von ps, ist die Eingabe 
von „ps aux". Am besten 
nutzen Sie ihn in Verbindung 
mit dem less-Befehl. Geben 
Sie zur Ansicht Ihrer Prozesse 
,,ps aux l less" ein. 

PROZESSE ANZEIGEN UND BEENDEN 

Der ps aux-Befehl zeigt die Prozesse in Spalten an. 
Die erste ist der User, gefolgt von der Process ID 

(PID), dann kommt die prozentuale CPU und der Speicher. 

Da Sie nun wissen, was Prozesse sind, erklären wir nun, was mit ihnen gemacht wird. Sie können laufende Prozesse in Echtzeit anzeigen lassen und 
nicht mehr benötigte oder solche, die Probleme bereiten, beenden. 

„ps" eignet sich·zwar gut zum Prüfen der Prozesse 
auf Ihrem Raspberry Pi, manchmal müssen Sie sie 

jedoch in Echtzeit angezeigt werden. Insbesondere möchten Sie 
vielleicht die CPU- und Speichernutzung der Prozesse prüfen und ob 
irgendwelche Vorgänge die Computerressourcen blockieren. 
Benutzen Sie dafür „top". 

Top zeigt auf dem Bildschirm so viele Prozessen wie 
lililiil • ., möglich auf einer Seite an. Diese laufen während 
der Anzeige in Echtzeit, wodurch sich die Elemente je nach Nutzung 
hoch- und runterbewegen. Sie können mit top interagieren, während 
der Befehl läuft. Benutzen Sie < und >, um die Sortierspalte zu 
ändern. Drücken Sie „H", um eine H ilfeseite mit allen Befehlen 
anzuzeigen, die Sie verwenden können. 

Sie wissen nun zwar, was Prozesse sind, aber wie 
werden sie gestoppt7 Einige Prozesse laufen so 

lange im Vordergrund, bis sie geschlossen werden. Geben Sie „ping 
www.google.com" ein; ein Prozess namens Ping wird gestartet, der 
ununterbrochen Google kontaktiert. Diese Art Prozess läuft so lange, 
bis Sie Strg + C drücken. 

Prozesse werden mit dem kill-Befehl gestoppt. 
Geben Sie „sleep 100 %" ein, um einen Dummy

Prozess zu erstellen. Geben Sie „pgrep sleep" ein, um seine PID-Num
mer zu erfahren (unsere ist 2192). Geben Sie „kill 2192" und der 
sleep-Prozess wird gestoppt. Sie können auch „pkill sleep" ver
wenden, wenn Sie den Namen des Prozesses kennen. 
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Eingabe, Ausgabe und Pipes 
Sie haben jetzt den Dreh raus, und nun wird es ernst mit Un ix. Die Fähigkeit, die Eingabe-, 
Ausgabe- und Pipe-Befehle von einem zum anderen zu ändern ist der Grund, warum Unix so 
viel leistungsstärker a ls a l le anderen Desktop-Oberflächen sind. 

EINGABE UND AUSGABE 
Auf einem Computer dreht sich alles um Eingabe und Ausgabe. Sie geben in den Computer ein (drücken der Tasten, bewegen der Maus) und der 
Computer führt Kalkulationen durch und gibt die Ergebnisse aus (z. B. ändert er die Anzeige, macht ein Geräusch etc.). Mit Linux lernen Sie, wie es 
wiri<lich funktioniert. 

Wenn  S ie  in Linux über d ie l<ommandozei le Befehle lifliillil., e ingeben, benutzen Sie die Standardei ngabe und 
-ausgabe. Das ist so offensichtlich, dass d i e  meisten Menschen gar 
n icht darüber nachdenken. Sie geben d ie  Befehle über die Tastatur  
e i n  (Eingabe), deren Ausführungen auf  dem B i ldsch i rm angezeigt 
werden (Ausgabe). So läuft es i n  der Regel ab und deshalb wi rd es 
„Standardei ngabe- u n d  ausgabe" genannt (oftmals mit „std i n "  und 
,,stdout" abgekürzt). 

Was den Computer betrifft, so kann die Ein- und 
Ausgabe von vielen verschiedenen Quellen kommen. 

Ein Programm kann d ie Eingabe von anderen Programmen, von Dateien, 
die auf dem Laufwerk gespeichert sind und vielen anderen Bereichen 
erhalten. Die Ausgabe erscheint sowohl auf dem Bildschirm als auch i n  
Dateien, anderen Programmen und sogar anderen Befehlen. 
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Sie können die Standardausgabe mit dem 
lilillllllli' ,,>"-Zeichen, das h inter dem Befeh l  e i ngefügt wird, 
ändern. Wenn  wir alle Elemente im  python_games-Verzeichnis sehen 
wollen, geben wir ,,ls -l python_games" ein. Geben wir jedoch ,,ls -l 
python_games > games.txt" e in ,  werden die Elemente in e iner  neuen 
Textdatei namens „games.txt" ausgegeben. 

Die games.txt-Datei enthält nun die Ausgabe des 
ls-Befehls. S ie können dies mit „nano games.txt" 

prüfen. Die Textdatei kann bearbeitet werden und enthält alle 
Zugriffsrechte, I nformationen zum User, zur Dateig röße sowie die 
Namen der Dateien. Die Ausgabe des ,,ls -l"-Befehls, d ie  normaler
weise auf dem B i ldsch i rm angezeigt wird, wurde stattdessen an 
d iese Datei gesendet. Drücken Sie Strg + X, u m  nano zu  schließen. 



Mit > können Sie also an Dateien ausgeben, und 
auch E ingaben von einer Datei erhalten. Legen Sie 

ein neues Verzeichnis namens music (,,mkd i r  music") an und 
wechseln Sie darauf (,,cd music"). Geben Sie „nano bands.txt" e in ,  um 
e ine neue Textdatei zu erstellen. Geben Sie e in  paar Bandnamen e in 
und drücken S ie Strg + 0,  um die Datei auszugeben. Drücken Sie Strg 
+ X, um nano zu schließen. 

l Eingabe, Ausgabe und Pipes 

Wir benutzen nun mit d ieser Textdatei, d ie  als 
lillillllilll� Ei ngabe d ient, den sort-Befehl. Geben Sie „sort 
<bands.txt" e in ,  um den Inhalt der Textdatei zu sortieren. Da d ie  
Ausgabe n icht angegeben ist, wird d ie  Standardausgabe (der  
B i ldsch i rm) benutzt; E ingabe und Ausgabe werden jedoch zusammen 
angewendet. Geben Sie „sort < bands.txt > bands_sorted.txt" ein, um 
eine neue Datei mit  den Bandnamen zu erstellen und zu I hrem 
pi-Konto zurückzukehren. 
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Mit Grep nach Mustern 
suchen 
Mit der Grep Mustersuche wird auf Ihrem Raspberry Pi nach passenden Dateien gesucht. 
Sie ist wie d ie Suchfunktion auf einem Computer, a l lerdings ist sie viel leistungsstärker. Das 
Beherrschen von Grep ist ein beeindruckendes Zeichen für Ihre Computerkenntnisse. 

WAS IST GREP? 
Grep ist einer der leistungsstärksten Befehle, die Sie in Unix lernen können. Wir haben ihn kurz in der letzten Anleitung angesprochen und befassen uns 
nun ausführlicher mit ihm. Grep steht für Global Regular Expression Print und ermöglicht eine komplexe Mustersuche. 

G rep ist e i n  leistungsstarkes Tool i n  Un ix, das Text 
durchsucht und passende M uster findet. D ies ist 

äußerst nützlich; es h i lft I hnen n icht nur, Dateien zu finden, sondern 
durchsucht auch den Text i n  den Dateien. Wir beg innen mit den 
beiden Textdateien im M us ic-Ordner, d ie  wir i n  der vorherigen 
Anleitung erstellt haben. 

Grep ist praktisch ein Filter zwischen der E in- und liiliilll, der Ausgabe. G rep greift d ie E i ngabe von etwas auf 
und fi ltert diese. Um dies in  Aktion zu sehen, benutzen wir den 
echo-Befehl. Geben Sie zuerst „echo Raspberry" ein und drücken Sie 
die E ingabetaste. Die Ausgabe ist der String „Raspberry". Wir leiten 
dies jetzt per Pipe durch grep: ,,echo Raspberry I grep berry". Der String 
,,Raspberry" wird wieder angezeigt, aber „berry" erscheint in rot. 
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M it grep können Sie per cat und Pi pe-Zeichen auch 
•••• , übere instimmenden Text in  Dateien finden: ,,cat 
bands. txt I grep The". G rep hat jedoch e i ne  e ingebaute Dateinutzung. 
Das Format ist „grep ,,literal_string" fi lename" (literal string ist das 
gesuchte Muster). Geben Sie „grep The bands.txt" e in ,  um zum 
gleichen Ergebnis zu kommen. 

Grep sucht n icht nach ganzen Wörtern; er  sucht liillllllii., standardmäßig nach dem Text, den Sie i n  d ie  
E i ngabe e i ngeben. Geben S ie „echo Thern » bands.txt" e in ,  um d ie  
Band Thern in Ih re Textdatei h inzuzufügen. Geben S ie nun  „grep The 
bands.txt" e in ,  und es werden Bands wie The K inks zusammen mit 
Thern angezeigt. Mit der ,,-w"-Option wi rd nach ganzen Wörtern 
gesucht. Geben Sie „grep -w The bands.txt" e in ,  um ausschließlich 
Bands anzuzeigen, d ie  m it „The" beg i nnen. 



Wenn Sie den Speicherort I hrer Textdatei n icht genau 
lillil •• .., wissen, können Sie mit grep und der „R"-Option 
rekursiv nach Dateien mit passendem Text suchen. Geben Sie „grep -R 
"The Who" /home/pi" e in ,  um in I hrem Heimatverzeichnis nach Dateien 
zu suchen, die den Text „The Who" enthalten. Durch die Anführungs
zeichen vor und h inter The Who suchen wir nach beiden Wörtern 
(anstatt nach allen Dateien mit den Wörtern „Who" und „The"). 

DATEIEN SUCHEN 
Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie nach Dateien und Verzeichnissen suchen. 

Es ist möglich, mit grep, dem Pi pe-Zeichen und ,,ls" 
lillil••• nach Dateien und Verzeichn issen zu suchen. E ine 
bessere Methode ist jedoch der „find "-Befehl. Das Format ist „find" 
gefolgt vom Verze ichnis (benutzen Sie e inen Punkt (.) für das aktuelle 
Verzeichnis) und dann ,,-name" und dem Dateinamen sowie ,,-print". 
Navigieren Sie zum Heimatverzeichn is  (cd -) und geben Sie „find . 
-name *.txt -print" ein. Dadurch werden alle Textdateien in Ihrem 
He imatverzeichnis aufgelistet. 

Der find-Befehl zeigt d ie Ergebnisse aus dem 
Heimatverzeichnis sowie auch aus den darunter 

l iegenden Verzeichn issen an. Im  Gegensatz zu anderen Unix-Be
fehlen benutzt „find" standardmäßig d ie  Rekursion. Der Befehl „find . 
-print" im He imatverzeichnis listet alle Dateien in Ih rem Heimatver
zeichnis auf. Geben Sie „find / -print" e in ,  um alle Dateien auf Ih rem 
Computer aufzulisten (das kann e in ige Zeit dauern - drücken Sie zum 
Schließen Strg + C). 

l M it Grep nach Mustern suchen 

U nser Platz reicht n icht aus, um ausführlich auf 
grep e inzugehen (man könnte praktisch e in  ganzes 

Buch darüber schreiben). Es g i bt viele Zeichen, die Sie zusammen mit 
Platzhaltern benutzen können. Der Punkt (.) sucht nach ei nzelnen 
Zeichen, mit dem ? kann nach Zeichen gesucht werden, die vielleicht 
enthalten s ind etc. etc. Geben Sie „man grep", um s ich die manuellen 
Seiten durchzulesen. Ferner g i bt es viele Webseiten, auf denen S ie 
mehr über grep erfahren können, wenn Sie möchten. 

Sie können Date ien auch mit der ,,-type"-Option 
und e inem Buchstaben finden (d ie gäng igsten s i nd 

„d" fü r d i rectory (Verze ichn is) und „f" für file (Datei)). Dadurch wird 
Ihr  ganzes System nach Verzeichn issen durchsucht. Geben S ie „sudo 
find / -name bin -type d-print" e in ,  um alle b in-Ordner auf I hrem 
System zu finden. Sie benötigen sudo, um das Root-Verzeichn is 
rekursiv zu durchsuchen. 

werden, am besten schauen Sie i n  „man fi nd"  re in ,  
um weitere I nformationen zu erhalten. E ine wissenswerte Opt ion ist 
,,-mtime", m it der Sie Dateien aufgrund des Änderungsdatums finden. 
Geben Sie „find . -mtime -2" oder „find . -mtime O" e i n ,  um Dateien zu 
finden, die vor zwei Tagen bzw. heute geändert wurden. 
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Un ix anpassen 
Wir sind nun fast fertig mit Unix und können mit dem Lernen der Grund lagen des 
Programmierens beginnen. Vorher schauen wir uns aber an, wie das Unix-System angepasst 
wird.  Die persön l iche Anpassung von Unix macht aus ihm einen freundl icheren Arbeitsplatz. 

ES IST IHR UN IX 
Die l<ommandozeile können Sie nach Herzenslust anpassen. Während Sie lernen, wie das geht, erfahren Sie auch ein bisschen darüber, wie die Hardware 
Ihres Raspbeny Pi beim Starten hochfährt. 

E iner  der Gründe für d ie  Anschaffung e ines 
Raspberry Pi ist, zu lernen wie ein Computer 

funktion iert. Eine der Fragen, die wir uns stellen ist, wie fährt er 
hoch7 Woher weiß der Raspberry Pi was zu  tun ist, wenn der Schalter 
umgeschaltet wi rd und  der Computer gestartet wird, was auch als 
Booten bekannt ist7 

Beim Hochfahren des Raspberry Pi wird der ARM
Prozessor und GNU (Graph ics Processing Un it) ge

startet. Zusammen b i lden sie das SoC (System on Ch ip). D ies ist der 
große Chip i n  der M itte. Ein Teil von SoC ist ein klei nes ROM, das als 
„erste Stufe Bootloader" bekannt ist. Er sucht auf der SD-l<arte nach 
e iner Datei, die als „zweite Stufe Bootloader" bekannt ist. 
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Den Bootloader finden Sie m it dem Befehl „sudo 
liilllllllil' find / -name bootcode.b i n  -print". Er befindet sich in 
/boot/bootcode.b in .  Es lohnt sich zu wissen, dass d iese Datei 
existiert, aber nehmen Sie n iemals Änderungen an ihr vor. D ie 
bootcode.bin-Datei startet im  /boot-Verzeichnis e ine  weitere Datei 
namens „Start.elf". D iese ist als „dritte Stufe Bootloader" bekannt 
und hier beg i nnt d ie Action. 

Die start.elf-Datei kann n icht angezeigt werden; es 
ist e infach nur wissenswert, dass s ie  für das 

Hochfahren der Dateien zur Ansicht und Bearbeitung verantwortlich 
ist. E ine d ieser Dateien ist /boot/config.txt. Mit „sudo cat /boot/c infig. 
txt l less" wird der Inhalt angezeigt. Gelegentlich stoßen Sie 
vielleicht auf e ine Funktion, d ie es erfordert, den Text der config. 
txt-Datei zu bearbeiten. Stellen Sie vorher mit „sudo cp /boot/config. 
txt /boot/config_backup.txt" ein Backup her. Geben Sie „sudo nano / 
boot/config.txt" e in ,  um den Date i inhalt zu bearbeiten. 



Die config.txt-Datei hat eine e i nfache Eigenschaft= 
Wert-Struktur, durch d ie  s ie  leicht zu lesen ist. Der 

meiste Text beg i nnt h ier mit dem #-Zeichen, das den Befehl 
auskommentiert. Dadurch wird die Zeile in e inen l<ommentar 
geändert, d.h. der Befehl wird übersprungen. Wir ändern nun d ie  
B i ldschirmauflösung. Scrollen S ie zu ,,#hdm i_group=1 " und entfernen 
Sie ,,#". Machen Sie das g leiche in der Zei le darunter (,,hdmi_ 
mode=4). Ändern Sie „hdm i_mode=4" in „hdm i_mode=2". Drücken Sie 
zum Speichern Strg + 0 und zum Schließen Strg + X . 

. BASHRC BEARBEITEN 

l Un ix a npassen 

Geben Sie „sudo reboot" e in ,  um den Pi in e iner 
liillillli•lill" geringeren Auflösung neu zu starten. Geben Sie 
„sudo nano/boot/config.txt" e in  ersetzen Sie d ie  #-Zeichen vor 
„hdmi_group=1 " und „hdmi_mode=2", um zur normalen E instellung 
zurückzukehren. Speichern und schließen Sie die Datei und geben Sie 
„sudo reboot" ein, um in der gewohnten Auflösung zu starten. E ine 
Liste der config.txt-Bearbeitungen finden Sie h ier: https://www. 
raspberrypi .org/documentation/configuration/config-txt.md. 

E ine weitere Datei, die vom Bootloader gestartet wird, ist eine in Ihrem Heimatordner versteckte Datei namens .bashrc. Mit ihr kann die Bash (die 
Kommandozeilenumgebung) angepasst werden. 

Die .bashrc-Datei finden S ie mit ,,ls -lah" und mit 
liillillli.111" nano können Sie s ie bearbeiten. Wie bei der config. 
txt-Datei machen Sie zu Beg inn am besten e inen Backup. Geben Sie 
„cp .bachrc .bashrc_backup" ein und dann „nano .bashrc" (S ie 
brauchen dafür sudo nicht, da es Ih r  He imatordner ist). Wie bei der 
config.txt-Datei finden Sie viele Optionen, die mit dem #-Zeichen 
auskommentiert s ind. 

Während config.txt d ie  physischen E i nstellungen 
liillillli.iilll' I h rer Hardware betrifft, bezieht sich .bashrc mehr 
auf die E instellungen der l<ommandozeile. E in ige praktische 
Aliasnamen (Shortcuts für gängige Befehle) sind auskommentiert. 
Scrollen Sie zu weiteren Alias-namen herunter und entfernen Sie das 
#-Zeichen vor #alias ll='ls -l'. Spei chern und schließen Sie. 

Der neue Alias funktioniert erst, wenn die Komman
dozeile neu gestartet wurde. Sie könnten „sudo 

reboot" benutzen, aber in  d iesem Falle geht es mit „source .bashrc" 
schneller. Dadurch wird d ie .bashrc-Datei neu geladen. Geben Sie nun 
,,ll" e in ,  um den Verzeichnis inhalt im Listenformat zu erhalten, 
genauso, als wenn Sie „ls -l" eingegeben hätten. Es ist ein praktischer 
Shortcut, den viele Un ix-Anwender benutzen. 

Es g ibt viele weitere Alias-Optionen. Öffnen S ie 
erneut .bashrc (nano .bashrc) und scrollen S ie runter, 

um das #-Zeichen vor den anderen Alias-Optionen zu entfernen, und 
testen Sie d iese. S ie können auch Ih re e igenen h inzufügen. Geben Sie 
„al ias up='cd .. "' oder „alias desk='cd -/Desktop/"' e in .  Wenn Sie nun 
„up" eingeben, gehen Sie auf das darüberliegende Verzeichn is ;  mit  
,,desk" gelangen Sie zum Desktop-Verzeichnis. 
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Le rn e n  S i e  Sc ratch 

l<e n n e n  
Scratch ist eine leistungsstarke Einführung in das Programmieren und wurde vom Massachusetts 
Institute of Technology (Mil) entwickelt Es ist eine höhere Programmiersprache, die entwickelt 
wurde, um Kindern die Grundbausteine des Programmierens beizubringen. Scratch ist sehr visuell 
und enthält Charaktere, die als Sprites bekannt sind, Hintergründe und Soundeffekte. Diese können 
vorab programmiert werden oder so eingestellt werden, dass sie auf Benutzereingaben reagieren. 
Dadurch ist es einfach, Spiele und andere visuelle Projekte zu erstellen. 
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IN HALT 
90 Erste Schritte mit Scratch 

92 Skripte in Scratch erstellen 

94 Mit Scratch interagieren 

96 Fehlerbehebung und Hilfe 

1 1 BLOC l<PALETTE 

Die Befehle nennen sich „Blöcke" und sitzen links in der 
Blockpalette. Mit den oberen Tabs können Sie verschiedene 
Kategorien wie „Bewegen" und „Fühlen" auswählen. 

2 1 S l<R I  PT-BERE ICH 

Zum Erstellen eines Skripts (oder Programms) werden Blöcke 
aus der Blockpalette in den Skript-Bereich gezogen. Die Blöcke 
rasten ineinander ein und formen eine vertikale Spalte, die den 
Kommandozeilen von Computer-Codes ähnelt. 

3 1 BÜHNE  

I m  Bühnenbereich werden die i m  Projekt benutzten Sprites vor 
einem Hintergrund angezeigt. Die auf der Bühne angezeigten 
Sprites reagieren auf die im Skript enthaltenen Blöcke. 

4 1 SPR ITE-L ISTE 

Unterhalb der Bühne ist d ie  Sprite-Liste. Hier werden d ie  im Projekt 
benutzten Sprites angezeigt. Das Anklicken eines Sprites in der 
Sprite-Liste ändert das Skript im Skript-Bereich. Jedes Sprite hat 
sein eigenes Skript. 

5 1 SPR ITES 

Die in der Sprites-Liste gezeigten Sprites 
erscheinen auch auf der Bühne. Diese 
reagieren auf die Skripte. Durch 
Anklicken und Ziehen der Sprites 
auf der Bühne können Sie sie 
neu anordnen. 

Lernen Sie Scratch kennen 

98 Sprites in Scratch verwenden 

100 Die Sensor- und Senden-Blöcke 

102 Variablen erstellen und anwenden 

104 Spiele erstellen 

6 1 SPR ITE- I N FO 

Der Sprite-Infobereich enthält den Sprite-Namen und seine 
aktuellen x- und y-Koordinaten. Mit den Schaltflächen links wird die 
Bewegung und Drehung des Sprites gesperrt. 

7 1 TOOLBAR 

Über der Bühne sitzt die Tool-Leiste mit weiteren Optionen. Links 
finden Sie Duplizieren, Löschen, Vergrößern und Verkleinern. Mit 
diesen Befehlen wird das visuelle Erscheinungsbild der Sprites auf 
der Bühne verändert. 

8 1 B Ü H N EN MODUS 

Rechts neben der Toolbar s ind drei weitere Schaltflächen - Kleine 
Bühnengröße, Volle Bühnengröße und Präsentationsmodus - mit 
denen die Bühne angepasst werden kann. Die ersten beiden passen 
die Dynamik zwischen dem Skriptbereich und der Bühne an und der 
Präsentationsmodus entfernt alles außer der Bühne. 
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Erste Schritte mit Scratch 
Scratch ist für Anfänger im Programmieren perfekt geeignet. Mit Scratch lernen Sie 
d ie Bausteine und wichtigen l<onzepte der Programmiersprache auf einer äußerst visuel len 
Oberfläche kennen.  

SCRATCH INSTALLIEREN 
Scratch ist ins Raspbian-Betriebssystem standardmäßig integriert, Sie brauchen es nur zu starten und können dann loslegen. S ie müssen es später 
evtl aktualisieren, damit es auf elektronischen Vorrichtungen wie Breadboards (Experimentierbretter) benutzt werden kann - dazu später mehr. Um 
loszulegen, befolgen Sie d iese Schritte. 

Scratch läuft über d ie  LXDE-Oberfläche, geben Sie 
lillilllllll. somit „startx" ein, wenn  S ie i n  der Kommandozeile 
s ind .  Wählen Sie Menü > Entwicklung > Scratch. Das Programm öffnet 
sich in e inem neuen Fenster. Kl icken Sie rechts auf „Maximieren", 
damit das Fenster und all seine Inhalte angezeigt werden. 

D ie  Scratch-Oberfläche enthält l inks in der Blockpa
lette e ine  Liste blauer Elemente, e inen leeren 

Skriptbereich und e ine  Bühne. Auf der Bühne befindet s ich e ine 
orangefarbene Cartoon-Katze, d ie  als Scratch-Katze bekannt ist. S ie 
ist der Standard-Sprite, der mit  allen neuen Projekten kommt. Es s ind 
auch klei nere Versionen des Sprites im  Skriptbereich und in der 
Sprite-Liste zu  sehen. 
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Klicken Sie auf d i e  Scratch-Katze und ziehen Sie sie 
auf d ie Bühne. Machen Sie einen Rechtsklick auf ihr  

und wählen S ie die Option zum Verändern der Größe. E in kleines 
Größenänderungssymbol erscheint; durch Anklicken und Ziehen können 
Sie Scratch-Katze vergrößern oder verklei nern. Machen Sie einen 
erneuten Rechtsklick und wählen Sie die Option zum Drehen des Sprites. 
Durch Ziehen des Dreh-Symbols können Sie Scratch-Katze rotieren . 

. .... 

lillilllilll„ einsam aussieht, geben wir  i h r  e inen H i ntergrund. 
Klicken Sie in der Sprite-Liste auf das Bühnensymbol. Der Skri ptbe
re ich zeigt nun H intergründe an. Klicken S ie auf „ importieren", öffnen 
Sie den Ordner ,, lndoors" und wählen Sie e inen H i ntergrund. Wir 
haben uns für „spotlight stage" entschieden. Klicken Sie auf OK. 



i,1m;,i1 Auf de� Bühne 

••• , .... ,. ersche 1 nt nun 
ei n  H i ntergrund und Scratch-Katze 

sieht  viel glücklicher aus. Wir 
erste llen nun e in Skript, mit dem sie 

s ich zur Bühne bewegt. Klicken Sie i n  
der Sprite-Liste auf „Sprite1 ", um die 

Katze zu wählen, und klicken Sie auf 
den Skripte-Tab, um zum Skriptbe
re ich zurückzukehren. Klicken S ie nun 
oben i n  der Blockpalette auf den 
blauen Tab „Bewegung". 

l Erste Sch ritte mit Scratch 

i§:j;Jnd Ziehen Sie den Block „drehe • ••nn••r dich um [15] Grad" (mit dem 
Pfe i l  gegen Uhrze igers inn) von der Blockpal
ette auf den Skriptbereich. Z iehen Sie nun den 
Block „gehe [10] er -Schritt" ans untere Ende 

des Um 15 Grad drehen-Blocks (sie rasten 
ine i nander e in). überschre i ben Sie die 1 0  i n  
„gehe [10] Schritte" m i t  100. Unser Programm 
ist nun fertig. Klicken Sie auf das Skript (d ie 

be iden Blöcke), um zu sehen, was passiert. 
Scratch-l<atze wird sich drehen und auf die 

Bühne zugehen. 
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Skri pte in  Scratch erste l len 
Das Programm, dass in Scratch erstel lt wird, nennt sich Skript. 
In  d ieser An leitung schauen wir uns an, wie Skripte entworfen werden, um 
ein Programm aufzubauen. 

VISUELLE CODIERUNG 
Die Skripte in  Scratch werden durch lneinanderrasten von Blöcken entworfen. Diese Blöcke ähneln den Codes, den Sie in  komplexen 
Programmiersprachen wie Python finden, sie sind jedoch einfacher zu verstehen. 

Beginnen Sie ein neues Scratch-Projekt (Datei > Neu) 
und speichern Sie es als „Dancing_Cat". Wir 

platzieren unsere Katze und einige andere Figuren zum Tanzen auf 
die Tanzfläche. Klicken Sie auf Bühne > H intergrund > importieren 
und wählen Sie „Party Room". Ziehen Sie die Scratch-Katze auf der 
Bühne umher, bis Sie einen geeigneten Ausgangspunkt finden. 

Klicken Sie in der Sprite-Liste auf Sprite1 und dann 
oberhalb des Skriptbereichs auf das Skript-Tab. 

Stellen Sie sicher, dass Sie die l(atze und Sprite1 darüber sehen 
können. l<licken Sie in der Blockpalette auf „Steuerung" und ziehen 
Sie den Block „wenn (Flagge) angeklickt" in den Skriptbereich. Dieser 
Block bildet den Start unseres Programms; er teilt Scratch mit, dass 
es durch die darunterliegenden Blöcke laufen soll, wenn wir die die 
grüne Flagge überhalb des Bühnenfensters angeklickt haben. 
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Klicken Sie auf das Tab „Bewegung" und fügen Sie liillillllil' den Block „gehe (10] er-Schritt" unter dem „wenn 
(Flagge) angeklickt"-Block ein. Zum Wert „10" sei gesagt, dass d ie 
Werte oder Wörter in den eckigen Klammern ausgewählt werden 
können. Sie sind als „Variablen" bekannt (da sie variieren). Wir sagen 
Ihnen, welchen Wert wir verwenden, aber Sie können ihn natürlich 
wunschgemäß ändern. 

Ohne Musik ist es keine richtige Disko. Klicken Sie liilllllll. auf das Tab „Klang" und fügen Sie „spiele 
Schlaginstrument (48] für (0.2] Schläge" unterhalb der Blöcke ein. 
Wenn Sie auf die Blöcke klicken, wird sich Scratch-Katze bewegen und 
über Ihren Monitor ein Sound erklingen (falls Ihr Monitor keinen Klang 
hat, müssen Sie evtl. Kopfhörer an Ihren Raspberry Pi anschließen). 



Wir wollen nun ,  dass Scratch-Katze rückwärts geht. 
lillillilllll • ., Ziehen Sie e inen weiteren „gehe (10] e r -Schritt"
Block u nter d ie  Blöcke. l(licken Sie auf d ie  „10" und ändern Sie sie i n  
-10 (mi nus 1 0). M inuswerte veranlassen d ie  l(atze rückwärtszugehen. 
Ziehen Sie e inen weiteren „spiele Schlaginstrument"-Block ans 
untere Ende des Skri pts. l(licken Sie auf den Wert (48], um e inen 
anderen Sound für das Schlagzeug zu wählen. Wir nehmen 35. 

Sl<RIPTE BEARBEITEN 

l Skripte i n  Scratch erste l len 

Scratch-Katze bewegt sich nur einziges Mal vorwärts 
und rückwärts. Um das zu ändern, klicken Sie auf 

„Steuerung" und ziehen Sie den Block „wiederhole fortlaufend" in den 
Skriptbereich. Fügen Sie ihn vorsichtig zwischen den Blöcken „wenn 
(Flagge) angeklickt" und „gehe (10] -er Schritte" ein. Das Skript sollte 
zwischen den beiden Zacken des „wiederhole fortlaufend"-Blocks sitzen. 
Klicken Sie auf die grüne Flagge, um die Party zu begi nnen und auf das 
rote Stopp-Symbol, um sie zu beenden. 

N ichts ist in Stein gemeißelt, und die Blöcke können in die Skripte eingefügt und wieder herausgenommen werden. Sie können auch mehrere Skripte 
(oder Teile) im Skriptbereich haben. Scratch ist viel nachsichtiger als andere experimentelle Programmiersprachen. 

Den Block „wiederhole fortlaufend" sollte man im  
Programmieren nicht anwenden. Programme sollen 

von Start bis Ende laufen. Selbst Programme wie Scratch haben e inen 
Endpunkt (wenn Sie das Programm beenden). Wir tauschen den 
„wiederhole fortlaufend "-Block daher aus. Kl icken S ie ihn  in I hrem 
Skript an und z iehen Sie ihn  nach unten, um i hn  von den anderen 
Blöcken zu  trennen. 

Die Blöcke „gehe" und „spiele Schlaginstrument" 
sitzen jedoch weiterh in  im „wiederhole fortlaufend"

Block, und wir wollen sie auch behalten. l<licken Sie auf den obersten 
,,gehe"-Block und ziehen Sie ihn aus dem „wiederhole fortlaufend"
Block heraus. Sie können den „wiederhole fortlaufend"-Block nun 
entfernen; ziehen Sie ihn dazu nach l inks i n  d ie  Blockliste zurück. 

Ziehen Sie nun den Block „wiederhole [10] mal" aus 
der Blockliste und verb inden Sie ihn im Skriptbereich 

mit dem „wenn (Flagge) angeklickt"-Block. Ziehen Sie nun den oberen 
,,spiele Schlagi nstrument"-Block des Stapels in den „wiederhole (10] 
mal"-Block. Wenn Sie den obersten Block z iehen, werden alle unteren 
Blöcke mitgezogen und im „wiederhole [10] mal"-Stapel eingenistet. 

Sie können den Stapel auf einer beliebigen Stelle im  
Skriptbereich platzieren und sogar d ie unbenutzten 

Blöcke dort lassen, obwohl wir finden, dass der Skriptbereich nur Blöcke 
enthalten sollte, die auch benutzt werden; alle unbenutzten Blöcke 
sollten entfernt werden. Klicken Sie auf die grüne Flagge über dem 
Bühnenfenster, um die Scratch-Katze tanzen zu lassen. 
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Mit Scratch i nterag ieren 
Unsere Scratch-l<atze tanzt nun vorwärts und rückwärts, aber wäre es nicht tol l ,  wenn wir 
sie steuern könnten? In d ieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie über die Tastatur  mit 
Scratch interagieren und die Disko-l<atze so richtig in Schwung bringen . . .  

INTERAKTIVE STEUERUNG 
Die einzige Option in ,,Steuerung", mit der wir uns befasst haben, ist der „wenn (Flagge) angeklickt"-Block, der unser Programm beginnt Wenn unser 
Programm gestartet wird, läuft es bis ans Ende. Wir verwenden nun die anderen Steuerungsblöcke, um das Ganze interessanter zu machen. 

Öffnen Sie das Programm „Dancing_Cat" der 
liillil·II' vorherigen Anleitung. Wählen Sie Sprite1 und 
klicken Sie auf „Skripte", um das „wenn (Flagge) angeklickt"-Skript 
anzuzeigen. l<licken Sie nun in der Blockpalette auf Steuerungen 
und ziehen Sie den Block „wenn Taste [Leertaste] gedrückt" auf 
eine leere Stelle im Skriptbereich. 

Die Blockskripte können auf jede Stelle im Skriptbe
reich gezogen und neu angeordnet werden. Unser 

„wenn (Flagge) angeklickt"-Skript ist links, aber es ist völlig egal, wo 
es ist. Es ist auch erwähnenswert, dass wir nun mehr als ein Skript 
für Sprite1 haben; Sie können für jedes Sprite in Ihrem Programm 
mehrere Skripte haben. 
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Wir lassen Scratch-l<atze nun hoch- und runtersprinliiillliilli, gen, wenn wir die Leertaste drücken. Klicken Sie auf 
„Bewegung" und rasten Sie den Block „ändere y um (10] " in den 
„wenn Taste [Leertaste] gedrückt ist"-Block ein. Das „y" ist als 
Koordinate bekannt. 

Die Position von jedem Sprite auf der Bühne wird über liilli., zwei Variablen angezeigt: x und y, die als Koordinaten 
bezeichnet werden. Das x ist die horizontale Position des Sprites auf der 
Bühne und das y die vertikale. l<licken Sie auf den Sprite und ziehen Sie 
ihn umher; wie Sie sehen, ändern sich die x- und y-Werte. 



Die M itte der Bühne ist x: o und y: o. Wird das Sprite 
nach oben und nach rechts verschoben, erhöht sich 

der Wert, wird er nach unten und nach li nks verschoben, verringert er 
s ich und zeigt e inen negativen Wert an. Der Block „ändere y um [10]" 
bedeutet somit, den aktuellen Wert von y (vertikale Position) um 10 
zu erhöhen. Dadurch springt unsere l<atze hoch. 

BEHEBEN SIE FEHLER IN IHREM Sl<RIPT 

l Mit Scratch interag ieren 

Was hochgeht, muss auch wieder runterkommen. liiiililllW, Rasten Sie also e inen weiteren „ändere y um 
[10]"-Block an das untere Ende des „wenn Taste [Leertaste] gedrückt 
ist"-Skripts. Klicken Sie auf die grüne Flagge, um das Programm zu 
starten. Drücken Sie nun die Leertaste und . . .  oh nein, n ichts passiert. 
Wir s ind soeben auf unseren ersten Fehler gestoßen. 

In der nächsten Anleitung befassen wir uns mit der Fehlerbehebung, aber wir wissen bereits, was mit unserem Skript nicht stimmt; wir wollen, dass 
beim Drücken der Leertaste eine Aktion folgt Wir werden nun den Fehler beheben und dann die Aktion in Action sehen. 

Das Problem ist, dass Computer superschnell s ind ,  
das g i lt auch für äußerst visuelle Programme wie 

Scratch. Und genau das passiert auch h ier. Wenn  S ie d i e  Leertaste 
wiederholt drücken, während das Programm am Laufen ist, sehen 
S ie, wie Scratch-Katze beim hoch- und runterspringen flimmert. 

Das Problem ist, dass unsere Bewegungssteuerungen 
die Katze sofort von einer zur nächsten Stelle 

bewegen. Das Ganze geht so schnell, dass wi r  es n icht sehen 
können. Manchmal ist das kein Problem (z. B. be im vorwärts- und 
rückwärts tanzen), aber das Springen müssen wi r  offens ichtl ich 
verlangsamen. Klicken S ie auf das Tab „Bewegung", um d i e  
Bewegungsblöcke anzuzeigen. 

Fügen Sie aus der Blockpalette einen „warte [1 )  sek."
liillflilll� Block unter dem „ändere y um [10) "-Block ein .  
Drücken Sie nun d ie Leertaste um Scratch-l<atze hoch- und wieder 
runterspringen zu sehen. Wie Sie sehen, müssen Sie n icht die grüne 
Flagge anklicken, um das Programm zu starten; sie startet unser 
anderes Skript. 

Wir finden, dass Scratch-Katze zu lange in der Luft lillil••• ble ibt. Wir wollen schließlich, dass s ie  springt und 
keinen Levitationseffekt. Ändern Sie d ie Variable i n  „warte [1) sek." in 
[0.25). Das ist e ine viertel Sekunde und wir erhalten dadurch e inen 
lustigeren Hüpfer. l<licken Sie auf d ie grüne Flagge, um das Skript zu 
starten und wenn immer Scratch-Katze hochspri ngen soll, drücken Sie 
d ie Leertaste. 
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Lernen Sie Scratch kennen J 

Feh lerbehebung 
und H i lfe 
Programmierfehler werden oft auch ,.Bugs" genannt. Die Legende besagt, dass d ie US-Mari
neoffizierin Grace Hopper 1945 auf dem Harvard Mark I I-Computer, an dem Sie gearbeitet 
hat, eine Motte fand, und das mit dem Eintrag „Bug gefunden" protokol l iert hat. 

FEHLER IM SKRIPT BEHEBEN 
Mit Fehlern bzw. Bugs wird alles gemeint, was in einem Programm nicht passieren sollte. Eine weitere Legende besagt, dass richtige l<äfer, also 
Bugs, in Computer eingedrungen sind und einen l<urzschluss verursacht haben. Einige Fehler lassen Programme abstürzen, währende andere nur 
eine Meldung anzeigen. 

Die Fehlerbehebung ist ein wichtiges Thema und Sie 
müssen sich dabei das Programm gut ansehen, 

darüber nachdenken, was vor sich geht und - was am wichtigsten ist -
dürfen keine Angst davor haben, H i lfe zu suchen. N iemand program
miert alleine und jeder bittet um H i lfe. Andere freuen sich, Ihnen helfen 
zu können, auch wenn bzw. gerade wenn Sie Anfänger sind. 

I n  der letzten Anleitung wussten wir, was das 
Problem war, stellen wir uns aber vor, wir wüssten es 

n icht. Ziehen Sie den Block „ändere y um [-10]" vom unteren Ende weg 
und ziehen Sie den Block „warte [0.25] sek." in d ie Blockpalette zurück. 
Rasten Sie nun den „ändere y um [-10]"-Block an das untere Ende des 
Skripts e in ,  sodass wir wieder da s ind, wo wir angefangen haben. 
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Wenn wir  auf d ie grüne Flagge klicken, läuft unser 
••••• Hauptskript ab. Das es funktioniert, erkennen wir an 
dem weißen Rahmen, den es beim Laufen hat. Wenn wir die Leertaste 
drücken, leuchtet kurz das zweite Skript wei ß  auf, dadurch wissen wir, 
dass es auch läuft. Wir s ind sicher, dass das Problem am zweiten Skript 
liegt; es ist nun also an der Zeit, e in ige D inge auszuprobieren. 

könnte, aber wenn  n icht, können Sie versuchen, das 
Problem in Google zu beschreiben und sehen, ob Sie Lösungen 
finden. Beachten S ie d ie  Anführungszeichen beim ,,-1 0"-Wert. Google 
entfernt Wörter, die ein M inuszeichen davor haben, achten Sie daher 
darauf beim E i ngeben von Werten.  
Fn1.1,-4,__,,,,,,.,_ca.-i��-,...,.1Do�"ll"l�·-21'�� -

M:r"«d'>flllCMl y � lO - - y D)<' "-l<T biod< *-1\,- · - ' ...,..,,  ...... ..- ..... ·- ...... . ... . .  . 

=-... ----... .., ____ --··--· ---
i-.. ...... -...i-.,. .. .._ ... ..,�----------....-.-...... -,,. _.... ..,.  .... Wlil __ .,.. ... _ .... _ -- .. -- ... .. 

<'.IW. 1  .... ,u . .i _.-. . ..-,_ ....,_ ..._ ,. _11 ....., .,...�. ,.. .. 
.......... ... �. - -·· """"',. .. ......... ............ ,..,.._ .. ..i, ......,._.. .. __ 
�o....._ .... .--.. n.s.-�---'St--��---= .... ,. ...... �---�-- . ..-........... _ .... .... _ ... .,.. ... _ ........ ·-,....,,.�-... ..,..·--"·-�-.... , ..... -.. --.. -� .. ---.. --� 
� . .  � i  .. -··"·---·-. ..  · t...r..,.,.,. -.,...� .... 



Ganz gleich, was das Problem ist, es ist unwahr
sche inlich, dass Sie d ie  erste Person s ind, d ie es hat. 

Das passiert später, wenn Sie e in  Top-Hacker s ind!  Das folgende 
Forum ist ebenfalls h i lfre ich: https://scratch.mit.edu/discuss/13/. H ier  
finden Sie viele Möglichkeiten, mit  denen Sprünge funktion ieren, 
ei nschließlich der Option „warte [2) sek.". 

- � 1�, ,,,, .. 1,,. .,,11 , 

..... a. 100·-· 

l Feh lerbehebung u nd H i lfe 

Wenn Sie Onl ine keine Antworten finden, fragen S ie 
andere Programmierer. Geben Sie n icht auf. Auf 

Stack Overflow (www.stackoverflow.com) stellen Programmierer  
fragen und helfen be i  Problemen und Rasberry Pi Stack Exchange 
(http://raspberrypi .stackexchange.com) ist eine für den Raspberry P i  
gewidmete Unterseite (beide s ind jedoch i n  Englisch). 

Raspberry PI 
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Lernen Sie Scratch ken nen j 

Sprites in Scratch verwenden 
Bisher haben wir nu r  eine F igur i n  Scratch verwendet (d ie g leichnamige Scratch-l<atze). 
I n  d ieser Anleitung fügen wir eine zweite h inzu und schauen uns an ,  wie wir beide 
Figuren mite inander i nteragieren lassen. 

WAS SIND SPRITES? 
Sprites sind 2D-Grafiken, die auf einem Hintergrund gezeichnet wurden. Sie werden gewöhnlich zum Anzeigen von Informationen in Spielen 
gezeigt, wie z. B. wie viele Leben übrig sind, Ergebnisse usw. Ältere Spiele bestehen ausschließlich aus Sprites, genau wie unser Scratch-Projekt. 

Wir  fügen unserem Projekt e inen weiteren Charakter 
••••• h i nzu. E ine schnelle und lustige Methode ist das 
Anklicken des Symbols zum i mportieren e ines Überraschungs-Sprites, 
das Sie oben in der Sprite-Liste finden. Dadurch wird e in  zufälliger 
Sprite e ingefügt. 

Hmm . . .  wir haben ein Fahrrad bekommen, was eilillillflilllliiil' gentlich n icht passt. Machen Sie e inen Rechtsklick 
auf dem Rad und löschen Sie es. l<licken Sie auf das Neue Sprite
Symbol, um ein Fenster mit mehreren Optionen anzuzeigen. Öffnen 
Sie den Fantasy-Ordner, wählen Sie „robot3" und klicken Sie auf OK. 
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Wie Sie sehen, verschwinden i m  Skriptbere ich alle lilillflillllfil' Blöcke, wenn  e in  neues Sprite h i nzugefügt wi rd. Die 
Skri pte, die wir für Scratch-Katze erstellt haben, gelten n icht fü r 
unseren neuen Roboter. Klicken Sie in der Sprite-Liste auf Sprite1, um 
d ie  Skripte für die Scratch-Katze erneut anzuzeigen.  l<licken Sie dann 
auf Sprite2, um zum Roboter zurückzukehren. 

Wir geben nun unseren Sprites einen neuen Namen. 
••••• Klicken Sie in  der Sprite-Liste (über dem Skriptbe
reich) auf den Sprite2-Text und geben Sie „Rabat" e in. Wählen Sie nun 
Sprite1 und geben Sie „ScratchKatze" ein. Achten Sie auf d ie 
Schreibweise (Großschre ibung, ke ine Leerschritte, Großbuchstaben). 
Dies nennt sich „CamelCase"; auf d iese Weise sollten Sie all Ihre 
Sprite-Namen schreiben. 



Wählen S ie Robot und klicken Sie auf „Steuerung". 
llillillllil" Ziehen Sie den Block „wenn Taste [Leertaste] 
gedrückt ist" rüber und ändern S ie „Leertaste" in „Pfe i l  rechts". 
Fügen Sie einen „ändere x um (10] "-Block darunter e in .  Machen Sie 
auf dem Skript e inen Rechtsklick und wählen Sie „Dupliz ieren", um 
e i n  weiteres zu erstellen. Ändern Sie im zweiten Skript „wenn Taste 
[Pfe i l  rechts] gedrückt ist" i n  [Pfe i l  l inks] und „ändere x um [10] " in [-10] . • • 

l<OSTUME WECHSELN 

..  1� 

l Sprites i n  Scratch verwenden 

Sie ahnen sicherlich, worauf dies h inausführt. Wenn 
llillfilllll' Sie auf die grüne Flagge klicken, fängt unsere 
Scratch-Katze zu tanzen und mit der Leertaste auch zu springen an, 
während der Roboter mit den Pfei ltasten auf der Tastatur nach rechts 
und links bewegt wird. 

Unsere zwei Objekte, Robot und ScratchKatze, müssen nicht wie ein Roboter oder eine Katze aussehen. Dies sind lediglich die Namen, die wir den 

Sprites gegeben haben. Das visuelle Erscheinungsbild ist ein Kostüm und unsere Objekte können ihre Kostüme und somit ihr Erscheinungsbild 
komplett ändern. 

Wählen Sie Robot in der Sprite-Liste und klicken Sie 
llilllMIII• auf das Tab „l<ostüme". Der Skriptbereich ze igt nun 
d ie  vom Roboter benutzten Kostüme an, ei nschließl ich sei nes 
aktuellen Kostüms. Klicken Sie auf „ importieren" und suchen Sie s ich 
über das Kostüm importieren-Fenster einen Look für den Roboter 
aus. U nsere Wah l  fiel auf monster1-a. 

Unser Objekt he ißt zwar weiterh i n  Robot, sieht nun 
aber aus wie  e in  Monster und trägt e i n  l<ostüm, das 

sich monster1-a nennt. Darüber finden Sie das robot1-Kostüm. U nser 
Roboter kann mehr als nur e i n  l<ostüm haben. Sprites können auch 
die Kostüme wechseln, während das Programm abläuft, womit sich 
An imationen erstellen lassen. 

Klicken Sie erneut auf „importieren" und fügen Sie 
ein drittes Kostüm h inzu: monster1-b. Es ist der 

gleiche Charakter nur in einer anderen Haltung. Wir sollten den 
Roboter nun löschen. Klicken Sie dazu auf das „x" neben dem robot1-
Kostüm. Unser Objekt ist nun kein Roboter mehr, ändern Sie daher i n  
der Sprite-Infoliste „Robot" in  „Monster". E s  ist jedoch das gleiche 
Objekt, das sich mit den Pfei lskripten nach links und rechts bewegt. 

Mit dem l<ostümwechsel lassen wir es nun  tanzen. 
l<licken Sie auf „Skripte" und ziehen Sie den Block 

„wenn (Flagge) angeklickt" in den Skriptbereich. Fügen Sie „wiederhole 
[10] mal" e in und darunter „warte [1] Sek." Ändern Sie [1] in [o.s]. Klicken 
Sie auf „Aussehen" und ziehen Sie e inen „Nächstes l<ostüm"-Block 
unter den „wiederholen"-Block. Klicken Sie auf die grüne Flagge , um 
sich die Party anzuschauen. 
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Lernen Sie Scratch ken nen j 

Die Fühlen- und Senden-Blöcke 
Zu lernen ,  wie Objekte miteinander interagieren, ist ein wichtiges l<onzept beim Program
mieren. I n  Scratch lernen Sie, wie Ihre Sprites und Skripte mithi lfe der Fühlen- und Senden
Blöcke miteinander kommunizieren. 

MEHR INTERAl<TION 
Wir haben uns zuvor angeschaut, wie man über die Tastatur mit Skripten interagieren kann (um Sprites zu bewegen). Skripte und Sprites 
können aber auch miteinander interagieren, Nachrichten versenden und auf Ereignisse reagieren. 

Skripte können untereinander Nachrichten versenliililllllll„ den, die andere Skripte starten oder auf Ereignisse 
reagieren lassen. Unser ScratchKatze-Objekt soll „Pass auf1 1 1 "  zum 
Monster sagen, wenn die beiden sich berühren. Wählen Sie Scratch
Katze in der Sprite-Liste, um deren Skriptbereich anzuzeigen. 

,,Falls" ist ein bedeutendes Wort in Computerliilillllllllil' programmen. Programme funktionieren mit 
einfachen Ausdrücken. und „falls dies. dann das" ist einer von ihnen. 
Auf unserer Bühne wollen wir sagen: ,,falls Monster Scratchl<atze 
berührt dann sagt ScratchKatze „Pass auf11 1 "". Klicken Sie auf 
Steuerung und ziehen Sie einen ,,falls"-Block in den Skriptbereich. 
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Die lnteraktionsoptionen zwischen den Sprites liililllllli' finden Sie in den Fühlen-Blöcken in der Blockpa
lette. Wir wollen den oberen Block „wird O berührt". Wie Sie sehen, 
hat er eine andere Form als die vorherigen Blöcke. Er wurde so 
entworfen, dass er neben unseren „falls"-Block einrastet. Ziehen Sie 
den „wird O berührt"-Block zum „falls"-Block, und rasten Sie ihn ein. 

Der Block „wird O berührt" reagiert auf den Zustand 
unseres Sprites; in diesem Fall berührt er ein 

anderes Sprite. Wir müssen ihm aber sagen, welches. Klicken Sie auf 
den Pfeil im „wird O berührt"-Block und wählen Sie „Monster". Es gibt 
ein paar Standardoptionen - Mauszeiger und Rand - die praktisch 
beim Entwerfen von Spielen sind. 



Unseren „falls"-Block haben wir jetzt, was wir nun 
brauchen, ist e ine Antwort darauf. l<licken Sie auf 

„Aussehen" und fügen Sie e inen „sage [Hello 1] für 2 Sek."-Block zum 
„falls"-Block h inzu. Ändern Sie ,,[Hello 1] "  in ,,[Pass Auf1 1 1 ]" . Versuchen 
Sie das Programm zu starten. Es wird nichts passieren, da unser 
,,falls"-Skript n icht zum „wenn [Flagge] angeklickt"-Skript gehört. 

DER „SENDE O AN ALLE"-BLOCI< 

l Die Füh len- und Senden-Blöcke 

Wie kann unser „falls"-Skript neben anderen Skripten 
laufen? Wir könnten den „falls"-Block in den „wenn 

[Flagge] angeklickt"-Block einfügen, aber das würde unübersichtlich 
aussehen und zwei versch iedene Sachen ausführen. Wir könnten auch 
einen zweiten „wenn [Flagge] angeklickt"-Block zum „falls"-Block 
h inzufügen, aber das geht nur, wenn sie sich beim Start berühren. Die 
Lösung ist d ie Anwendung eines „Senden"-Blocks. 

Mit dem „sende O an alle"-Block können Skripte miteinander interagieren. Er kann Skripte zum Laufen bringen und ist ideal für größere Projekte, in 
denen jedes Sprite mehrere Dinge gleichzeitig macht 

Klicken Sie in  der Blockpalette auf „Steuerung" und 
ziehen Sie den „wenn ich empfange"-Block über den 

,,falls"-Block. Wir müssen den Empfänger festlegen (d ie Nachricht, 
d ie vom anderen Skript kommt). l<licken S ie auf den Pfe i l  im „wenn 
ich empfange"-Block, um das Meldungen-Fenster anzuzeigen. 

geben, er muss jedoch mit e inem klei nen Buchsta
ben beginnen. In d iesem Fall benutzen S ie das Wort „ in it". Es steht 
für „initialize" (i nit ial is ieren). Die Anwendung der richtigen Ausdrücke 
macht das Leben le ichter, wenn die Programmiersprache komplexer 
wird. Klicken Sie auf OK. 

Wir müssen nun d ie „ in it"-Nachricht von unserem 
„wenn [Flagge] angeklickt"-Skript senden, damit es 

zur gleichen Zeit läuft. Ziehen Sie e inen „sende O an alle"-Block in den 
Skriptbereich und fügen Sie ihn zwischen die Blöcke „wenn [Flagge] 
angeklickt" und „wiederhole [10] mal" ein. Klicken Sie nun auf den Pfei l  
im „sende O an alle"-Block und wählen S ie „ in it". 

Unser Programm ist fast fertig, aber unser „falls"
Skript funktioniert nur ein einziges Mal (wenn d ie 

grüne Flagge angeklickt wird). Wir platzieren es in einem „wiederhole 
fortlaufend"-Block. Das ist kein Problem, da es nicht unser Hauptpro
gramm ist und wir einen „Stoppe alles"-Block ans Ende unseres „wenn 
[Flagge] angeklickt"-Blocks hinzufügen. l<licken Sie auf d ie grüne 
Flagge, um das Programm zu starten. 
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Lernen S ie Scratch kennen 

Varia b l en erste l l en 
und a nwenden 
Variablen s ind e in weiterer Baustein von Computerprogrammen und Scratch macht es 
einfach, sie zu verstehen. M it Variablen können Sie Werte speichern, wie z. B. d ie Punktzahl , 
Gesundheit von Spielern oder d ie Objekte in einem Spieleverzeichnis. 

WAS SIND  VARIABLEN? 
Variablen können viele unterschiedliche Dinge darstellen. Die zwei häufigsten Typen sind Wörter, die „Strings" genannt werden (z. B .  Spielemamen), 
und Nummern, die „Integer" genannt werden (z. B. eine Punktzahl oder verbleibende Gesundheit in Spielen). 

Wir verlassen nun die Disko. Gehen Sie zu Datei > 
Neu und klicken Sie auf „Ja", wenn Sie ein Projekt 

speichern wollen. Wir beginnen auf einer leeren Bühne mit einer 
einzigen Scratch-Katze. Klicken Sie auf „Steuerung" und ziehen Sie 
einen „wenn [Flagge]angeklickt"-Block in den Skriptbereich rüber. 

Wir erstellen ein einfaches Spiel, in dem Scratch
lillilMij.llJ' l<atze zwei Würfel rollt und wenn beide die gleiche 
Nummer haben, gewinnt sie. Klicken Sie auf „Variablen". Im Gegensatz 
zu den anderen Bereichen gibt es h ier keine Blöcke; stattdessen 
müssen wir die benötigten Variablen erstellen. In unserem Fall 
brauchen wir zwei; eine für jeden Würfel. 
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Klicken Sie auf „Neue Variable" und geben Sie im 
Fenster würfel1 " ein (stellen Sie sicher, dass die 

Variable mit einem kleinen Buchstaben beginnt)). Es gibt zwei Optionen: 
,,Für alle Figuren" und „Nur für diese Figur". ,,Für alle Figuren" ermög
licht jedem Sprite, den Würfel zu benutzen, was als globale Variablen 
bekannt ist. 

„Nur für diese Figur" bedeutet, dass nur dieses Sprite 
die beiden Würfel-Variablen benutzen kann; dies 

nennt sich lokale Variable. Es ist nützlich, wenn Sie andere Charaktere 
erstellen wollen, die Ihre eigenen Würfel haben und gegeneinander 
spielen. Genau das machen wir in der nächsten Anleitung, wählen Sie 
deshalb „Nur für diese Figur" und klicken Sie auf OK. 

dlcel 

0 For all sprltn 



Eine Reihe von Blöcken erscheint in der Blockpa
lette. Wir können nun unsere würfel1 -Variable 

anwenden. Wir wollen jedoch zwei Würfel; klicken Sie also erneut auf 
„Neue Variable" und geben Sie diesmal „würfel2" ein. Denken Sie 
daran, die Option „Nur für diese Figur" zu wählen und klicken Sie 
dann auf 01<. 

Variable name7 

0 For all sprites ® For this sprite only 

l Variablen erste l len und anwenden 

Die würfel1 - und würfel2-Variablen sind beide 
derzeitig leer. Sie können beliebige Werte enthalten, 

wir wollen jedoch zufällige Nummern zwischen 1 und 6. Ziehen Sie 
den „setze [würfel1] auf [O] "-Block unterhalb des „wenn [Flagge] 
angeklickt"-Blocks. Fügen Sie einen weiteren „setze [würfel1] auf 
[O] "-Block darunter hinzu und tauschen Sie ,,[würfel1 ] "  gegen 
,,[würfel2]" aus. 
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Lernen Sie Scratch kennen J 

Spie le erste l len 
Wir erste l l en e in  Sp ie l ,  i n  dem zwei Sprites m ite inander würfe ln  und 
der  Sprite m it den meisten Punkten gewinnt. Dadurch sehen wir, w ie  
m it Variab len Sp ie le erste l lt werden.  

DOPPELT HALT BESSER 
Wir beginnen mit dem Würfelspiel der vorherigen Anleitung, allerdings erstellen wir  einen zweiten Charakter. Dadurch sehen wir, wie die 
beiden Würfel-Variablen über zwei Sprites verwendet und wie durch sie die Punkte ermittelt werden. 

Wir platzieren einen zweiten Charakter auf der 
lilillfijlll• Bühne. Gehen Sie zu Auswahl > Tiere und wählen Sie 
lobster1 . Klicken Sie auf OK. Platzieren Sie die beiden Figuren, sodass 
sie auf der Bühne nebeneinanderstehen. Ändern Sie im Sprite
Infofenster den Namen von Sprite2 auf „Hummer". 

� � � 
inH<tl-b inHct2 

1't �- � 
... H 

Während Hummer noch ausgewählt ist, klicken Sie 
lilillfijlll� in der Skriptpalette auf „Variablen"; Sie werden 
nichts sehen. Die Variablen für würfel1 und würfel2 sind lokal (nur für 
diese Figur), daher kann unser Hummer-Sprite nicht auf sie zugreifen. 
Er braucht seinen eigenen Würfel. l<licken Sie auf „Neue Variable" 
und geben Sie „würfel1 " ein. Wählen Sie „Nur für diese Figur" und 
klicken Sie auf 01<. Wiederholen Sie den Vorgang für eine zweite 
Variable namens „würfel2". 
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Klicken auf die Katze und ändern Sie ihren Namen lilil··� über die Sprite-Infoliste von Sprite1 auf „Katze". Wir 
ändern das Spiel, indem die Punkte der beiden Würfel addiert 
werden (höchste Punktzahl gewinnt). Trennen Sie den „falls"-Block 
vom Skript und ziehen Sie ihn in die Blockpalette. 

Wir brauchen zwei neue Variablen, eine für die 
Gesamtsumme von Katze und die andere für die von 

Hummer. l<licken Sie auf „Neue Variable" und geben Sie „katze_ 
summe" ein. Wählen Sie dieses mal „Für alle Figuren" und klicken 
Sie auf OK. Während die l(atze weiterhin angezeigt wird, klicken Sie 
auf „Neue Variable" und geben Sie „hummer_summe" ein. Klicken 
Sie anschließend auf OK. 



Werfen S ie  e i nen Bl ick auf d i e  Blockpalette . D i e  

Variablen für  Summe und Würfe l s i nd durch e i ne 

horizontale Li n i e  getrennt. D ie obe ren Variablen gelten für be ide 

Sprites, während d i e  unteren nur für e i nen Charakter ge lten . Stellen 
Sie sich vor, dass be ide F iguren ih re Summen auf ei ne geme i nsame 
Tafe l schre iben,  wobe i aber jede i hre e igenen Würfe l hat. D i e  

Summen s i nd global und d i e  Würfel lokal. 

GROSSER ALS 

l Spiele erste l len 

Z iehen Sie „setze katze_summe auf [O]" aus der lillill••• Blockpalette und fügen S ie es zum Skript. l<licken Sie 

nun auf „Operatoren" und z iehen Sie den ,,+"-Block auf die [o]. Klicken 
S ie auf „Variablen" und ziehen S ie  würfe l1 auf d ie linke Se ite des 
,,+"-Blocks und würfel2 auf die rechte Se ite . Dadurch werden d ie 
Variablen für würfel1 und würfel2 addiert und das Ergebnis wird i n 
katze_summe gespeichert. 

Die Figur mit den meisten Punkten gewinnt unser Spiel Das wird durch das Größer als-Symbol ,,>" entschieden. Es sitzt zwischen zwei Zahlen, 
z. B. 3 > 2, und bedeutet, dass die linke Zahl größer als die rechte ist 

f j:jiji,i• �:�d
e

e
n

� i�r�
ren 

Punkte bekannt und d ie m it 
den me isten Punkten sagt „ Ich 
habe gewonnen 1 ". Klicken Sie 

auf „Aussehen"  und ziehen S i e  

,,sage [Hello'] für  2 Sek." rüber. 
Kl icken Sie nun auf „Variablen"  
und e rsetzen Sie [He llo!] m it 
„katze_Summe". Der erste Tei l  
des Sp iels ist nun fertig. Für 

den nächsten Tei l benutzen w i r  

e i nen „falls"-Block m it e i nem 
,,>"-Operator. 

Klicken Sie auf „Steuerung" und z iehen Sie  ei nen 
,,falls"-Block zum Skri pt. Klicken Sie nun auf „Opera

toren" und rasten Sie den ,,>"-Operator in den „falls"-Block ein. Klicken 
S ie  auf „Variablen" und ziehen Sie „katze_summe" auf die li nke Seite 

des >-Blocks und „hummer_summe" auf d i e  rechte . Zu guter Letzt 
klicken Sie auf „Aussehen" und z i ehen Sie e i n en „sage [He llo!]"-Block 
i n den „falls"-Block und tauschen Si e  den Text gegen ,,[ Ich habe 

gewonnen' ]" aus. 

t§:j;}i1Q Der Hummer 

• -•1111•- benot1gt das 
gleiche Skript, es muss aber nun 
hummer_summe heißen. 
Am einfachsten ist es, per 
Rechtsklick auf dem Skript 
„Dupliz ieren" zu wählen. Z iehen 
S ie  das dupliz ierte Skri pt ins 
Hummer-Sprite i n der Sprite-Liste 

(es erhält ei nen grauen Rahmen) 
und lassen S ie los. Wählen S ie  

den Hummer, um zu sehen, wi e  

das Skr ipt rüberkop iert wi rd . 

Sie müssen d ie Variablen ändern. lauschen S ie „setze 

[katze_summe] "  und „sage [katze_summe]" gegen 
,,[hummer_summe]" aus. Z iehen S ie  d ie Variablen für katze_summe und 

hummer_summe aus dem „falls"-Block heraus und fügen Sie s ie 
umgekehrt wieder ein, sodass hummer_summe zuerst kommt. Klicken 
Sie nun auf d ie grüne Flagge, um das Sp iel zu sp ielen. 

l wlnl 
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Ein Bl ick auf FUZE BASIC 

E i n B l i c l< au  

FUZE  BAS I C  
FUZE BASIC eignet sich gut, um den Sprung von der grafischen Welt in Scratch auf eine auf Text 
basierende Programmiersprache zu machen. Es wurde entworfen, um mit diesem FUZE-Kit (www. 
fuze.co.uk) - das aus dem Raspberry Pi eine elektronische Arbeitsstation macht - auf dem 
Raspberry Pi angewendet zu werden. FUZE ist ein toller Kauf und kommt recht häufig in Schulen 
vor, auf einem normalen Raspberry Pi können Sie es jedoch umsonst benutzen. Wir zeigen Ihnen, 
wie Sie FUZE BASIC auf Ihrem Raspberry Pi installieren und die Grundlagen des auf Text 
basierenden Programmierens lernen. 
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Ein B l ick auf FUZE BASIC 
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114 Die Anwendung von Strings 

BASIC (Beginner's All Purpose lnstruction Code) ist eine höhere, 
leicht verständliche Programmiersprache. Sie ist ein stabiles 
Fundament für Generationen von Programmierern. 

2 / RASPBERRY PI 

Im Innern dieses FUZE-Computers befindet sich ein normaler 
Raspberry Pi 2, der g leiche, den Sie haben. Er macht aus dem 
Raspberry Pi eine Arbeitsstation mit Tastatur und leichtem Zugriff 
auf die elektronischen Komponenten. Sie können ihn fertig kaufen 
oder alternativ Ihren eigenen Raspberry Pi einbauen. 

3 / 1 0-BOARD 

Auf dem FUZE ist ein als 10-Board (I n Out Board) bekanntes Gerät. 
Es stellt eine Verbindung zu den GPIO-Pins (General Purpose 
Input Output) des Raspberry Pi her und ermöglicht das sichere 
Anschließen von Elektrogeräten. 

4 / BREADBOARD 

Sie können ans 10-Board auch ein Breadboard anschließen. Mit 
einem Breadboard kann man elektronische Schaltungen testen, 
ohne dass man Teile zusammenlöten muss. 

���������������������� 

118 Das Breadboard 

120 Das FUZE 10-Board 

5 / l<ABEL 

Kabel werden direkt in die Löcher im Breadboard gesteckt. 
Auf diese Weise kann man Drähte direkt mit Komponenten 
anschließen, wie die hier gezeigten Leuchtdioden. Diese Drähte 
leiten den Strom durch den Stromkreis. 

6 1 LEUCHTDIODEN 

Diese Leuchtdioden sind ans Breadboard und ans 10-Board 
angeschlossen (und dann ans GPIO des Raspberry Pi). Dadurch 
können sie über die Raspberry Pi-Software gesteuert werden. Das 
Programm kann die Lampen ein- und ausschalten. 

7 / ÜBUNGSBUCH 

Die FUZE-Arbeitsstation kommt mit einem Übungsbuch , das 
zahlreiche Projekte enthält. Es kann auf der FUZE-Webseite 
heruntergeladen werden (http://www.fuze.eo.uk/resources). 

8 ! GEHÄUSE 

Auf der Rückseite des FUZE befinden sich HDMI- und USB-Buchsen, genau 
wie bei normalen Computern. Im Gegensatz zu den meisten Computern 
ist es einfach, ins Innere von FUZE zu gelangen. Das Gehäuse kann 
abgeschraubt und alle Komponenten entfernt und inspiziert werden. 
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Ein B l ick auf FUZE BASIC J 

FUZE BAS IC i nsta l l ieren 
FUZE BASIC ist kostenlos und einfach zu insta l l ieren (die FUZE-Tastatur brauchen Sie für Ihren 
Raspberry Pi nicht) . In diesen Anleitungen schauen wir uns an, wie Sie FUZE BASIC auf dem 
Raspberry Pi einrichten, damit Sie lernen, wie auf Text basierende Programme erstel lt werden. 

FUZE BASIC 
Um auf FUZE BASIC zugreifen zu können, müssen Sie OS und FUZE BASIC auf Ihre SO-Karte installieren. Dafür müssen Sie das bisher benutzte 
Raspbian- Betriebssystem löschen. Falls Sie eine SO-Karte übrig haben, können Sie diese stattdessen verwenden, oder eine FUZE Boot SO-Karte direkt 
von FUZE kaufen (www.fuze.co.uk). 

H ie r  schauen wir uns an, wie wir von der SD-l<arte 
e i nen Backup auf e inem Mac bzw. PC machen, s ie  

dann formatieren und anschließend FUZE auf i h r  i nstallieren. Das 
gute an FUZE OS ist, dass es das Raspbian-Betriebssystem m it 
e in iger zusätzlicher Software ist; es ist praktisch e ine Stufe über 
dem, was Sie bereits haben. Wenn  Sie jedoch viele Dateien haben, 
möchten Sie d iese evtl. vorher s ichern. 

- . .. " "  --·-ed 
Type of medium reniovable d1sk 

•cancell �  -·-------
Am e infachsten ist es, I h re Dateien auf e inem 

lililllll.ii' USB-Laufwerk zu speichern; s ie  können an
schließend d i rekt auf die neue I nstallation übertragen werden. 
Schließen Sie das USB-Laufwerk an e ine USB-Buchse auf I h rem 
Raspberry Pi an. Wenn  das USB-Laufwerk korrekt formatiert wurde, 
erscheint das Fenster „Wechseldatenträger wurde e ingelegt". Klicken 
Sie auf OK. 
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Wenn Ihr  USB-Laufwerk n icht erscheint, müssen Sie 
lililllll.111' es evtl. formatieren, wobei alle Date ien gelöscht 
werden. Öffnen Sie e in  Terminal-Fenster und geben S ie zur Anzeige 
Ihrer Laufwerke „df" ein. Prüfen Sie den Device Bootname des 
Laufwerks (unserer ist /dev/sda1). Geben Sie „sudo umount /dev/sda1 " 
und „sudo mkfs.ext4 /dev/sda1 -L untitled" e in .  

� 1stebasket 

• • g =L]�ip-•J ---�'-·· pi(§)raspbe<Typi: -

Wir kopieren das Dokumente-Verzeichnis. Da wir das 
lililllll • ., nicht in unserem Heimatverzeichnis machen, müssen 
wir im Terminal sudo benutzen. Geben Sie „sudo cp -R Dokumente / 
media/untitled/" ein, um das Dokumente-Verzeichnis zu kopieren. Mit 
dem cp-Befehl können Sie jegliche Dateien und Verzeichn isse kopieren, 
die Sie sichern wollen, und sie auf die FUZE- lnstallation übertragen. 

Wastebasket 



Gehen Sie auf dem Mac oder PC auf http://www.fuze. 
co.uk/resources. und klicken Sie auf „Get FUZE BASIC 

and download the NEW preconfigured image i nclud ing FUZE BASIC 
here". Die . img-Datei wird i n  Ihrem Downloads-Ordner gespeichert. 
Entpacken Sie die Datei FUZEOS110215. Bei Problemen mit dem 
Entpacken auf Macs können kostenlose Entpackungsprogamme wie 
The Unarchiver aus dem App Store helfen. 

1 1 

--....-____ .... -..---·-.. -.... -... -... _ ....... __ .. _, _____ .. ----·-... --·-�-...... ,..._ .. _ ... ,_ .. _ .... _ .. _ -··---........... ___ .... ___ , __ __ ... ____________ .. _ 
----··-----.. ------·......... -.--.. ---···---... ---

FUZE MIT WINDOWS INSTALLIEREN 

l FUZE BASIC insta l l ieren 

Wenn Sie e inen Mac benutzen, öffnen Sie e in  
Terminal und geben Sie „df -h" e in .  Legen Sie d ie  

SO-Karte e in  und geben Sie „df  -h" e in ,  um das Laufwerk zu finden. 
Prüfen Sie die Disknummer; unsere ist d isk4. Geben Sie „unmount / 
dev/d isk4" e in  (ersetzen Sie d isk4 durch I hrer e igenen Disknummer) 
und „sudo dd bs=4m if =-/D0wn loads/FUZEOS11o21s. img of=/dev/ 
rd isk4". Das „r" in „rd isk" ist wichtig, da d ie  Dateien als Rohdateien 
kopiert werden (ohne Zwischenspeicher). Das geht schneller und 
macht d ie  I nstallation zuverlässiger. 

zum Installieren von FUZE BASIC auf einer SD-l<arte mit einem Windows Computer brauchen Sie ein zusätzliches Programm namens Win32Dislmager. 
Dadurch können Sie ein Raw Disk Image aus der IMG-Datei schreiben. Achten Sie darauf, zum Schreiben der Karte das richtige Laufwerk zu verwenden. 

Gehen Sie auf www.fuze.eo.uk/resources und klicken 
Sie auf „Download the New FUZE Preconfigured 

Image l nclud ing FUZE BAS IC here". Speichern Sie die Datei und 
kl icken Sie auf OK. Öffnen Sie den Downloads-Ordner und suchen Sie 
nach der Zip-Datei FUZEOS1 1021s. Machen Sie auf ihr e inen Rechts
kl ick und wählen Sie „Alle extrahieren" ,  um d ie FUZEOS11201s Disk 
Image-Datei zu entpacken. 

·-

:, � /'UlilX11W11 

JI I fUZIOSIIQ,!11 ,�-

Um die Image-Datei auf Ih re SO-Karte zu schre iben, 
brauchen Sie e in  Programm namens Win32Disk lm

age, dass Sie von SourceForge (http://sourceforge.net/projects/ 
win32d iskima-ger/). Achten Sie darauf. das korrekte Laufwerk 
auszuwählen (entnehmen Sie die SO-Karte und legen Sie sie wieder 
ein, um es zu best immen) und klicken Sie auf „Write to copy the 
i mage fi le to the SD card ". 

Entnehmen Sie die SD-l<arte aus Ihrem PC. legen Sie 
s ie i n  I h rem Raspberry Pi e i n  und schließen Sie e in 

l<abel an. Der Raspberry Pi wird im FUZE-Betriebssystem geladen. Es 
g ibt e in  paar kosmetische Änderungen. Der graue H i nterg rund mit 
dem Raspberry Pi-Logo wird durch den schwarzen FUZE BASIC-Desk
top ersetzt und d ie  Taskleiste ist nun am unteren Bi ldsch irmrand. 

Schließen Sie den USB-Stick an, auf dem Sie Ih re 
lillilllill„ Dokumente gesichert haben und öffnen Sie den 
Dateimanager. Klicken Sie auf das ../"-Symbol, um den Root-Ordner 
anzuzeigen. Klicken Sie dann auf das Anzeige-Symbol neben Media 
und dem Namen der SO-Karte (unsere nennt sich „untitled"). Ziehen 
Sie das Dokumente-Verzeichnis zu pi ganz oben im Verze ichnisbaum. 
Ih re Dateien werden rüberkopiert und Sie können mit dem Program
mieren in BAS IC beg innen. 

Directol'yTree 

• •p• 
I> . Desktop 
1> lf'ldieoty 

I> • python_games 
• 1 

I> II bin 
I> lllboot . .... 
1> tletc 
• home 
" llb 
I> lost+found 
• media 

V \ . 
- lost+found 
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Ein B l ick auf FUZE BASIC 

Erstel len Sie mit BAS IC 
I h r  erstes Programm 
Folgen Sie Generationen von Programmierern, indem Sie Ihre ersten BASIC-Programme 
erstel len. BASIC ist einfach zu erlernen und eignet sich gut, um von visuel len Programmen 
wie Scratch auf „richtige" textbasierende Programme zu wechseln. 

BASIC 
In  den 70ern und BOem kamen alle Computer mit BASIC; es war in der Regel im Computer eingebettet (bevor es Festplatten gab). Diese leicht 
verständliche Programmiersprache machte Computer populär, da nun jeder, vom Besitzer kleiner Unternehmen bis hin zum Enthusiasten, einen 
Computer benutzen konnte. 

FUZE OS hat FUZE BAS I C  i nstalliert und ist ei nfach 
zu starten. Machen Sie auf dem Desktop auf dem 

FUZE BAS IC-Symbol e inen Doppelklick. Der Desktop wird durch e in 
Vollbi ldfenster ersetzt, das „Ready" und ,,>" anzeigt. Dies ist die 
BASIC-Programmierumgebung und Sie beginnen im  D i rect Mode, in  
dem Befehle d i rekt e ingegeben werden. 

Es ist eine Tradition unter Programmierern, als erstes 
Programm (bzw. beim Verwenden ei ner neuen 

Programmiersprache) ,,Hello World " zu schreiben. Es ist das denkbar 
einfachste Programm: alles was es macht, ist die Wörter „Hello, World " 
auf dem Bi ldschirm anzuzeigen. Und damit beg innen wir. Geben Sie 
,,Print „Hello, World 1 "" ein und drücken Sie die Eingabetaste. 
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Wie Sie sehen, wurde der erste Buchstabe i n  Print lllilfllil.lifll' großgeschrieben. Print ist eine in BASIC  eingebaute 
Funktion, die eine Aufgabe hat: alles was ihr folgt, auf dem Bildschirm 
anzuzeigen. Der Teil h inter Print nennt sich Argument (manchmal auch 
Parameter) und den wollen wir anzeigen. Die gesamte Zei le nennt sich 
,,Statement". 

Wir können immer nur e in Statement (bzw. Zei le) lllillllillll. eingeben, wodurch wi r  jedoch kei n  besonders gutes 
Programm erhalten. Zum Glück hat FUZE BASIC  einen Programmedi
tor, der uns die E i ngabe von mehreren Zei lencodes ermöglicht. Wir 
können das Programm dann, von Anfang bis Ende, auf ähnliche 
Weise laufen lassen, wie in  Scratch mit der grünen Flagge. Drücken 
Sie F2, um zum Programmeditor zu wechseln 



Erste l len Sie mit BASIC I h r  erstes Programm 

Mit dem Programmeditor können wir mehrere Textliflillliilll� zeilen eingeben. Geben Sie die drei folgenden Zeilen 
ein und drücken am Zeilenende jedes Mal die Eingabetaste: 
Cycle 
Print "Helle ,  World ! n 

Repeat 

Wie Sie sehen, ändert sich während der Eingabe die Farbe der 
Wörter. Dadurch erkennen Sie, was die Wörter sind: Cycle, Print und 
Repeat sind Funktionen und erscheinen in cyan; "Hello, World1 " ist 
ein Argument und erscheint in dunkelgelb. 

- ----- - --- - ----- -- --- - ---------------
Sove os : he l l o_wrn- l d• 

i1;:m;,t1 Bevor wir 
• •••••H•r das Programm 
starten, sollten wi r  es speichern. 
Wenn Sie FS drücken, erscheint 
unten „Save". Geben Sie 
„hello_world" ein und drücken Sie 
die Eingabetaste. Um das 
Programm zu starten, drücken Sie 
F3. Der Ausdruck „Hello, World' "  
wird wiederholt angezeigt und 
füllt den Bildschirm. Mit Esc 
beenden Sie das Programm und 
mit F2 kehren Sie zum Programm
editor zurück. 

He l l o , Wod d 
He l l o , Wod d 
He l I o, Wo,- l d 
Hel l o, Wo,- l d 
He I l o, Wo.- ! d 
He l l o ,  Wo,- 1 d 
He 1 1 o, Wo,- 1 d 
He 1 1 o, Wo,- 1 d 
Hel l o, Wo,- l d  
He 1 1 o ,  Wo.- ! d 
He I l o, Wo.- ! d 
He 1 1  o, Wo.- ! d 
He 1 1 o ,  Wo,- 1 d 
He 1 1 o, Wo,- 1 d 
He 1 1 o, Wo,- l d 
He I l o, Wo,- l d 
Hel l o, Wo,- l d 
He I l o, Wo,- l d 
He I l o, Wo,- 1 d 
He I l o, Wrn- 1 d 
He I l o, Wo,- 1 d 
He 1 1 o, Wo.- ! d 
He 1 1 o, Wo.- ! d 
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Ein B l ick auf FUZE BASIC j 

Die Anwendung von Variablen 
Wenn Sie die Scratch-Anleitungen befolgt haben, wissen Sie bereits, was Variablen sind. Mit ihnen 
werden Dinge wie z. B. Spielernamen und Punkte gespeichert. Die Variable hat einen Namen wie 
z. B. PUNICTE, aber ihr Inhalt ändert sich - daher auch der Name Variable, denn ihr Inhalt variiert:. 

BLÖCKE UND STATEMENTS 
Scratch bereitet Sie i n  vieler Hinsicht auf das Programmieren vor. Jede Zeile unseres Programms enthält ein Statement, der einem Block in 
Scratch ähnelt. Unser Programm läuft von der ersten Zeile zur zweiten und dann bis zur letzten, genau wie die verbundenen Blöcke in Scratch. 

Wir  beg innen im D i rect Mode. Geben S ie zuerst 
liilllliilll, , ,CLS" e i n  und drücken S ie d i e  E ingabetaste, um den 
B i ldsch irm zu leeren. Wir  geben ein paar Variablen ein und über
prüfen s ie. Geben S ie  „Äpfel=10"  e in  und drücken Sie d i e  E i ngabe
taste. S ie haben eine Variable namens Äpfel erstellt und in  ihr d ie 
Zahl 1 0  gespeichert. Geben Sie „Pri nt Äpfel" e in ,  und d i e  10 erscheint 
in der darunterliegenden Ze i le. 

Die E ingabe von „Print Äpfel" ist die gleiche wie 
illlilllliilli, ,,Print 1 0" .  Geben Sie beide e in ,  um die Ergebnisse 
zu sehen. Sie können jedoch den für Äpfel gespeicherten Wert 
ändern. Geben S ie „Äpfel=20" e in  und drücken Sie d ie  E ingabetaste. 
Geben Sie nun „Print Äpfel" e in  und Sie erhalten 20. Sie können mit 
Variablen auch Mathefun kt ionen ausführen. 
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Geben Sie „CLS" e in ,  um den B i ldsch irm zu leeren 
lilil •• lflllll' und dann „Orangen=20". Geben Sie „Print Orangen" 
ein ,  und prüfen Sie, dass 20 wiedergegeben w i rd. Geben Sie nun 
„Obst=Äpfel+Orangen" e in .  Dadurch wird eine neue Variable namens 
„Obst" erstellt, d ie d ie  gespeicherten Werte von Äpfel und Orangen 
angibt. Geben Sie „Pri nt Obst" e in ,  um das Ergebnis zu sehen. 

Sie können sogar eine weitere Variable zu e i ner 
bestehenden Variablen h inzufügen. Orangen 

enthalten derzeitig den Wert 20. Geben S ie  „Orangen=Orangen+10"  
e in  und dann „Print Orangen". S ie  sollten 30 erhalten. Sie haben 
BAS IC gesagt, dass Orangen der aktuelle Wert plus 10  ist. Auf d iese 
Funktion werden Sie in Programmen häufig stoßen. 



Bisher haben wir nur mit ganzen Nummern 
gearbeitet, aber Variablen können auch Dez imal

stellen haben. Nehmen wir als Beispiel e in Bekleidungsgeschäft. 
Geben Sie „Jeans=44.95" und „TSh i rt=19.99" e in .  Geben Sie nun 
,,Total=Jeans+ TShi rt" und „Print Total" e in ,  um das Ergebnis zu sehen. 

LOOPS UND NUMMERN 

l Die Anwendung von Variablen 

Sie können die Ergebnisse von Variablen mit Text
strings für lesbarere Ergebnisse durch Platzieren eines 

Semikolons zusammenfügen. Geben Sie „Print „Die Summe ist EUR"; 
Summe" ein, um eine lesbarere Ausgabe zu bekommen. Auf d iese Weise 
können Sie komplexe Sätze aus Strings und Variablen erstellen. Geben 
Sie „Print " Es gibt "; Äpfel; " Äpfel und " ;  Orangen; " Orangen"" e in .  
Vergessen Sie nicht, Leerschritte einzufügen. 

> Jeans= 44 . 95 
> TSh i 1-t=  1 9 .  99 
> Tot al =Jeans+ TSh i rt 
>P1- i nt " The total  i s  E" ; Total  
The t otal  is  E64 . 94 
>I 

Eine gängige Anwendung von Variablen ist ihnen eine Nummer zuzufügen und festzulegen, wie oft eine Aktion ausgeführt werden sol� die Nummer 
können Sie ändern. Dies nennt sich Loop (Schleife), und mit Variablen bestimmen Sie, wie viele Durchgänge ein Programm durchlaufen soll 

Klicken Sie in der B lockpalette auf „Steuerung" und 
z iehen Sie den „wenn ich empfange"-Block über den 

,,falls"-Block. Wir müssen den Empfänger festlegen (d ie  Nachricht, 
die vom anderen Skript kommt). Klicken Sie auf den Pfei l  im „wenn 
ich empfang"-Block, um das Meldungen-Fenster anzuzeigen. 

- - - - - - - - - - - - - - -

Soul' os : B l ost of f • 

Nummer=l O  
Cycle 
Print Nummer 

Wir erstellen eine Variable namens N ummer und setzen s ie auf 10. 
Wir befehlen BASIC nun, dass wir e in  Loop beginnen (mith i lfe des 
Cycle-Statements) und dass es die N ummer ausgeben soll. B is jetzt 
wird es die 10 led igl ich auf dem B i ldsch i rm ausgeben. Wir brauchen 
daher ei nen weiteren Code. 

Nachdem die 10  angezeigt ist, soll 1 von ihr abgezo
gen werden. Geben Sie d ie folgenden Zeilen ein: 

Nummer=Nummer-1 
Repeat Unti l  Nummer = 0 
Print " Start ' "  
END 

Dadurch wird 1 von Nummer abgezogen,  d ie  nun 9 ist. Wir geben 
dann zum Wiederholen e in Repeat-Statement ein. 

Das Repeat-Statement veranlasst BASIC  zu prüfen, ob 
Nummer = o ist, und wenn n icht, zu Cycle zurückzuge

hen und einen erneuten Durchlauf auszuführen. Nummer ist derzeitig 9, 
nach dem erneuten Durchlauf wird 9 ausgeben, dann wird wieder 1 
abgezogen usw. bis O erreicht wird, woraufh in „Start!" angezeigt wird. 
Das END-Statement beendet das Programm. Drücken Sie F3, um das 
Programm abzulaufen. 

1 0  
9 
B 
7 
(, 
5 
4 
3 

B l nstof f !  
)( 1 ;, > [ d i t , F 3 > H.- llun rn- r SC : • 
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Ein B l ick auf FUZE BASIC 

Die Anwendung von Strings 
Bisher haben wir uns m it Variablen befasst, d ie Z iffern enthalten ,  s ie können jedoch auch 
Text entha lten .  Diese werden „Stri ngs" bzw. ,,Stränge" genannt, da s ie e in aus Buchsta
ben bestehender Strang s ind .  

DIE THEORIE DER STRINGS 
Die meisten Programmiersprachen bestehen darauf, dass man angibt, wenn man eine Nummer oder Text benutzt. Dies wird über den „Typ" 
angegeben, der verhindert, dass Nummern und Buchstaben vermischt und addiert werden. In BASIC fügt man hinter der Variablen ein $ ein, 
wodurch aus ihr ein String wird. 

Geben Sie „CLS" ein, um den Bildschirm zu leeren. 
Geben Sie nun „Name$="Artemis Fowl"" ein und 

drücken S ie  die E ingabetaste. Es ist wichtig, hinter der Variablen das 
,,$" e inzufügen (ohne Leerschritt) und den Text in Anführungszeichen 
zu setzen, da Sie ansonsten eine Fehlermeldung bekommen. Geben 
Sie „Print Name$" ein, um das Ergebnis  zu sehen. 

Wie viele Buchstaben sind in „Artemis Fowl"? 1 1 ,  
liiilllilllliJ oder? Falsch' Für den Computer sind es 1 2 ,  denn für 
ihn zählt der Leerschritt ebenfalls als Buchstabe. Sie können das mit 
einer Funktion namens LEN prüfen, mit der die Länge von Wörtern 
gezählt wird. Geben S ie  „Print Len(Name$)" ein, und S ie erhalten das 
Ergebnis: 12. 
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Sie können mit mehreren Strings gleichzeitig lilil··· arbeiten, und obwohl Strings nicht addiert werden, 
können S ie sie mit dem Pluszeichen zusammenfügen. Geben Sie 
Folgendes ein: 
Vorname$="Thomas" 
Mittelname$="A . "  
Nachname$="Anderson" 

Geben Sie nun diesen Befehl ein: 
Print Vorname$+Mittelname$+Nachname$ 
Drücken Sie die E ingabetaste. Sie erhalten den Namen, allerdings 
ohne jegliche Leerschritte. 

> F i. 1-st no111e$= " Tho111os" 
>Secondno111e$= "A . " 
>Lostno111e$= "Ande1-son" 
>Pr i. nt F i. rstno111e$+Secondno111e$+Lostno111e$ 
Tho111osA . Anderson 
>. 

SCHRITI 4 Denken S ie daran, dass Leerschritte ebenfalls als 
Buchstaben gelten, und so wie Artemis Fowl einen 

Leerschritt hatte, fehlt dieser bei Thomas A. Anderson. Wir erstellen 
eine Variable, die e inen Leerschritt enthält, und benutzen s ie 
zwischen den Buchstaben. Sie sind vielleicht versucht, ,,Space$=" zu 
benutzen. Das wäre durchaus nützlich, aber BASIC wird mit der 
Fehlermeldung antworten, dass Programmzeilen nicht mit e inem 
Funktionsaufruf beginnen können. 



Bei Namen für Variablen müssen Sie aufpassen. 
Generell gilt, dass sie keine Funktionsnamen wie 

Print, Input oder Space haben dürfen. Sie sollten auch Zeichen wie 
,,?" oder ,,%" vermeiden, da BASIC mit ihnen Funktionen ermittelt, 
wie z. B. die Anwendung des $-Zeichens, das aus der Variablen einen 
String macht. 

DIE INPUT-FUNKTION 

l Die Anwendung von Strings 

Geben Sie „Spe$=" "" ein und benutzen Sie dieses 
Statement, um Namen und Leerschritte zusammen 

hinzuzufügen: ,,Print Vorname$+Spc$+Mittelname$+Spc$+Nachname$". 
Drücken Sie die Eingabetaste, um Thomas A. Anderson anzuzeigen. 
Diese Verknüpfung von Strings nennt sich im englischen „concatena
tion" - Abk. ,,cat". Sie ist ein wesentlicher Bestandteil der meisten 
Programme, die man sich merken sollte. 

Bisher haben wir uns nur die Erstellung von Strings mit Variablen im Direct Mode angeschaut Die meisten Programme fragen den Nutzer jedoch, was 
er eingeben möchte, und benutzen das als die Variable. Dies erreicht man mit der Input-Funktion. 

Drücken Sie F2, um in den Programmeditor zu gehen. 
Wir erstellen ein Programm, dass die Person nach 

ihrem Namen fragt, und dann „Hallo" und den Namen anzeigt. Geben 
Sie folgenden Code ein: 
CLS 
I nput Name$ 
Print "Hallo " +Name$ 

Drücken Sie FS und speichern Sie die Datei unter „Hallo_Name". 

Was passiert mit dem Input-Statement? Er ist eine 
lillillllll'r, Funktion, die den Nutzer bittet, Text einzugeben. 
Dieser wird in einer Variablen namens Name$ gespeichert, die mit 
der Print-Funktion angezeigt werden kann. Drücken Sie F3, um das 
Programm ablaufen zu lassen. Alles was Sie sehen, ist ein ,,?". Geben 
Sie Ihren Namen ein und drücken Sie die Eingabetaste. Die Hallo
Nachricht wird angezeigt. 

Unsere Input-Nachricht ist etwas vage - wie soll der 
Nutzer wissen, was er eingeben soll7 Es könnte ein 

Name, Sternzeichen oder sonst was sein. Wir müssen eine Eingabeauf
forderung hinzufügen. Bewegen Sie den Cursor auf die zweite Zeile und 
drücken Sie die Eingabetaste, um über dem Input-Statement eine neue 
Zeile einzufügen. Geben Sie „Print: ,,Hi, wie heisst Du?"" ein und 
drücken Sie F3, um das Programm abzulaufen. 

Es macht nun zwar mehr Sinn, aber die Print-Nach
richt und das Input-Fragezeichen sind auf zwei 

verschiedenen Zeilen. Wir fügen diese beiden Statements nun 
zusammen. Löschen Sie die Print- und die Input-Zei len und \JeNVenden 
Sie stattdessen „Input „Hi, wie heisst Du7", Name$". Der Input-Befehl 
gibt „Hi, wie heisst Du7" aus und speichert die Antwort in der Variable 
,,Name$". Drücken Sie F3, um das Programm abzulaufen. 
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Ein Bl ick auf FUZE BASIC j 

Bedingungen und Sch leifen 
in Programmen 
Alle Programme basieren auf Bedingungen (Conditions) und Schleifen (Loops), von einem 
Spiel wie M inecraft bis hin zur Software, die die Raumsonde Rosetta auf einem Asteroid 
landen l ieß. 

DIE BEDINGUNGEN 
Bedingungen unterscheiden Computer von Taschenrechnern. Ein Taschenrechner addiert die Dinge nacheinander, während ein Computerprogramm 
Entscheidungen fällt, die von Ihrer Eingabe, die Daten, auf die er zugreifen kann oder was immer Sie auch wählen, abhängig sind. 

Ein Computer macht seine Entscheidungen von 
Bed ing u ngen abhäng ig. D iese Bed ingungen be

deuten, ob etwas wahr oder falsch ist, was i n  der Mathematik 
normalerweise e i ndeut ig ist. E in  Statement wie z. B. 2+2 = 4 ist 
wahr. Geben Sie „Pr int 2+2" e in  und finden Sie heraus.  was der 
Computer denkt. 

Ein Statement wie z. B. 2+5 = 10  ist h ingegen falsch. liillillllllliil' ,,Print 2+5" zeigt 7 an, und n icht 10. ,,Wahr" bedeutet 
übrigens nicht, dass es richtig ist, genauso wenig wie ,,falsch" 
bedeutet, dass etwas immer falsch ist. Stattdessen geht es bei den 
Bedingungen darum, zu überprüfen, ob etwas übereinstimmt. 
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In BASIC prüfen wir die Bedingungen mit ei nem lf 
Then-Statement, und das funktion iert wie folgt 

IF [Bed ingung WAHR] THEN [führe aus] 

Sie entscheiden, was die Bedingung ist. Es könnte „2+2=4" oder 
„Name$=,,Ponder Sti bbons"" sein oder „Countdown=O". D ie  
erste Bedingung (2+2 = 4) ist immer wahr; d ie  nächsten beiden 
s ind nur wahr, wenn d ie  Variablen mit dem, was h inter dem 
Gleichheitszeichen steht, übereinstimmen. Geben S ie  „ l f  2+2=4 Then 
Pri nt ,,WAHR"". 

Reody 

> If 2+2=4 Then P1- i nt " TRUE " 
TRUE 
> .  

SCHRITT 4 Den l f -Befehl (Falls) kennen wi r  bereits als Block i n  
Scratch, in  d e m  andere Blöcke n isten. Auf gleiche 

Weise funktioniert er auch i n  BASIC  und anderen Programmier
sprachen. Drücken Sie F2 und geben Sie das Folgende in den 
Prog rammeditor ein: 
CLS 
X=2 
Y=S 
Total=X*Y 
If Total = 10 Then 



Bedingungen und Sch leifen in  Programmen 

Achten Sie wieder auf d i e  Leerschritte. Be im 
lillililillll-' Erstellen von Variablen wie X=2 entfallen d ie  
Leerschritte zwischen dem Gleichheitszeichen und der N ummer 
(bzw. dem Wort in e inem String). Wenn S ie e ine Variable wie Total =  
1 0  prüfen, g ibt es jedoch e inen Leerschritt zwischen der Variablen 
und  der Nummer. Auf d iese Weise weiß BASIC, ob Sie e ine Variable 
erstellen oder abrufen. 

i1:1m,A D ieser Schritt 
• •••••H•r 1st ebenfalls 
wichtig. Gehen Sie ans Ende der 
Zeile „ l f  Total =  10  Then" und 
drücken Sie die E ingabetaste. 
Drücken S ie nun vier Mal d i e  
Leertaste. Geben S ie vier 
Leerschritte und dann „Pri nt 
,,WAHR"" e in .  Drücken Sie 
erneut d ie E ingabetaste und 
geben Sie i n  den Zei lenanfang 
,,END" ein (wie  gezeigt). 
Drücken S ie F3, um das 
Programm abzulaufen. 
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Ein B l ick auf FUZE BASIC j 

Das Breadboard 
Das Breadboard eignet sich gut, um mehr über Scha ltkreise zu erfahren. Mit einem Bread
board können Sie in FUZE BASIC (oder auch Scratch und Python) Leuchtdioden und andere 
einfache Scha ltkreise steuern. Hier zeigen wir Ihnen, wie ein Breadboard fun ktioniert. 

GPIO 
Auf dem Raspberry Pi haben Sie Zugriff auf elektronische Pins namens GPIO (General Purpose Input and Output). Ü ber diese w i rd mit 
externer Elektron ik  wie z. B. Leuchtdioden, Schaltern und sogar Motoren i nteragiert. Zuerst lernen Sie jedoch, wie mit dem Breadboard 
Schaltkreise gebaut werden. 

D ie  FUZE-Workstation kommt mit e inem Bread
board und e in igen elektronischen l<omponenten 

- um d ieser Anleitung zu folgen brauchen Sie ein Breadboard, 2 
Breadboard-Drähte (1 x blau, 1 x rot) , e ine  5 mm Leuchtdiode, e i nen 
22 Ohm 5 %-Widerstand, e ine 9 V-Batterie und e ine 9 V-Batterie
klammer; all das sollte im Elektroladen zu finden sein. 

Nehmen S ie das Breadboard hoch, halten Sie es 
vert ikal und schauen S ie es sich gut an. S ie sollten 

vier vertikale Spalten sehen. Die äußeren Spalten haben e ine rote 
und eine blaue L in ie ,  d ie  vertikal entlang laufen. D ie mittleren 
Spalten enthalten Buchstaben und Nummern. In der Regel g ibt es 
zwei Hauptspalten mit den Buchstaben A-E und F - J. 
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Die roten und blauen L in ien s ind  Stromschienen; 
tillllii• Rot ist pos itiv und Blau ist negativ. D ie Löcher 

selbst liefern keinen Strom, sondern stellen e ine  Verbindung 
m iteinander her. Wenn Sie also e in Element i n  e in Loch stecken, und 
e in  weiteres i n  e in  verbundenes Loch (entlang der L in ie) ,  s ind beide 
verbunden, als wenn beide Elemente physisch miteinander ange
schlossen wären. 

Die beiden Spalten mit  den äußeren Löchern s ind 
lillilllllll. von oben bis unten miteinander verbunden. 
Befestigen Sie d ie Batterieklammer an die 9 V-Batterie. Fügen Sie 
den positiven Draht (rot) an das oberste rote Loch auf der l i nken 
Seite e in ;  er  liefert pos itiven Strom an alle Drähte bzw. l<omponen
ten, d ie  in den roten Löchern bis nach u nten befestigt s ind. Befesti
gen Sie den negativen Draht (blau) rechts an das oberste blaue Loch. 



f j:jijnf j ���!:�
en 

Spalten fu nktion ieren auf 
völlig andere Weise. Sie 

s ind nicht verti kal ver
drahtet, sondern horizontal 
entlang der Reihen beider 
Spalten. I n Re i he 1 s ind 
somit  d ie Löcher A, B, C, D 
und E und d ie Löcher F, G, 
H,  1 und J mitei nander 
verbunden. Was me i nen wir 
jedoch mit „verbunden"7 
Probie ren wir das Ganze 
zunächst e inmal aus. 

l Das Bread board 

Schauen Sie sich die Leuchtdiode genau an. Wie Sie 

sehen, ist ein Bein länger als das andere. Dies ist der 
positive Draht; das andere ist der negative. Befestigen Sie einen 
Widerstand an den kürzeren Draht der Leuchtdiode. Berühren Sie mit 
dem positiven Draht der Batterieklammer die Leuchtdiode und mit dem 
negativen Draht den Widerstand; d ie Leuchtdiode leuchtet nun auf. Wir 
haben d ie Vorgänge mit 1 ,  2 und 3 nummeriert, sodass sie mit den 

nächsten Schritten übere instimmen . 

WIEDERHOLEN WIR DAS GANZE AUF DEM BREADBOARD 
Das Befestigen von Drähten an Schaltkreisen macht keinen großen Spaß, vor allem wenn man versucht herauszufinden, wie etwas funktioniert Dafür 
ist das Breadboard gedacht; mit den Löchern können Elemente miteinander verbunden werden. 

Stellen wir nun  den gleichen Schaltkreis auf e inem 1111••• Breadboard her. Der positive und der negative Draht 
von der Batterie s ind ans obere Ende der Stromschienen befestigt. 
Fügen Sie das Ende e ines roten l<abels in e in  Loch entlang der roten 
L in ie und das andere Ende in Loch Al 

f ii=Mi•f J ��:
c

��� 
das lange Be in der 
Leuchtd iode i n  Loch 81. 
D ies entspricht Vorgang 
1 unserer vorherigen 
Verbi ndung.  Das rote 

Kabe l w i rd vert ikal 
entlang der Strom
schi ene angeschlossen 
und dann mit  Re i he 1 
auf dem Breadboard, 
wo es horizontal mit 
der Leuchtdiode 

verbunden wi rd. 

Dieser Schritt geht liliilliillii, oft schief. Schließen 
Sie das andere Be in  der Leuchtdiode 

in Loch 02 an. Das ist d ie darunter
liegende Reihe. Hätten Sie es mit 
e i nem anderen Loch i n Re ihe 1 
angeschlossen , wäre es das gleiche, 
als wenn sich beide Beine der 
Leuchtdiode berühren würden. 

Schließen Sie nun den Widerstand neben dem Be in 1111••• der Leuchtdiode in E2 an (zweite Re i he). Dies 
entspricht Vorgang Nr. 2 in Schritt 6 (wo d ie Leuchtd iode und der 
Widerstand mite i nander verbunden si nd). Fügen Sie das andere Ende 

des Widerstands in e in  Loch der negativen Stromschiene ein ,  und Ihre 

Leuchtdiode wird erleuchten. 
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Ein B l ick auf FUZE BASIC 

Das FUZE 10-Board 
Bisher war unser Breadboard in keiner Weise m it FUZE oder dem Raspberry Pi verbun
den, aber das wird s ich ändern. Wir entfernen nun  die Batterie und fügen unser Bread
board in FUZE e in .  

GPIO-PINS 
Das Raspberry Pi-Board hat eine Reihe von Pins, die sich GPIO (General Purpose Input Output) nennen. Sie d ienen als physische 
Schnittstelle zwischen dem Raspberry Pi und elektronischen Objekten. Auf dem FUZE sind sie mit IQ-Board verbunden und können mit 
Ihrem Breadboard angeschlossen werden. 

Entfernen Sie die 9 V-Batterie und die Batterieklam
mer, wenn sie noch am Breadboard befestigt ist, und 

fügen Sie das Breadboard i n  den oberen Tei l  des FUZE e in ,  sodass die 
Drähte und Leuchtdiode nah am IQ-Board s ind. Schauen wir uns nun 
an, was das IQ-Board kann. 

lillilllliillliill' finden Sie einen Bereich mit Pins, der sich „RPI 
Header" nennt. Diese Pins stimmen m it denen auf I hrem Raspberry 
Pi  übere in. Rechts fi nden Sie e ine Reihe von Ausgangsbuchsen. D ie 
PWM- und Stromanschlüsse b ieten e ine konstante Stromversorgung 
(3,3 V oder 5,0 V). 
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1-7 

rierten GP IO-Pins s i nd jedoch 
i nteressanter. Diese lassen 
sich von Programmen oder 
über die Kommandozeile 
e in- und ausschalten. S ind 
s ie e ingeschaltet liefern s ie  
3,3 V ;  s ind s ie ausgeschaltet 
liefern sie n ichts. M it d iesen 
E in- und Ausschaltern können 
an den Raspberry Pi 
angeschlossene l<omponente 
(de)aktiviert werden. 

Verbinden Sie oben rechts auf dem FUZE 10-Board 
im „Supply"-Bereich e i n  blaues l<abel mit dem als 

GND gekennzeichneten Pin. Fügen Sie das andere Ende in das Loch 
ganz l inks auf der blauen Sch iene e in ,  d i e  oben auf dem Breadboard 
entlang läuft. Schließen Sie u nten rechts auf dem 10-Board im  
Supply-Bereich e in  rotes Kabel an d ie  3,3 V-Buchse an und  fügen Sie 
das andere Ende ins erste Loch der roten Schiene e in ,  d ie  unten auf 
dem Breadboard entlang läuft. 



Hi=M••f j �:�ze 
ähnelt dem, was wir 
zuvor gemacht haben, 
deshalb ist es an der 
Zeit, es etwas aufzupep
pen. Entfernen Sie das 
Kabel in der 3,3 V 
IQ-Buchse und schließen 
Sie es an d ie mit  o 
gekennzeichnete Buchse 
unter GPIO an. Die 
Leuchtdiode wird 
ausgeschaltet, da d iese 
Buchse erst Strom 
liefert, wenn wir i h r  den 
Befehl dazu geben. 

EINGABE 

l Das FUZE 10-Board 

i-Nfüh1d Starten Sie FUZE BASIC und geben Sie • -•1111••r Folgendes ein: 
PinMode ( 0 ,  1 )  
DigitalWrite ( 0 ,  1 )  

Die Leuchtdiode wird e ingeschaltet. Der erste Teil, 
P inMode, leitet an Raspberry Pi weiter, dass GP IO o benutzt 
wird und d ie 1 steht fü r Ausgabe. Der Dig italWrite-Befehl  
schaltet GP IO o ein .  Geben Sie „Dig italWrite (o, o) e i n ,  um 
die Leuchtdiode auszuschalten. 

Wir sind nun in voller Fahrt. Unser von Raspbenry Pi betriebener FUZE schaltet die Leuchtdioden ein und wir müssen uns nun mit der Eingabe befassen; 
wie kriegen wir Information von unserem Breadboard auf den Raspbenry Pi? 

Entfernen S ie d i e  Leuchtd iode und  den Wider
stand vom Breadboard sowie auch d i e  GP IO  o- und 

G ND-l<abel. Platzi eren S ie  den Druckknopfschalter auf d i e  g le iche 
Stelle der  Leuchtd iode (B1 und D2) und das blaue l<abel i n  das 
Loch daneben (E2) . Auf dem Foto sehen Sie, wie sie r icht ig 
platz iert werden .  

Drücken S ie F2, um den Programmed itor zu öffnen, 
und geben Sie das folgende Programm ein :  

PinMode ( 0 ,  0 )  
Until  DigitalRead ( O )  Cycle 
Repeat 
Print " Schalter gedrückt" 
Drücken Sie F3, um das Programm abzu laufen. 

Nehmen Sie nun das blaue l<abel in E2 und 
verb inden Sie das andere Ende mit GPIO o. 

Verbi nden Sie abschließend das rote l<abel des ersten Lochs i n  der 
Stromschiene mit der 3,3 V-Buchse. Unser Schaltkreis ist nun 
komplett. Der  Strom fließt von der  3 ,3  V-Buchse zur Stromsch iene und 
von dort aus zum Schalter. Dieser ist  mit  dem blauen l<abel verbun
den, das wiederum mit GP IO angeschlossen ist. 

Folgendes geschieht: Strom fließt von der 3,3 V
Buchse zum Schalter und endet dort. I n  der 

Zwischenzeit hat unser Programm GPIO o auf o (Eingabe-Modus) 
gesetzt und e in Cycle Repeat Loop (Wiederholungsschleife) wartet, 
bis d ie Eingabe auf O durchkommt (via Dig italRead). Wenn  wir den 
Schalter drücken, wird eine Verb indung hergestellt, Strom fließt zum 
GPIO O und warnt das Programm. Die Meldung „Schalter gedrückt" 
wird daraufhi n  ausgegeben. 
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Robotik mit FUZE OS 

Robot i l< m it 

FUZE  OS 
Eine tolle Sache des FUZE-Betriebssystems ist, dass es eine integrierte Unterstützung für den 
Roboterarm „OWl-535 Robot Arm Kit" (im Internet erhältlich) hat. Mit diesem Bausatz können Sie 
einen Roboterarm selbst zusammensetzen und an Ihren Raspberry Pi anschließen. Dieses Projekt 
macht Spaß und ist ideal, um mit Ihrem Raspberry Pi physisch an einem Projekt zu arbeiten. 
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IN HALT 
124 Einrichten des Roboterarms 

1 i BASIC-BEFEHLE 

Der Roboterarm wird über FUZE BASIC gesteuert. Die dafür 
benötigte Software ist in FUZE BASIC integriert und Sie brauchen 
nur die Befehle eingeben, wie z. B. ,,ArmShoulder (1)", um den Arm 
zu bewegen und „ArmShoulder (o)", um die Bewegung zu beenden. 

2 i GREIFER 

Der Greifer öffnet und schließt sich und ist praktisch die Hand 
des Roboters. Im Handgelenk sitzt ein Motor, der mit Zahnrädern 
verbunden ist und die beiden Zwangen bewegt. Sie erfassen 
Objekte, die mit dem restlichen Arm aufgehoben werden können. 

3 / HANDGELENI( 

Direkt hinter dem Greifer sitzt das Handgelenk. Mit ihm kann der 
Greifer bewegt werden, sodass dieser Dinge vertikal aufheben und 
horizontal halten kann. Das Handgelenk bewegt sich in 120 Grad
Bewegungen hoch und runter und steuert den Greifer. 

4 i ELLBOGEN 

Der Ellbogen hat einen Motor, der den Arm um 300 Grad bewegen 
kann (er kann ganz nach hinten kippen). Er wird hauptsächlich für 
Auf- und Abwärtsbewegungen benutzt. 

Robotik mit FUZE OS 

5 / GRUNDGESTELL 

Im Grundgestell des Roboterarms ist ein weiterer Motor, der den 
ganzen Arm um 180 Grad dreht. Zusammen mit weiteren Befehlen 
kann er eine Vor- und Rückwärtsbewegung ausführen. 

6 i DREHUNG DES GRUNDGESTELLS 

Im Innern des Grundgestells ist ein fünfter Motor, der den 
Arm nach links und rechts bewegen kann. Der Arm kann sich 
um 270 Grad drehen und dadurch neben ihm liegende Objekte 
aufgreifen. 

7 i SUCHSCHEINWERFER 

Im Innern des Greifers ist ein Suchscheinwerfer. Er wird über 
die Software ein- und ausgeschaltet und eignet sich gut zum 
Beleuchten von Objekten, die dadurch leichter gefunden werden. Er 
ist außerdem die coolste Taschenlampe der Welt. 

8 / USB-VERBINDUNG 

Der USB-Arm ist per USB mit dem Raspberry Pi verbunden. Er 
läuft hier über eine FUZE-Workstation, aber es funktioniert auch 
mit einem normalen Raspberry Pi, der auf dem FUZE BASIC
Betriebssystem läuft. 
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Robotics mit FUZE OS 

Ein richten des Roboterarms 
Bauen Sie Ihren Roboterarm und richten Sie ihn mit einem USB-Ansch luss ein. Nachdem er 
mit Ihrem Raspberry Pi verbunden ist, können Sie ihn mit ein paar  einfachen Ein-/ Aus-Befe
h len steuern. Die Welt der Amateur-Robotil< erwartet Sie . . .  legen Sie los! 

VORSICHT IST GEBOTEN 
Seien Sie vorsichtig beim direkten Senden von Bewegungsbefehlen an den Roboterarm. Er weiß nicht, wann er die Bewegung beenden soll, und wenn Sie 
sie nicht rechtzeitig beenden, fängt sein inneres Getriebe an zu klicken. Halten Sie beim Testen eine Hand über den Ein-/Aus-Schalter, damit Sie ihn wenn 
nötig schnell ausschalten können. 

Wenn Sie die Verpackung des Roboterarms öffnen, llllill··� finden Sie eine ganze Reihe von Teilen, die zusam
mengebaut werden müssen. Befolgen Sie dazu die Gebrauchsanwei
sung. Die Montage beträgt ca. drei bis vier Stunden. l<ehren Sie zu 
dieser Anleitung zurück, wenn Sie fertig sind. 

.................. 

Wenn der Roboter fertig zusammengebaut ist, 
können Sie ihn ausprobieren. Prüfen Sie, dass Ihr 

Raspberry Pi eingeschaltet ist, FUZE BASIC muss jedoch ausge
schaltet sein. Stellen Sie sicher, dass der Roboterarm ausgeschaltet 
ist, und verbinden Sie ihn über das mitgelieferte USB-l<abel mit dem 
Raspberry Pi. Starten Sie nun FUZE BASIC und schalten Sie den 
Roboterarm ein. 
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Der Arm wird mit einer Reihe von BASIC-Statements 
bewegt, gefolgt von einer in Klammern gesetzten O, 1 

oder -1. Geben Sie zuerst „ArmShoulder (O)" ein und drücken Sie die 
Eingabetaste. Dieser Befehl verhindert das Bewegen des Arms, und wir 
werden ihn in l<ürze anwenden. Prüfen Sie kurz den nächsten Schritt, 
bevor Sie weitermachen. Geben Sie „ArmShoulder (1)" ein, und der Arm 
wird sich nach oben bewegen. 

Die Schulter bewegt sich so lange, bis Sie es 
beenden. Wenn Sie es nicht beenden, wird das 

innere Getriebe anfangen zu klicken, was für den Roboterarm nicht 
gut ist. Drücken Sie schnell zweimal auf die Pfeil nach oben-Taste auf 
der Tastatur; dadurch wird der zuvor eingegebene Befehl „ArmShoul
der (o)" ausgewählt. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Armbewe
gung zu beenden. Mit den nach oben und unten zeigenden Pfeilen 
können Sie durch die zuvor in BASIC eingegebenen Befehle gehen. 



Geben Sie ,ArmShoulder 
( - 1)" ein und drücken Sie 

die E ingabetaste. Der Arm bewegt sich in 
die entgegengesetzte Richtung. Drücken Sie 
zweimal auf den Pfei l  nach oben, um 
„ArmShoulder (O)" zu wählen oder geben S ie 
den Befehl schnell ein. Auf diese Weise 
können Sie alle Gelenke manuell bewegen. 
Geben Sie zuerst den (0)-Befehl ein, um ihn 
schnell anwenden zu können. Wenn S ie die 
l<ontrolle verlieren und das Klicken anfängt, 
drücken Sie schnell auf den Schalter. 

l Einrichten des Roboterarms 

f if:jijnij Dies s ind d ie Befehle zum 
Bewegen des Arms: 

ArmBase (x i  - x kann 1, -1 oder O sein 
ArmShoulder (x i  - x kann 1 ,  -1, oder O 
sein 
ArmElbow (xi - x kann 1, - 1  oder O sein 
ArmWrist (xi - x kann 1, - 1  oder O sein 
ArmGripper (x i  - x kann 1 ,  - 1  oder O 
sein 
ArmLight (x i  - x kann 1 oder O sein 
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Lernen Sie Python ken nen 

Le rn e n  S i e  
Pytho n  l<e n ne n 

Python ist die bevorzugte Programmiersprache wn Millionen Programmierern weltweit Auf Python 
wird zugegriffen, wenn es mit dem Programmieren ernst wird und es wird das Herz Ihrer Projekte sein. 
Python ist zwar einfacher als andere Programmiersprachen, ist aber dennoch eine Steigerung von 
Scratch und BASIC. Unsere Anleitungen helfen Ihnen jedoch bei den ersten Schritten. 

„l )'•1 1 L\i„L 1 • 1 ,mfi l•Y•I 2 l\1141 ll 1 
l t • • •h•" 
, ,  .,, __ ,,,..,,. __ ., ...... "'••-•-•• Rll:RTART ••--""""""-"""""""'-""""""-" 

'h Cvl,•Cl !"'-'11 , .. c..,n c II laol1 t 
1 1  ... " ll<>m, 1H - 1.11�··--- , 1,11• , IH ... . ,. In • .... 

p r , nl "l'l •Y• • 1 �l • 1>l•r•• l . d1e-_L<>t. 
l •ICl'n•1· : ("•1v10t conc-•l n.llt• '•t1' •nd ' l nt.' obj•C'I• 
,, ·--.... •--• -•- kWt'l'UlT .. -•••-.. --•••---·-·-·-" 

t'l y•1 1 110• IQ 
l'l )'•I !l ',101 ' 
III )'•• 1 •trut 

„1 r•• 1 yi,t 10 
,1 Y•• i Ql>I ·1 
�� Y•I I Wim, 
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134 Bed i ngungen und Sch leifen 
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1 j PYTHON-SH ELL 

Pythons IDLE (lntegrated Development Environment) hat eine Shell 
(Schale), die Sie zum Interagieren mit Ihren Programmen benutzen 
können, wodurch sich einfacher herausfinden lässt, was gerade 
passiert. 

2 j l DLE-ED ITOR 

Mit dem Editor werden Python-Programme erstellt und bearbeitet. 
Er ist ein integrierter Texteditor zum Öffnen, Speichern und 
bearbeiten von Python-Dokumenten. 

3 j PYTHON-DOKU M ENTE 

Python-Dateien benutzen zum Speichern die .py-Endung. Sie 
können über Python-lDLE oder die Kommandozeile laufen. 

4 1 PYTHON-CODE  

Die Python Programmiersprache ist komplexer als Scratch oder 
BASIC, aber sie ist gut lesbar und relativ einfach zu lernen. Sie ist 
die ideale Steigerung von Programmiersprachen für Einsteiger. 

5 j l<OM MAN DOZE I LE 

Im Terminal können Sie über die Kommandozeile 
auf Python zugreifen. Geben Sie „Python" ein, 
um zum Python-Interpreter zu gelangen. Er 
ähnelt der Unix-Kommandozeile, allerdings geben 
Sie hier Python-Codes und keine Unix-Befehle ein. 

Lernen Sie Python kennen 

138 Werden S ie Programmierer 

140 Webcam e i n ri chten und Fotos i m  Zeitraffer 

aufnehmen 

142 Erstellen e ines Medienservers 

144 Erstellen e iner  Retro-Spielekonsole 

6 1 PYTHON I N  I DLE ANWENDEN  

Das Programm, das Sie im IDLE-Editor schreiben, läuft i n  der 
Python-Shell. Gehen Sie zu Run > Python Shell, um ein Programm 
zu starten, oder drücken Sie F5. Wenn Sie Ihr Programm 
abspielen, werden Sie aufgefordert, es zu speichern. 

7 1 ANWENDUNG  ÜBER  D I E  KOMMAN DOZE I LE 

Python-Programme können über die Kommandozeile laufen. Geben 
Sie dazu „Python" gefolgt vom Programmnamen ein, z. B.: ,,python 
dice_man.py". Das Programm läuft auf Linux und die Ergebnisse 
werden an die Unix-Shell weitergeleitet. 

8 1 ERSTELLEN VON S l< R I PTEN 

Mit Python-Programmen können Sie Skripte erstellen, die überall 
innerhalb der Terminal-Shell abgespielt werden können. Mit ihnen 
können Sie Funktionen erstellen, die genauso wie die bereits im 
System integrierten Funktionen funktionieren. 
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Lernen Sie Python kennen j 

Erste Schritte mit Python 
Python ist eine der besten, wenn nicht die beste, Programmiersprachen, die man lernen 
kann. Sie ist einfach zu lesen und ist übersichtl icher als andere Sprachen. Sie ist in Raspbian 
integriert, somit können Sie sofort mit dem Erstel len von Python-Programmen loslegen. 

PYTHON-IDLE 
Raspbian enthält zwei Versionen von Python (Version 2 und 3) und Sie können mit beiden Versionen sofort mit dem Programmieren beginnen. Öffnen 
Sie einfach Python-lDLE und fangen Sie an, Skripte zu erstellen. 

Wir beginnen mit Python 2 IDLE. Gehen Sie zu Menü 
> Entwicklung > Python 2. Sie fragen sich vielleicht, 

warum wir Python 2 und nicht 3 benutzen. Python 3 hat eine andere 
Syntax als Python 2, und da alle bekannten Codierungskurse Python 2 
benutzen, beginnt man am besten mit Python 2 und macht mit 
Python 3 weiter, wenn man weiß, was man tut. 
• Menu @ 

>- � Sonic Pi 

) � Wolfram 

Python öffnet ein Shell (l<ommandozeile)-Fenster, das 
eine Eingabeaufforderung anzeigt. Befehle geben Sie 

dirket in die Python-Shell ein. Geben Sie „print „Hello, World ' " "  ein und 
drücken Sie die Eingabetaste. ,,Hello, World 1" erscheint auf der 
darunterliegenden Zeile. Die Python-Shell gleicht der Unix-Shell oder 
dem Direct Mode in BASIC. Dies ist jedoch nicht Unix; Sie können in der 
Python-Shell keine Programme wie ,,ls" eingeben. 

Python 2 . 7 . 3 (dlilfau \ t ,  M11r HI  20 14,  0 5 : 1 1 : 23)  
IGCC 4 . 6 . JJ on l t nux2 
'l'yp• •copyrl ght.• ,  •cre,1t tl'II• or  • ! 1.c•nl'J• (! • t'or 1tor"' 1 nrort14t: l on. 
>>> i,1 1 1 11  ·H  ... l i <>, loio1 HI' •  
HlilllO, iforld' 
»> 1 
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Sie können in der Python-Shell auch Variablen 
erstellen. Geben Sie „x = 10" u nd „y = 20" ein, gefolgt 

von „print x * y", um die l<alkulation auszuführen. String-Variablen 
lassen sich ebenfalls erstellen. Geben Sie „spieler_name = ,,John 
Connor"" ein, um eine Variable namens spieler_name, die „John 
Connor" enthält, zu erstellen und „print „Hello", spieler_name", um sie 
zu verwenden . 

fUe fdlt Shell D,ebug .Qptlons W)ndows .ttetp 
Python 2 . 7 . J  (dlilfllUl t ,  M,H 18 20 1 4 ,  OS : J J : 2 3 )  
[GCC 4 . 6 . JJ o n  1 1nux2 
Type •C'op�• r.t g11r • ,  •cn•dlti,• 01· • 1 lc•nri• ( 1 •  ro,· 11orlii lnto rru t. 1.01, . 
>:..> X • 10 
>>> y • 20 
>>> pt( nl X ' y 
200 
>>> p.!11y• r_na111;,, • •John Connor• 
>>> pi  1r,t "M,;,. ! ! n" , pl<1fiör_n.t111w 
H�l lo  John Connor 

Die meisten Programme werden nicht in der 
Python-Shell erstellt. Gehen Sie zu File > New 

Window, um den Python-Editor zu öffnen. Mit d iesem Texteditor 
werden Codezeilen erstellt, die dann in der Python-Shell laufen. 
Geben Sie das Folgende ein: 
foo = "Hello " 
bar = "World" 
print foo + bar 

Drücken Sie zum Laufen des Programms FS. Sie müssen es nun 
speichern. Drücken Sie auf 01<, nennen Sie es „foobar" und klicken 
Sie auf „Save". 

0 foobar py • /home/pl/fooba,py 
flle �dit FQrmat Bun .Qptlons Windows tfelp 
roo • "M•I In „ 
bar • -.inrlct„ 
prlnl too + IMr 

Q.trectory. Jhome/pl 

O ,cache O .themes 
O .conflg ö .thumbnalls 
O .dbus O Duktop 
0 .g,treamer·0.10 Ö Documents 2 ·?'!.s.. � ���o�:�a�.es 



Eine neue Python-Shell erschei nt, d ie  das Ergebnis 
des Programms anzeigt. S ie sollten „Hello World" 

sehen. Über d ie  Kommandozeile können Sie mit dem Programm 
i nteragieren. Geben Sie „print foo" und „print bar" e in ,  um die Werte 
von foo und bar anzuzeigen, mit denen d ie  Hello-Nachricht erstellt 
wurde. Die Fäh igkeit, Programme abzuspielen und dann d i rekt mit 
ihnen interag ieren zu können, macht Python ideal für Anfänger. --

..,..,_ . T ' ,,..,_,,, .. , 1• """• "'"' )>, 
1 ·- --i·�·- -.. � ... - .. '"•-..,:;;..;·· .... ·····-· ·-

1 .. "" .. :r 

l Erste Sch ritte mit Python 

Raspbian enthält viele Spiele, d i e  Ihnen zeigen, was 
in Python alles möglich ist. Gehen Sie zu Datei > 

Open und doppelklicken Sie auf den python_games-Ordner. Wählen 
Sie die tetromino.py-Datei aus und klicken Sie auf „Open". Schauen 
Sie s ich den Code an (keine Sorge, wenn d ieser keinen S inn macht) 
und drücken Sie FS, um das Programm zu starten. E in neues 
Python-Shell-Fenster öffnet sich, das wiederum ein weiteres Fenster 
mit e iner spielbaren Version des Klass i kers Tetris öffnet. 

. . .... ,,.,_,.,.. _ __.,..., . .....  , .. .. . .  , .. ,.._.,..., _ ,_,_. . ...  _. •. 
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Lernen Sie Python ken nen j 

Die Anwendung von 
Variab len 
Wir kennen Variablen bereits von Scratch und BASIC, aber in Python funktion ieren Sie etwas 
anders. Python erkennt besser, um welchen Variablen-Typ es sich handelt, Sie müssen aber 
wissen, wie die Typen geändert und verschiedene Variablen zusammen angewendet werden. 

ERSTELLEN VON VARIABLEN 
Von nun an arbeiten wir in IDLE. Denken Sie daran, Python 2 zu öffnen (Menü > Entwicklung > Python 2). Zu Beginn geben wir unsere Variablen 
direkt in die Python-Shell ein, den Editor holen wir später dazu. 

Wir beginnen mit dem Erstellen eines Strings (eine 
aus Buchstaben bestehende Variable). Geben Sie 

,,name = "Willow Rosenberg'"' ein. Das unterscheidet sich von BASIC; 
dort mussten wir ein $-Zeichen in den Namen der Variablen 
einfügen, damit diese als String erkenntlich war. Python benötigt das 
$-Zeichen jedoch n icht. 

flle �dit Shell Qebu; Qptions Windows l:ielp 

Python 2 . 1 . 3 (der«ul t,  Mu: 18 2014, 0 !> : 1 3 : 2 3) 
[GCC 4 . 6 . 3J on l lnux2 

Tj'p• "Copyright " ,  •cr•dtts" or- "l l C'•ms• I ) "  ror 11ora. tnr.orn,itlon. 
>>> na111o • " 11 l n"' Po••nb•rg" 
'>>> na11• 
'Wl l low Rosanb,;,rq' 
>>> J-' 1 1111 n,H)& 
WI l l ow Rosanbarq 

Den Typ einer Variablen prüfen Sie durch Eingabe 
von „typeO". wobei Sie die Variable zwischen die 

Klammern einfügen. Geben Sie „type(name)" ein, um als Antwort 
<type str> zu erhalten. Dadurch wissen Sie, dass es sich um eine 
String-Variable handelt. Zu wissen, welcher Typ sie ist, ist wichtig, 
wenn man Variablen miteinander anwendet. Geben Sie „job = 
"Computer Hacker und White Witch"" ein. 

h!!IIIEIIICI 

flle �dlt SheJI C.ebug Qptlons Windows 1:felp 

Python 2 . 7 . 3  (dq,f„ult, Mar 18 2014,  OS :  1 3 : 2 3 )  
\GCC 4 . 6 . JJ o n  1 J nux2 

Typ• "copyr1ght", •cr•dlts" or  "l  lc&n11" ( ) "  ror no L'& 1r,rorno1lton. 
>>> OAll'i' • " 1 J l o,o 1-'1,r1„11h.,. 1 y" 
,...,.> t}'P" (na11" )  
<lyp• ' :, t r '  > 
>» 1 
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Mit dem Pluszeichen können wir Variablen mitei
nander verbinden. Geben Sie „print name + job" ein, 

um beide Strings angezeigt zu bekommen. Beide Strings sind ohne 
Leerschritt verbunden, geben Sie daher „character = name + ":" + 
job", um eine neue Variable namens „charakter" zu erstellen, die 
beide Strings enthält, die jedoch durch den String ,,:" getrennt sind. 
Geben Sie „print character" ein, um das Ergebnis zu sehen . 

fll• E,dlt Shell .Q.ebug .Qptlons Windows li•lp 

Python 2 , 1 , 3  (di;ir„ul t:,  M1u : 18 2014, O<; ; J J ; 2 J) 
IGCC 4 . 6 . JJ on l lnux2 

. 

Typ• "copyrlght:" ,  "cn1dJt.i," or " l l cen:"'11• ( 1 "  ror  11.on; tnfoi:11dtlon. 
>>> n41/J'8 • """1 1 10„ k,m„nt, ... 1 " "  
"). '> >  typ'i (nAII.W) 
<typ• ' i,t 1  • :,.  
>>> j o b  • "("Q•put .. , M.ir� ....  .im1 .111 1 „ 1 1 c-ll" 
:•'>> pt ' '" n"'"'" + Job 
Willow Ro1umbw rgC0111puti. r H„ckwr 11nd Whlt• Wltch 
>>> ch11r„cu1r • 11<"1111w + ". • + Job 
, .. ),> p 1  lnt charactwr 
W I J l ow Ro1umbli!rg: Co11put,;;i 1· H"ckwr <1nd Whi t.&1 Wltch 

Versuchen wir es nun mit einer Nummer. Geben Sie 
„alter = 15"  ein, um eine Variable mit dem Alter 

Ihres Charakters zu erstellen. Geben Sie „type(alter)" ein, um den Typ 
dieser Variablen zu erfahren. Die Antwort lautet .,<type 'int'>", was 
für „integer" steht, ein anderer Begriff für ganze Zahlen (d. h. ohne 
Dezimalstelle). 

Eli• E,dlt Shell .Q.ebug .Qptlons Windows t:1elp 

Python 2 . 7 . J (cl„taul t ,  M11r 18 20 14 ,  Q !) : l J : 2 3 )  
[GCC 4 . 6 . JJ o n  1 1.nux2 
Typ• "Copyright" ,  "cr•dttl!I" 01· " l t coiont.1• 1 > "  Cor 11o re 1nro r111<'l tlon. 
>>:. na111e • •.,; 1 1 1 � .. · Hnrr„111, .. , "" 
:»> typ;. (llillll'i) 
<type ' :,t r ' > 
),>;,, Jol, • "ro11put • 1  H••·•· "' '  ,uul �h J t „  l'i L t rll" 
>:>) )'I 1 1 1 1  11/llllöi + Job 
Wl l low Ro1110.nbllorgC0111put:.ir  Hilckwr and WhJ u, W l t ct, 
>>> cha r,ic-t:•r • na111� + " ·  " + Jol) 
,>'> v• 1 11 1  ch„ract.wr 
W.1 1 1  ow Roswnbw rg: Co11put:w I Ho1ckoii r ,incl Whl tw Wi tch 
)>> ,ig• - ,� 
>>'> l YP" (<'lgw> 
<t ypP ' i nt ' >  
»> 1 

II 
, 1 



Geben Sie nun „print name + alter" e in .  S ie erhalten 
die Fehlermeldung „TypeError: cannot concatenate 

'str' and ' i nt' objects". Sie können verschiedene Variable-Typen n icht 
in der gleichen G leichung anwenden. Um beide miteinander zu 
benutzen, müssen Sie den Namen gegen eine ganze Zahl oder das 
Alter gegen e inen String austauschen. 

file fdlt Shell D.ebug Qptlons W.lndows 1:telp 

Python 2 . 1 . 3  !d�fault ,  �lar 18 2014, O!:i: 1 3 : 231 
[ GCC 4 . 6 . lJ on l l nux2 
7yp• •copyrlght" , •cr.1ditrs" or • 1 t c•ns• t > "  for nor9 tnrornatl.on. 
>>> nani! • •w1 1 1  ow Ros ... rlb<>1·g" 
>>> job • •('o!'lpot ... 1 H,tc·l::-1 <lfld \o,hJ t ... Wll ('t,• 
>>> ch11r.aCt$r • nan9 + • • + Job 
>>> "9 ... '"' I !'>  
>>> p l l nL OIIIIQ + agQ 

TC•Ct>b.u::lt lt101St C-.C'iint ("41\ \ l <1l!Jlt ) : 
[,'\J� "<pyuhoiil l t.:o • ,  1 l noii 1 , in <nodlll•> 

p r i nt no11n� + •U;Jiil 
'l'ypQError : cannot concat�nat..- ' st r '  and ' lnl' obj.t1..·ts ,,, 

GANZE ZAHLEN UMWANDELN 

l Die Anwendung von Variablen 

Dies geschieht mit einem Vorgang namens Typum
wandlung (engl.: Typecasting). Geben Sie „alter" ein 

und drücken Sie die Eingabetaste, um 15 zu erhalten, oder geben Sie 
,,str(alter) "  ein, um '15' in Hochkommata zu sehen . Dies ist das Gleiche, 
es wird jedoch als String dargestellt. Geben Sie „print character + " is " +  
str(alter) + " Jahre alt."" ein. 

fUa i;dlt ShaJI 

Python 2 , 7 . 3 (di,1f.ault, M<1r 18 2014, 05 : 1 3 : 23) 
(GCC 4 . 6 . JJ on l lnux2 
Typ ... "copyr.ight", •ci·oiidl tn" or " l i c11mui, ( ) · ror nor1o lnronutton. 
>>> n,uu, - •\.l r l lv• tl'oo�nb.;,,rg" 
>>;, job • "COl'lt,)Ulwt H,,:Jt„l' .IIK.I W/11 Lw Wilt.'11" 
>>> ch,u·,1;ct11i: • n411a + • • + Job 
>;.> <'lgil • 1 ,  
":>>> p1 1 nt n«11i;. + • t s  • + st r (tH,19) + • i""• ni: ol d. " 
WI l .low Ro1umb•rg 1!11 lS y• .. n, old.  
»> 1 

Neben dem Umwandeln ganzer Zahlen in Strings müssen wir umgekehrt auch Strings in ganze Zahlen umwandeln. Die Typumwandlung wird 
komplex, wenn Ganzzahlen und Floats benutzt werden. Was ist ein Float? Dies ist eine Nummer mit Dezimalstelle, wie z. B. 19.99 oder 4.22. Schauen 
wir uns an, wie es funktioniert. 

Die Umwandlung von Strings i n  Zahlen passiert 
meistens, wenn der N utzer nach E i ngaben gefragt 

wird. Geben Sie „age = raw_input("Wie alt b ist du 7 ") " e in . Auf dem 
Bi ldschirm erscheint "Wie alt b ist du?". Geben Sie e ine Zahl e in  und 
drücken Sie d ie Eingabetaste; der Wert wird in der Alter-Variablen 
gespeichert. Jeder raw_input wird jedoch als String gespeichert; 
geben Sie zur Überprüfung „type(alter) "  e in .  

Python 2 .  ? .  3 (dwf«ult, Har. 18  2014, 0 � :  l l : 231 
[GCC 4 . 6 . JJ on l.tnux2 
Typw "copyright", "cradits" or "I J c..-m'.1-' ( ) " for 11orllil l n f o r11<'ltlon. 
>>> 11gil • n1.w_i nput ("Ho·o1 ol d d l•  you? "J 
How old ara you? 21 
>>> t.ypo1 (11<Jlll) 
<typw ' 11ti: • ;. 
>» 1 

Dies kann zu e inem Problem führen, wenn Sie d ie 
vom User gegebene Nummer benutzen wollen. D ie 

E ingabe von z .  B .  ,,alter + 10"  g ibt uns d ie  Fehlermeldung „cannot 
concatenate", da alter ein String und 10 e ine Zahl ist. Sie müssen 
stattdessen „ int(alter) + 10" e ingeben, um den String (alter) i n  e ine 
Ganzzahl umzuwandeln. 

flle �dlt Shell Q.ebug .Qptions Windows t:1.elp 

Python 2 . "'1 . l  (clilf<1ult, M<'l r 18 2014, 0 � : 1 3 : 23)  
(GCC 4 . 6 . l] on l lnux2 
Typ• "copy r lght " ,  "cr.11clt tn" or " l l c,i;,n:J@ ( ) "  ro 1 ·  11orr- 1 nrort111t l on .  
>>> 4g;;; • rillw_input ( "How nld  11r,.. you? " ) 
Mow old ar.i you? 21 
>>> illt (<'lg•) + 10 
31 
'" 1 

Die Typumwandlung ist auch beim Arbeiten mit Floats 
wichtig. Nehmen wir z. B. ei nen Laden, der T-Shirts für 

jewei ls 19.99 € verkauft. Geben Sie „t_shirt = 19.99" ein. Geben Sie nun 
,,type(t_shirt) " ein, und Sie werden feststellen, dass der Typ 'f\oat' 
anstatt ' i nt' ist. Da die ei ngegebene Nummer einen Punkt enthält, 
macht Python aus ihr einen Float. 

L 

file �dlt SheJI J2ebug .Qptlons Windows J:1elp 

Python 7! . "7 . J  (dilt<'lUlt ,  Hin 18 7!014, O S :  1 3 : 23)  
[GCC 4 . fi . JJ an Unux2 
iyp� �copyrlght", •cr.idlts• or " l t c.:;i1t1w ( )  • for 11orw Jnror11,t l: l on .  
>>> t._shi rt • 1 9 .  9 9  
>>> I 

Beim zusammenfügen von Floats und Ganzzahlen g ibt 
es gewöhnlich e in  kleines Problem. Python wandelt i n  

der Regel bei der Umwandlung d i e  Ganzzahl in einen Float um .  Es  ist 
jedoch wichtig zu wissen, dass beides verschiedene Di nge sind und 
wenn Sie einen Float in eine Ganzzahl umwandeln müssen, wird der 
Betrag n icht aufgerundet, sondern das Ende entfernt. Wenn Sie „int(t_ 
shirt)" eingeben, erhalten Sie 19 und nicht 20. 

flle �dit Shell J2ebug Qptlons Windows lielp 

Python 2 . 1 . J  (dwr11ult,  Mar 18 Z014, 0� : 1 3 : 2 3 1  
[GCC 4 . fi , 3) o n  1 1 nux2 

iypa �copyi-lght", "craditt'l" or " l l c.'an:,a ( )  • to1· r1or'i' lnf()rllaLlon.  
: >:>> t_i,ht. i·t • .1 9 .  99 
>>> typa (t_shi rt) 
<type ' t'lo"t ' >  
>>> 111t ( t_Sll.l rt )  " 
»> I 
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Lernen Sie Python kennen 

Fun ktionen i n  
Python erste l len 
Nachdem Sie Variablen und Operatoren in den Griff bekommen haben, widmen wir uns nun 
den Funktionen. Einige, wie z. B. print, haben Sie bereits benutzt, aber in Python können Sie 
auch Ihre eigenen Funktionen definieren. 

WAS IST E INE FUNKTION? 
Eine Funktion ist e in  Befehl, den S ie  in Python eingeben, damit etwas ausgeführt wird. Sie ist e in  kleiner, in  sich geschlossener Code, der 
etwas aufnimmt, bearbeitet und dann etwas wiedergibt. Wie auch in BASIC gibt es eingebaute Funktionen, aber in Python können Sie auch 
Ihre eigenen erstellen. 

Funkt ionen führe n  alle möglichen Di nge in Python 
aus, s ie  helfen bei m  Sort ieren von Daten, ändern 

Formate, prüfen d i e  Länge oder den Typ von Ei nträgen etc. Funk
tionen s ind leicht zu erkennen und e in ige haben wi r uns bereits 
angeschaut. E ine  Funkt ion ist e i n  kurzes, k le ingeschriebenes Wort 
gefolgt von zwei Klammern wie z. B. JenO", ,,listO "  oder „typeQ". 

'm ipython Shell' 
.. 

·. . 
• o • 

Eil• J;dlt Shell gobug 11P1lon1 l(tlndows l!•lp 

Python 2 . 7 . l (d.itaUlt, Ha.r 18 2014, o_s : n : 211 
IGCC 4 . 6 . lJ on 1Jnux2 

:;t• 1 :��ff 
ri9ht• ,  "credit•" O'C "11c,m111• Cl • foc 11ore int'orn„tJ.on. 

E ine  Funktion bearbeitet etwas (i n der Regel e ine 
Var iable oder Daten) und g i bt e inen Wert wieder. 

Das „etwas" wird in d i e  l<lammern e ingefügt. Wenn S ie z. B. wissen 
wollen,  wie viele Buchstaben der walisische Stadtname „Llandud
no" enthält, geben S ie ,,len ("Llandudno") e i n  und als Antwort 
erhalten S ie 9. 

flte Edlt Shell 12•bu9 J2ptlons Windows t:1.•lp 

Python 2 . 7 . 3  (dehult, Har 18 2014, OS:  13 : 211 
IGCC 4 . 6 . JJ on llnuw2 

lyp• •copyr19h •,  •eredlt•" or. "llcc;mn1 0 •  eo,· nor:• l.nrornAtion. 
>),> l•n C "Ll•�" I • 
>» 1 
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Sie können auch Variablen i n  Funkt ionen e i ngeben. 
Geben Sie „ort = Dunferml ine"" und ,,len(ort) " e in. 

Len g ibt d ie  Ganzzahl wieder, d ie  auf der Anzahl der Buchstaben i n  
„Dunfermline" basiert; i n  d iesem Fall 11 .  Das Ergebn is  von Funktionen 
kann in anderen Variablen gespeichert werden. Geben Sie ,,letter
count = len(place)" e in ,  um eine Variable namens ,,lettercount" 
(Anzahl von Buchstaben) zu erstellen, die die Nummer 1 1  enthält. 

• •Pylhon Shell• • , • 

Eli• Edtt She� .Qebug Qptlons ytlndowa ijelp 

Python 2 . 7 . l  td.itault, Mdr 18 2014, OS : ll: 23) 
tGCC 4 . 6 . )l on llnux2 
Typ• •copyrifJht" ,  "c�d!t•• or "llcen11e O • Cor nore in.roa:nat.lon . 
>>> .Un (•Lt.ncudn6" ) • 
>>> plac:e • ·ount,o:J•Un�· 
»> un tpi ac:,o 
ll 
>>> l•tteccount • l•11 (plec•) 
>>> lettaccount 
11 

' 
Python hat 76 e ingebaute Funktionen. Wir können 
uns h ier n icht mit allen befassen, aber es lohnt sich, 

sie zu erlernen. Eine vollständige Liste finden Sie unter https://docs. 
python.org/2/library/functions. Dies s ind d ie Funktionen, d ie  Sie 
im Python-I nterpreter finden, aber es s ind bei Weitem n icht alle 
Funktionen, die Ihnen zur Verfügung stehen. 

llult-tn Punctkln9 
,..-.o -· __ .. , J"10 ••"41 •HO 

... �n .... , _., 
„«1n.i1 i.-t.nn „tm.11 -.LU 
ll\tl) u..-11 ,.,-.,.n,o t.l ... ,_, ...... 

.... _ • .,,..tfl „1w1 
f•r..n\l t.ul•II ... II{) lllli�O ,..,.11 ffi. .... (i ..... """ .......... _., ,.._,.rM"41 ..... 



Zusätzliche Funktionen werden Ihrem Programm 
über Modulen hinzugefügt. Python hat eine ganze 

Reihe von Modulen, mit denen Funktionen zu Ihren Programmen 
hinzugefügt werden, und Sie können sie je nach Bedarf importieren. 
Das Mathe-Modul ermöglicht z. B. erweiterte Mathefunktionen. 
Geben Sie „import math" ein, um Zugriff auf alle Funktionen dieses 
Moduls zu finden (https://docs.python.org/2/library/math.html). 

-

file tdlt Shell .Qebug .Qptlons Windows t:ielp 
Pyt.hon 2 . 1 . 3  (d!ifaUlt ,  Har 18 2014, O S : 1 3 : 2 ] )  
IGCC 4 . 6 . l) o n  1 1 nux2 

Typ• "copyright", •credl.t.e" or "lic•ne• O "  ror not• tntom•tion. 
>>> lnporl. nath 
»> 1 

FUNl<TIONEN ERSTELLEN 

l Fun ktionen in Python erste l len 

Sie können nun Mathefunktionen benutzen, indem 
Sie „maths" gefolgt von einem Punkt (.) und der 

Funktion eingeben. Sie haben auch Zugriff auf neue Funktionen wie 
sqrtO, die die Quadratwurzel einer Funktion ermittelt. Geben Sie 
„math.sqrt(1 6"  ein, um die Quadratwurzel von 16 bekommen, 4. Es 
gibt Hunderte von Modulen, von denen jedes Dutzende Funktionen 
enthält. Die komplette Liste finden Sie unter https://docs.python. 
org/2/py-mod i ndex.html. 

fite �dlt Shell .Qebug ,2ptlons Windows ttelp 
Python 2 . 7 . 3  (dwfaul t,  Hat: 18 2014, 05" : 1 3 : 231 
[GCC 4 . 6 . lJ on l inux2 
TypG •copy r1.ght" ,  "t'rGdJ.ta" or ".lic'lno• o "  tor nore 1.ntornation. 
>>> lnport nath 
>>> raat.h. sqrt tl6 )  
,.o 
»> 1 ·-

Sie können nicht nur fremde Funktionen importieren, sondern mit dem „def"-Befehl in Python auch Ihre eigenen erstellen. Das Erstellen und 
die Anwendung von Funktionen ist ein wichtiger Bestandteil der Python-Erfahrung und hilft Ihnen zu verstehen, was beim importieren von 
Funktionen aus anderen Modulen passiert. 

Gehen Sie zu File > New, um ein neues Python-Doku
ment zu erstellen. Zuerst erstellen wir eine Funktion 

namens „saghallo", die „Hallo" ausgibt. Geben Sie den folgenden 
Code ein: 
def saghallo ( )  : 

print "Hallo" 
saghallo ( )  

Drücken Sie zum Starten des Programms (nennen Sie es „hallo") F5. 
Hallo erscheint in der Python-Shell. Geben Sie in der Python-Shell 
,,saghalloO" ein und anschließend „print "Hallo"" ein. Wie Sie sehen, 
ist es das gleiche. 

flle �dlt SheV Qebug .Qptlons lY!ndows t:1elp 

Python 2 . 7 . 3  (dl!t'•uJt, Mu· 18 2014, O S : 1 3 :23) 
IGCC 4 . 6 . 3) on linux2 
Typa "copyright•,  "cradits'" or '"lic•nslii O •  ror 11ore inl:or1111tion. 
>->> ----•••••••-••••••••••-•• MSTAAT ---••••-•••••••••••••-•••• 

Höillo 
>>> sayhell o C) 
HeJ.lo 
>>> pt:J nt "Hlii! 10• 
M•llo 
>'>> 1 

• = helio i:Y · /liomelp'!_hello P_Y 

�
E
�
il•
�

f-��
Fa�

rm

-.

•.• _Bu_n
...;;

Qp_tl_on_,_�-'-"d-owa ..... _!je_lp"""" ..... ..-���������� w 
thi;C s11yhe.Uo O : 

[ 

p..:1-nt ·N•llo" 

.._ s11yhello() 

Unsere Funktion akzeptiert nichts. Erstellen wir also 
eine, die einen Namen (eine String-Variable) 

akzeptiert und die Person mit „Hallo" begrüßt. Bearbeiten Sie das 
Programm wie folgt: 
def saghallo (name ) : 

print "Hallo " ,  name 
saghallo ( "Trinity" ) 

Drücken Sie F5, um das Programm zu starten. 

�E=llellfldrti!IShle!ViJ2i•bluigil!Pitlloin,ll�i
10
ldowsi!lllitli•lp

!lliilil!llllilliili!ri��Jaliiii:11
, 

� Python 2 . ' 7 . 3  (daCault, Ha.r 18 2014, 05 : 13 
(GCC 4 , 6 , l] on J J_nux2 
Type "copyri.ght",  •credlt.11" or "llcen:u, o 
>>> -•-••-••••-••••-•-•••--• REST 
»> 
H�Uo Trinity 
),),), 1 

= hello.py - lhome/p1/hello py J 
fll• edtt FQrmat Bun gptlons Wtndowt ttelp 

.. 1 
d11r ••yh,i1l0 Cn1111e) :  

print ·M•l 1 o ", na11e 

Die erstellte Funktion enthält einen String, der in den 
Namen der Variablen platziert wird. Die Funktion 

verwendet dies, um die Nachricht auszugeben. Wenn Sie eine Variable 
mit einem String haben, können Sie sie in Ihre Funktion eingeben. 
Geben Sie „spieler = "Skye"" und „saghallo(spieler)" ein. 

1 Eli• fdlt Shell J2ebug Qptlons llf!ndows tlelp 

Python 2 . '7 . J  (daft1ult, Ht1r lB 2014, 0 5 : 1 3 :23 1  

r-1 
[GCC 4 . 6 . JJ on Linux2 
Type •c:opyri9ht•, "cr•dita• or •11cen1H () "  ror 11ore 1nrom„tton. 
>>> ••••••••••••••••-•••••••-•-•• RESTART ••••••••••••••••••••••------
»> 
H1o,ll o ·r rJ nl ty 
>>> play111r • ·s�y•" 
>>> sayhallo (playar) 
H•Uo Sky• 
»> 1 

!:l hello.py - /home/p1/hello py 
fUe .Edlt F,2rmet Sun .Q.pttons YiJndows t;telp 

d•t sayhello fnAtHl : 
print •M„1 lo • , na11111 

Wir benutzen diese Funktion in einem anderen 
Programm. Löschen Sie die Zeile „saghallo (''Trinity")", 

sodass nur die def-Funktion übrig bleibt. Drücken Sie zum Speichern Strg 
+ S. Gehen Sie nun zu File > New Window und geben Sie Folgendes ein: 
from hallo  import saghallo  
saghallo  ( "Avon" ) 

Drücken Sie FS, um das Programm zu speichern und abzulaufen. Es 
importiert nun die saghallo-Funktion aus der hallo.py-Datei (wie Sie 
sehen, entfällt beim importieren die Endung .py), die es benutzt, um 
,,Hallo Avon" zu sagen. Auf diese Weise funktionieren importierte Module, 
die lediglich von anderen Personen erstellte Python-Skripte sind. 

flle �dlt Shell D,ebu9 .Qptions Windows t;telp 

Python 2 , "7 . J  Ccl•Cau.l t,  Mar 18 2014, OS: J J :23 1  

r 

(GCC 4 . 6 . lJ on Unux2 
Typ$ •c:opyright • ,  �cradJ.tn" or "ll.cliin:u• () "  tor 11or• 1ntornAt1on. 1 
:,,;,.:,, •••••••-••••••-•••••-••••-•• RiSTART --•••-••••••••••-•-••-•-•• 
»> 
Hlifl lo Avon 

.... >>> 1 
w helle py - /home/p1/hello py 
Elle E,dlt Fg,rmat ßun Qptlons Windows .l;ielp 

dw.t IHYh•llo {n.tUIQ) : 
in 

w sa1he!lo � • lh::_me/p1/sa_yhello_py 
file E,dtt Fg,rmat ßun Qptlons Yl!ndows .ttelp 

s11yhllll o  ( •.lvon• ) 
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Lernen Sie Python kennen 

Bedingungen und Sch leifen 
Wie auch bei BASIC und Scratch ist ein Programm erst mit Bedingungen und Schleifen ein 
richtiges Programm. Ihr Programm reagiert auf Bed ingungen, d ie mit Statements wie „ if" 
und „eise" und auf Schleifen ,  die m it „do", ,,whi le" und „for"eingegeben werden. 

WAHRE BEDINGUNGEN 
Python macht Bedingungen einfach; meistens benutzen Sie nur lf, Elif und Else. Genau wie in BASIC, können Sie mit ihnen prüfen, ob  etwas wahr ist 
und dann etwas ausführen lassen. Mit diesen Befehlen werden Entscheidungen gefällt, und genau darum geht es beim Programmieren. 

Wir erstellen ein Programm, das den User auffordert, 
ein Wort einzugeben. Es wird dann prüfen, ob es ein 

vierstelliges Wort ist (oder nicht). Gehen Sie zu File > New, um ein 
Programm zu erstellen und dann zu File > Save As, um es zu 
speichern. Nennen Sie es „wort_spiel". Geben Sie in der ersten Zeile 
Folgendes ein: 
"wert = raw_input ( "Geben S i e  ein  vierstelliges Wort 
ein : " ) " 

Elle Edit F11:rmat ßun Qpttons Windows t:l•lp 

Wir speichern nun die Länge des Wortes in einer 
Variablen namens „worUänge"; mit ihr prüfen 

wir, ob das Wort vier Buchstaben enthält. Geben Sie „wort_länge = 
len(wort)" ein. Wir benutzen e inen „if" (falls)-Block, um zu prüfen, 
ob diese Variable 4 entspricht, und um eine Bestätigungsnachricht 
auszugeben. 

Elle fdlt F;:rmat Bun .Qptlons Windows t:i•lp 
word • ttuf_lt'lpU ( "i:nt.•r • tour-l•tt•r w-ord: " > 
word_lQngth • l•n (word)I 
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f j:jij••ij 
Geben Sie folgenden Code ein: 
if wort_lange == 4 :  

print wert + " ist  ein vierst e l l iges Wort . Bravo ' "  

Was hat es mit dem ,,==" auf sich7 Mit zwei Gleichheitszeichen 
wird geprüft, ob Dinge übereinstimmen. Wenn Sie nur ein 
Gleichheitszeichen benutzen, erstellen Sie damit eine Variable. Der 
Code „wort_länge = 4" würde die Variable „wort_länge" auf 4 setzen, 
ganz gleich, welches Wort Sie eingeben. 

Eli• Edlt F.a,rmat ßun �tlons Windows t:1,elp 
wor:d • r•w_lnput c•Jö:nt•r • tour-l •tt•c word: " ) 
worcLlwngt.h • l@n (word) 

1 r wotct_l•.ngth - 4 :  

r
rint Word • " 1 -:t  • touc-h1LL•c wor:d. W911 don•I • 

Beachten Sie den Doppelpunkt am Ende der 
„ if"-Zeile. Mit ihm teilen Sie Python mit, dass dieses 

Statement wahr ist und alles, was hinter dem Doppelpunkt steht, 
ausgeführt werden kann. Wir fügen nun den nächsten Teil des Codes 
ein. Wir erstellen einen „else" (sonst)-Statement. Wie Sie sehen, hat 
dieser die gleiche Einrückung wie der „if"-Statement. . 
else : 

print wert + " ist  kein vierstelliges  Wort ! "  

flle Edlt Fg.rmat ßun Q.Ptlons Windows t:telp 
wocd • nn,,_lnput ("tnteJ • rou1 -l wlt.er wo1d: " )  
word_l.-ngth • lan (word) 

it wor.<Ll•n9th •• 4 :  
pr'.'lnt word + • I• • rour-ls.tt•r word. Ni;;,11 don• • • aJ.••: 
pr,\nt word + " 1a ooL • four�.l �t.Llolt woi.d• 1 



Drücken Sie FS, um das Programm abzulaufen. Geben 
Sie ein vierstelliges Wort ein ,  um zu prüfen, dass es 

funktioniert. Laufen Sie es erneut ab und geben Sie ein fünfstelliges 
Wort ein. Schauen Sie sich den Code an, und stellen Sie sicher, dass Sie 
wissen, was die Ei nrückung bedeutet. Wenn das erste if-Statement 
wahr ist, läuft der e ingerückte Code. Wenn es falsch ist, läuft der 
e ingerückte Code unter der „else"-Zei le. Dies ist die bedingte Program
mierung, bei der ein Computer verschiedene Teile ei nes Codes abspielt, 
die von der ei ngegebenen Bedingung abhängig sind. 

Python 2 . 1 . J  Cd•l'•ult, H • l'  1 8  2014, Oll:U:2JI  
{GCC 4 . 6 . JJ on JinuJ.2 

!;t" ��!.!:::...:::!!!::.: .. :::::
n
:i.�:R;

o
:.:::�:::::::.__ ___ _ 

11:nt:er • four·l •tt•r wocd: hop• 
hop• l• . tour-l•tt•r WOl'd, lf•II doM I 
">> •- Rli:STA.ln 
»> 
Ent•r • rout·l•tter •otd1 bln90 :!� i• not • rour-l•tt•r word! 

Eli• Edlt Shell .Q.•bug .Q.ptlons Windows t:f•lp 

= word_game py lt me 

word • ra11_input ('"lnt.•i- • 1Mlr·1•t.t.•i w.t1dr •1 
word, .. .l•nglh • J-,i(word) 

11 vonL.J•n9th - 4: 

•l-�rlnt ,u,rd • • I• • faur-l•rt•r werd . ..  II d,)n,. , .  

prlnt w1..-d + " l •  1101 • fO'lt-l��u,r •u>nl • "  

ßun .Qptlons Windows 

Pyt.hon 2 , 1 . J  !d&tault, Mar 18 2014, 05 : 1 3 : 2 3 )  
(GCC 4 . 6 . l ) on llnux2 

Type "copyrtgllt " ,  •credit•" or "li cens• C l "  tor non, J..ntorraatton. 
>>> •-••••----------•-•••• RES'?AR'T ••·-------·-·---•• 

l Bedingungen und Schleifen 

Wenn wir nur zwei Bedingungen anwenden, ist 
unser Programm natürlich begrenzt. Wir benutzen 

daher „else if", um weitere komplexe Bed ingungen zu erstellen. 
Geben Sie zwischen „if" und „else" folgende Zei le e i n: 
elif wort_länge == 3 :  

print wort + "  ist ein dreistelliges Wort . Knapp daneben ist 
auch vorbei ! "  
Drücken Sie FS. Unser Programm prüft nun,  ob es s ich u m  drei- oder 
vierstellige Wörter handelt, bevor es den else-Statement abläuft. 

Pytt_, 2.1 . J Cd•f•ul t, H• r  1.111 20U , Ol1 1 1)12J)  
!GCC' � , • .  JJ Oll ilnul2 
'fyp• "copyr19t1t•, •er&dlte" or "li c.,..•• 1 1 •  1or 11or• lnro11„t.1on . 
>)> RiSTlRT ----• 

word • ••vJ,..ri 1•s,-,\•� • IWr•l•lt•I" wo('d, �1 
wor<Ll•"'Jt-h ... l•nt11ord) 

l t word._l•ni,th - .t: 
p,1m: word • • 1• .. ,..,,..1 .. 11-. .,.n1 . ..  , 1 _,..,,. 

.. 11r wora_l..-.q�h _,, 

•l:1•�rlr1t wom • • t11 • •h•••·l•ll•, >Hlr• <'IC>•+ Wt .,. ('l„1'" 

p1·lnt word • • 11 ""\ • 11><11 l•t�..i 111or .. • •  
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Lernen Sie Python kennen j 

l< lassen und Obje kte 
Das moderne Codieren benutzt einen Sti l namens Objektorientiertes Programmieren (OOP). In 
OOP werden Variablen und Funktionen in kleine Code-Blöcke namens Objekte gruppiert und 
diese Objekte bi lden Ihr Programm. 

. . .. 
SCRATCH LASST GRUSSEN 
OOP ist  schwer zu beschreiben, aber wenn Sie es erstmal benutzen, macht es Sinn. Wenn S ie  Scratch bereits angewendet haben, wissen Sie, 
wie ein Objekt aussieht, denn es ähnelt e inem Sprite. 

In d i eser Anle itung öffnen wir das würfel_sp iel
Programm, das wir  zuvor in Scratch erstellt haben. 

Ändern Sie die Größe des Fensters und platzieren Sie Scratch auf der 
l inken Seite des B i ldsch i rms. Wir stellen d ieses Spiel  nun i n  Python 
mit Objekten her, damit  Sie sehen, i nwiefern s ich Objekte und 
Sprites ähneln. 

Öffnen Sie Python 2 und wählen Sie F i le > New 
Window. Ändern Sie die Größe des Ed itor-Fensters 

und platzieren S ie es auf der rechten Seite. Gehen Sie zu F i le > Save 
As und speichern S ie  es als würfel_spiel. Wir schauen uns nun d ie  
Objekte in  Scratch an. Wir  haben zwei ;  e ine Katze und e inen 
Hummer. Jedes hat  dre i  Variablen (zwei Würfel und e ine Summe) und 
beide wählen zufäll ige Nummern zwischen 1 und 6 und prüfen, ob die 
Summe größer ist als die andere. 
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In OOP entwerfen wir ke ine Objekte, stattdessen 
entstellen wir e inen Bauplan für unser Objekt, der 

„Klasse" genannt wird. U nsere l<atze und der Hummer sind das 
gleiche, wir erstellen daher e inen Bauplan für ein würfelrollendes 
Tier. Mit d iesem Bauplan erstellen wir zwei identische Objekte, eins 
namens „Katze", das andere namens „Hummer". Wir  brauchen 
zufällige Zahlen, geben Sie daher zuerst folgende Ze i le ein: ,,from 
random import rand int". 

flle l;.dlt Fg_rmat Bun Qptlons l!llndows t1elp 

r 1 011 random l rtpo I L rancuntl 

Wir definieren nun unsere l<lasse, d ie  wir WürfelTier 
lililllll.. nennen. Geben Sie Folgendes e i n: 
class Würfel Tier ( )  : 

würfel l 0 
würfel2 = 0 
summe = 0 

Achten Sie auf d ie  Groß- und Kle inschre ibung in „WürfelTier". Dies 
nennt s ich CamelCase und Sie sollten all I h re Objekte auf d iese 
Weise benennen. 

class DicQAninal ( ) : 

d!CQl • 0 

cl.l.cliiil2 • o 
total - q 

Wir definieren nun eine Funktion, d ie  beide Würfel 
rollt und d ie  Ergebnisse addiert, um d ie  Gesamt

summe zu erhalten. Rücken Sie innerhalb der l<lasse an g leicher 
Stelle von würfel1, würfel2 und summe vier Zei len ein und geben Sie 
Folgendes e in: 

def rollwürfel ( self ) : 
self . würfel l = random . randint ( l ,  6 )  
sel f . würfel2 = random . randint ( l ,  6 )  
sel f . summe = sel f . würfell + sel f . würfel2 I· , .,;. undoo ••pon ,,ndinl 

rh.11• DLc11Anl11al O :  
d1c•1 • 0 
di.c.a:Z • 0 
total • 0 

d.r roUdic:• f••l tl :  
1:iial r . dic•l • nndint ( l ,  61 
aal r , dlcw2 • nndint C l ,  61 
a•I r . total • owl f . dJc:1•1 + a.il t , dlc•.f 



Wenn Sie sich Scatch anschauen, sehen 
Sie, dass es mit dem Block, der den 

Würfel eine Zufallszahl von 1 - 6 wählen lässt, überein
stimmt. Was aber hat es mit „self" auf sich? Die Katze 
und der Hummer haben ihren eigenen Würfel. Auf den 
Würfel der Katze wird mit „katze.würfel1 " und „katze. 
würfel2" und auf den des Hummers mit „hummer.würfel1 " 
und „hummer.würfel2" zugegriffen. Die Klasse weiß aber 
nicht, wie jedes Objekt benannt wird, und benutzt 
stattdessen „self" als Platzhalter. 

OBJEl<TE ERSTELLEN 

l Klassen und  Objekte 

cl••:,:!�·�!"'".141 , 
dlC•J • O  
tot•l • O  

.S.t 1-.lldl•• l••III I 
.cll.,•I „ r•n•llnt(l, •1 

:!,::��=� : �=�::�!!i !' ••tr.dlcd 

Unsere Klasse ist nun fertig und wir müssen zwei Figuren erstellen; eine Katze und einen Hummer. Diese werden als Objekte bezeichnet und 
manchmal auch Instanzen, da jedes eine Instanz von WürfelTier ist 

Das Erstellen eines Objekts in OOP nennt sich 
„ l nstanziierung". Lassen Sie sich von der Sprache 

nicht ei nschüch-tern; es bedeutet lediglich, eine Instanz Ihrer Klasse 
zu erstellen. Es ist das gleiche wie das Erstellen einer Variablen, 
außer, dass Sie - anstatt eine Nummer oder einen String einzugeben 
- sie mit I hrer Klasse gleichstellen. Geben Sie Folgendes ein: 
katze = WürfelTier ( )  
hummer = WürfelTier ( )  
Das war doch gar nicht so schwer, oder7 

nn, 

d•-:.1:!f�!M.1 0 1  
dLc•:t • O  
toUI • 0  

lkl r•ll(IIU IHll) 1 
••1r, dh:•I • ··•11<UntU, t) 
Hl r . dlcd - r.ndlntll, ,1 
••1 t . u1ul · ••lr .dlffl + ult ,dluJ 

c,t • Dac•Anl..,I O 
1-ur • Dlc•Anl•d nl 

Sie haben nun zwei Objekte, eine Katze und einen 
Hummer. Mit dem Objektnamen gefolgt von einem 

Punkt greifen Sie auf die Variablen und Funktionen im Objekt zu. Um 
auf den Würfel der Katze zuzugreifen, benutzen Sie katze.würfel1 und 
katze.würfel2. Wir lassen beide Objekte ihre Würfel rollen und 
speichern die Summe in self.summe. Geben Sie Folgendes ein: 
katze . rollwürfel ( )  
humme r . rol lwürfel ( )  

Code ein: 

Wir greifen nun mit der Punktnotation auf die Werte 
der Katze und des Hummers zu. Geben Sie folgenden 

print "Die Katze rollte eine", katze . würfell, "und eine", katze . 
würfel2 
print "Cer Ht.mner rollte eine", ht.mner.würfell, "und eine", ht.mner. 
würfel2 
Zum Schluss erstellen wir mit „if", ,,elif" und „else"-Statements 
das Spiel. 

ChH OlffMUul O :  
dlc•I "' 0  
d.te•a • o 

ct•r Nllldlo• <••U> :  
••U.dlc•I • nndlnt t l, &I 
••1 r . dic•2 „ undlnt. t t ,  &1 
••Jt, tc,t•l • ••.lt.dtc•I + ••lt.dlc•2 

<::•t • Dtc•AnlndCl 
lob.ur „ Dl c•AnUHl II 

c•t. . rolldlc•O 
loll•Ur. a:oJldlc•O 

ptinl •n1„ t!.11� lolh,O 11•, c•L.dlc•l, •..n,.a 11•, c•t,tUe•:I 
print. •T11• ,l.9}>H.•l ttll•" •· , lob•ter.dlcet, •....,d •• , lob•t.•t:".dlc•::il 

Geben Sie folgenden Code ein: 
if katze . summe > hummer . summe : 

print "Die Katze gewinnt ! "  
elif  humme r . summe > katze . summe : 

print "Der Hummer gewinnt l "  
else : 

print "Es ist unentschieden" 
Drücken Sie F5, um das Programm abzuspielen. 

., .. t . rolldlc,•n 
I ...... L•r, ,oi ldl.,. \1 

punt. .,... l!U nll•• •" • c,•t .,Unl, "M 
l'rlnt •ftl,, ,..,.,,.t 1•11•• •·, ,_ur.dl 

l t c•t. t.OUl • lobaln , lotol 1 

•ll l
p

���t.:�o�=� :•::�:lOUI I 
U••�t.'tnt •Th,t le>l;wllU lflM'• 

l'rlnt. •1t'• • •••••• 
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Lernen Sie Python kennen 

Werden Sie Programmierer 
I n  einem Bookazine können wir Ihnen einfach n icht a l les beibringen, was Sie zum Program
mieren benötigen. Wir können Ihnen jedoch genug Kenntnisse vermitteln ,  um Ihnen beim 
Einstieg zu helfen und ein ige Tipps geben, was Sie als Nächstes machen könnten. 

PROGRAMMIEREN LERNEN 
Das Programmieren kann man sich als Anfänger sowie Profi über kostenlose Online-Ressourcen beibringen. Einige Seiten spielen Flash- oder 
HTML-Videos, die Sie sich evtl. auf Ihrem Hauptcomputer ansehen müssen, während Sie auf dem Raspberry Pi programmieren. 

Ein guter Ort zum Beginnen ist Codecademy 
(www.codecademy.com). Die Webseite bietet 

interaktive Kurse, die Sie durch die ersten Schritte im Program
mieren führen. Sie machen daraus ein Spiel, bei dem Sie beim 
Abschluss Punkte und Belohnungen bekommen. Beginnen Sie mit 
dem HTML & CSS-Kurs und machen Sie dann mit dem JavaScript
oder Python-Kurs weiter. 

HTML & CSS 
Learn hoW ro create 'Nl!!'bsirPS t7j 

structumg !IM scytr,gyour l),)9eS 
'Mtto HTML and CSS. 

Recommended For You 

Java Script 
Learn the luodamentals of 

J.waScript.� f)l'ogrlll'l'1mng 
languagt:oftht, Web. 

Python 
�ornmprogram lnPythol'\, a 

powerl'ul languag,e used b)' Sltes llle 
You Tubt and Oropbox. -

,,Learn Python The Hard Way" (www.learnpythonthe
hardway.org/book) ist ein bestens bekannter, 

kostenloser Online-Kurs, obwohl Sie gegen Bezahlung zusätzliche 
Materialien wie Code-Downloads und Videos erhalten können. Er ist 
etwas umstritten und wird gegen Ende z iemlich schwierig, aber Sie 
erhalten eine solide Basis im Programmieren. 

LEARN PYTHON t� 
THE HARD Wflll 

=��:';!
1
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Zum Programmieren müssen Sie kein Mathematiker liilllilllli' sein. Das Programmieren ist eine Mischung aus 
Abstraktion und Wortstruktur; in vielerlei H insicht hat es mehr mit 
Poesie als mit Mathe zu tun. Früher oder später wollen Sie jedoch 
vielleicht I hre Mathekenntnisse auffrischen. Dafür ist Kahn Academy 
(www.kahnacademy.org) bestens geeignet. 

Wenn Sie sich mit den Grundlagen vertraut gemacht 
haben, wollen Sie sicher ein paar Projekte auspro

bieren. Und da fällt einem oft nichts ein. Ein guter Platz zum Üben 
finden Sie unter Archives auf ProjectEuler (www.projecteuler.net/ 
archives). H ier finden Sie eine Tabelle, die ein Archiv von Program
mierproblemen enthält. 

Project Euler ne t 

Problems Archives 

�· •�tM1� show1problem1 t to501,fyouwOUdlol•tot.ckletti. 10mottrecentbipJ 
Cltkthed,escrlptlon,,ttle olttlflproblemto..Ww detehlndl!Jbmltyour.,.1wer. 

a•••••••••• .... � ... -� 
j 1> 

Oe•ct1pllot1 I Tkle 
l l� Ol ) ...a , 

J e,,er, Fibor,OKclr,,,� 

� 3 laro,ett� t1tetor 

! <I IM�p....,.omt! prodl,ct 

8 l�P,O(kJ(\ in 1 1eries 
1 
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Während s ich Ih re Kenntnisse verbessern, möchten 
Sie vielleicht praktischere l<urse machen. Sowohl 

Udemy.com als auch Lynda.com haben e ine Reihe von guten 
Übungen zu verschiedenen I nformati k-Themen. Die Udemy-l<urse 
s ind kostenpflichtig, es g ibt jedoch oft Angebote. Lynda.com hat eine 
größere Auswahl an Themen, erfordert aber e ine monatliche Gebühr. 
Beide s ind jedoch gute I nvestitionen. 

PROFESSIONELLES LERNEN 

l Werden Sie Programmierer 

Neben den erwähnten Seiten gibt e s  viele weitere 
Ressourcen im I nternet. Diese Seite auf StackOverflow 

(http://stackoverflow.com/revisions/392926/175) sammelt Online-Com
puterbücher, Programmieranleitungen und zum Nachdenken anregende 
Artikel. Das Lesen von 97 Things Every Programmer Should l<now lohnt 
sich ebenfalls (http://programmer.97things.orei lly.com/wiki/index. 
php/97_Things_Eve ry _Programmer_Should_l<now) 

� stackoverflow ------
Return to R�lslom 
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MOOCS bieten eine fantastische Möglichkeit, um das Programmieren zu erlernen. Diese modernen Kurse werden oftmals von angesehenen 
Universitäten wie Stanford, M IT und Harvard angeboten und bieten die Chance, von den weltweit besten Experten zu lernen. 

Harvards csso: l ntroduction to Computer Science 
(www.edx.org) e ignet sich ideal für den E i nstieg. 

D ieser Onl ine-Kurs b ietet e ine  umfassende E inführung in d ie  
I nformat ik  sowie ins Programmieren und Sie können i hn  i n  I h rem 
e igenen Tempo machen. Er wurde für Harvard-Studenten mit 
geringen oder kei nen I nformati kkenntnissen entworfen, und Sie 
können ein bescheinigtes Zeugn is  erhalten. 

d HOW ITWORKS COURSES SCHOOLS & PARTNERS 

About thls course 

lntroductlon to Computer SClenc• 
An lntroducUon to tht lnt�lec:tual enterprlset of 
computer sclence and the: art of programmlng. 

Thl5 b CSSO, �O l.lrlMfl,lt)"l lr'IUOOUCllon to IM lnll'lllttu.al lf'llffp(iSff oltomputer Ki.oc:• 
-,>e1tManotpro,r� l'DrJNlol'•and� tllb,.,,,.110f...ihoutpr111rproarM>tn1n1 
fl!J*'ltne„M..-.t,Y·llwlCoot'Ml.auplt byOf'lldJ.M.i,,n, CS50twcht-ltlU<Mfltl/lQW\Othlnk �--.. •"'•-•"M"•• •••0.••-• ·--��T-•-, ........ •••••••"'•• •••••'••-· .. __ 

REGISTER SIGNIN 

Enrotl Now 

(ll 1....W11M•-...... hol-
""""""'il: .... .., __ _ --

• - , ............ ,c,oio •-Md'll1--·-
Neben dem Harvard CSSO-l<urs g ibt es von MIT eine 
Auswahl an Videos. Die Vorträge von MIT 6.00 

l ntroduction to Computer Science and Programming s ind alle auf 
YouTube erhältlich (https://www.youtube.com/watch Jv=k6U-i4gXkLM. 
Die Professoren Eric Grimson und John Guttag begleiten Sie den 
gesamten Weg, auf dem Sie als E insteiger ein t iefes Verständnis für 
die Konzepte des Programmierens erlangen. 

__ , 

L.M IJIUl.90U_ .. 
_ _,.,,...,. .. .. ------··-·----

Wenn Sie die I nformatik ernsthaft in Angriff nehmen 
wollen, müssen Sie e in gutes mathematisches 

Verständnis aufweisen. Mit der l<ahn Academy können Sie zunächst die 
Grundlagen auffrischen und dann MITs Mathematics for Computer 
Science befolgen (http://ocw.m it.edu/courses/electrical-eng i neeri ng
and-computer-science/6-042j-mathematics-for-computer
science-fall-2010/). 

t1l1( HU�!l1' S9Jl�?i�8R,� � .. . 

� , About " Dondt<!' v h.•<1tur<!'d S1tf>'> v Q. 

Mathematics for Computer Selene• 
lnslm<:IOfC•I 
�,ol To"' i..+o,Jhlori 
Or. Mall•"_,Of< 
MIT courte Number 
tl,OAJl/llOUJ 

At hUQhl ln 
,111 1010 -

IIMMI 

Und wenn Sie sich ganz und gar der Informatik  
widmen wollen, können S ie  m it kostenlosen Online

l<ursen das Äquivalent ei nes Bachelor's Level Computer Science Program 
machen. MIT, Stanford und Berkley stellen eine riesige Auswahl zur 
Verfügung. Auf der folgenden Webseite finden Sie einige l<urs-
vorsch läge: http://blog.ag u pi eware.com/2014/05/on li ne-learn i ng-bache
lors-level.htm l. 

Onlln• L••mlng: A B•chelor's Level Computer 
Selene• Progr•m Curriculum {Updated} 
J.nttod.lKtioJl 
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Lernen S ie Python kennen 

Webcam einrichten und Fotos 
im Zeitraffer aufnehmen 
Das Anschl ießen einer Webcam a n  Ihren Raspberry Pi eignet sich gut a ls erstes Projekt. Die 
Hardware (eine USB-Webcam) ist einfach zu finden, viel leicht haben Sie auch schon eine. 
Die Einrichtung und das Herunterladen der Software ist ebenfal ls recht einfach. 

DATEIAUFZEICHNUNG 
Wir schließen die Webcam an den Raspberry Pi an und nehmen mit einem Paket namens fswebcam Fotos als JPEG auf. Wir erstellen dann ein Skript, 
das in regelmäßigen Abständen Fotos aufnimmt und sie in einem Ordner speichert 

f j:jijij1f 1 ��:���ß

d�: Sie 

Webcam an e inen USB-Port auf 
Ihrem Raspberry P i  an. Wenn 
Sie e inen Raspberry Pi Modell 
A ohne zusätzl iche Ports 
benutzen, brauchen Sie e in  
USB-Hub. D ie  Qualität der 
B i lder hängt von der Webcam 
ab. In der Regel erhalten S ie 
eine bessere Qualität, wenn 
Sie das Raspberry Pi 
Kameramodul benutzen. 

Zum Erfassen der B i lder brauchen Sie das fswebliiilllilllli, cam-Paket. Geben Sie „sudo apt-get i nstall fsweb
cam" in d ie  Kommandozei le e in  (wenn  Sie i n  LXDE s ind ,  öffnen Sie 
terminal und geben S ie den Befehl e in). S ie müssen I h r  Adm in-Pass
wort ei ngeben. Auf der Fi restorm-Webseite erfahren Sie mehr über 
fswebcam (http://www.firestorm.cx/fswebcam/). 
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Um e in B i ld aufzunehmen, geben S ie  ,,fswebcam" 
ein gefolgt vom Datei namen, unter dem Sie es 

speichern wollen. Geben Sie ""fswebcam image.jpg e i n ,  um e in  Foto 
mit der Webcam aufzunehmen, und es im Heimatverze ichn is zu 
speichern. Wenn S ie in der Kommandozeile sind, werden Sie s ich das 
Foto n icht anschauen können, geben S ie daher „startx" e in ,  um zum 
Desktop zu wechseln. 

Öffnen Sie ein Terminal-Fenster und geben Sie „ls " liiill •• , ein ,  um die Dateien im Heimatverzeichnis 
anzuzeigen. S ie sollten „image.jpg" sehen ( in P ink). Wenn Sie 
terminal im Desktop benutzen, können Sie mit „xdg-open" die 
Dateien über d ie  Kommandozeile öffnen. Geben S ie  „xdg-open image. 
jpg" e in, um das aufgenommene Foto im Image Viewer anzusehen. 



Webcam e inrichten und Fotos im  Zeitraffer a ufneh men 

Wenn d i e  B i lder leer oder verzerrt s ind, müssen Sie 
lillillilllr, e ine leichte Verzögerung auf der Webcam e inrichten. 
Benutzen Sie die Option ,,-S", um ein paar Rahmen vor der Aufnahme 
zu überspringen. Geben Sie dazu ,,fswebcam -S 2 image.jpb" e in .  

�- Search Googl@ i C 

Mit der Option ,,-r" sollten Sie die Auflösung 
anpassen und mit .. --no-banner" die Zeit- und 

Datumsangabe entfernen. Geben Sie ,,fswebcam -r 1024x768 --no-ban
ner -52 image2.jpg" e in ,  um e in Foto in der eingestellten Auflösung zu 
machen, ohne Zeit- und Datumsangaben und mit einer leichten 
Verzögerung. Geben Sie nun „xdg-open image2.jpg" ein, um es im 
Image Viewer anzuzeigen. 
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Lernen Sie Python kennen 

Erstel len eines Med ienservers 
Mit seinen kleinen Maßen und der HDM I-Verbindung eignet sich der Raspberry Pi ideal als 
Medienserver. Es ist erstaun lich einfach, über den Raspberry Pi die neuesten Fi lme und TV
Sendungen zu streamen. H ier zeigen wir Ihnen, wie das geht. 

MIT l<ODI l<LAPPT'S 
Die Software, mit der Sie auf Ihrem Raspberry Pi ein Medienzentrum machen, nennt sich Kadi, manche nennen sie allerdings auch XMBC (die 
Entwickler der Software). Da es eine Open Source-Software ist, stehen viele Varianten zur Verfügung. 

Am e infachsten geht die Einrichtung von l<odi auf 
liill •• 11' dem Raspberry Pi mit NOOBS. Folgen Sie den 
Anleitungen zur Installation von NOOBS (ab Seite 1 2), wählen Sie beim 
Starten des Raspberry Pi allerdings „OpenELEC_Pi2" (wenn Sie einen 
Raspberry Pi 2 haben) oder „OpenELE(_Pi1 " (wenn Sie einen älteren 
Raspberry Pi haben). Klicken Sie die Option zum Installieren und 
bestätigen Sie. 

�.,....._ (N:co--=NDEDI 
Aa-i., ....._,. poA, qKimllied lorU..� fli 

=�St2Ml91Cl& lon'Nl paotttionto0..p.rtlt;,,n ...,.,.,... i;:J 
C .f; :-=;,,�Wllt�boots$lnlght.-s.u.u" [::I =-:! ... _. � l(adi � Ol,r,t- �� 

Beim Starten des Raspberry Pi sehen Sie einen liilliilliilli, Willkommensbildschirm. Stellen Sie sicher, dass Sie 
in den regionalen Einstellungen Ihre bevorzugte Sprache wählen und 
klicken Sie auf „Weiter". Das Gerät wird standardmäßig mit Open
ELEC als Hostname konfiguriert. Sie können das ändern, aber wir 
belassen es momentan. Klicken Sie auf „Weiter". 
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Ihr Raspberry Pi muss mit dem Internet verbunden 
sein, um sein Potenzial als Medienserver 

auszuschöpfen. Sie können die Internetverbindung übers Ethernet 
oder durch das Anschließen eines Dongles an den Raspberry Pi 
herstellen. Am besten ist es jedoch, das Ethernet zu benutzen. Prüfen 
Sie, dass e ine Netzwerkverbindung vorhanden ist und der Raspberry 
Pi eine I P-Adresse hat. l<licken Sie auf „Weiter". 

Sie können die Verbindung zu OpenELEC über SSH liilliillii., herstellen. Wählen Sie in den Konfigurationsdiensten 
SSH. Samba sollte standardmäßig ausgewählt sein. Stellen Sie sicher, 
dass beide Dienste ausgewählt sind, und klicken Sie auf „Weiter". 
Prüfen Sie, dass der Standard-User ,,root" und das Standard-Passwort 
,,openelec" ist. Klicken Sie zweimal auf „Weiter", um mit dem Medien
zentrum zu beginnen. 



.. . 

i 

' 
Kopieren S ie  Med iendateien auf e i n  USB-Laufwerk 
und schl ießen Sie es an den Raspberry Pi an .  

Gehen S ie  zu Videos > Date ien ,  wo das USB-Laufwerk angezeigt 
werden wird. Wählen Sie es aus, um d ie Mediendate ien anzuzeigen. 
S ie können Mediendateien über SMB auch d i rekt auf den Raspberry 
Pi kopieren .  Gehen Sie auf e inem Mac zu Gehe zu > M it Server 
verbinden,  oder auf e inem Windows PC im Explorer zu Dieser PC > 
Netzwerk verb inden. 

NUR NOCH WENIGE SCHRITTE 

l Erste l len eines Medienservers 

Wählen Sie die Datei aus, um sie abzuspielen. Mit der 
••••• Leertaste wird der Film pausiert, und mit den 
Pfeiltasten können Sie vorwärts- und zurückspulen. Drücken Sie M oder 
bewegen Sie die Maus, um die Bi ldschirmsteuerungen aufzurufen. Hier 
können Sie auf Untertitel, Video- und Audioeinstellungen und weitere 
Optionen zugreifen. Drücken Sie X, um den Film zu beenden und zur 
Hauptoberfläche zurückzukehren. 

Nachdem Ihr Raspberry Pi nun als Medienzentrum eingerichtet ist, wollen Sie ihn sicher mit dem Fernseher anschließen und die neuesten Filme 
schauen. Doch nicht so schnell . . .  noch ein paar Dinge, und die Anwendung wird viel einfacher. 

E i n  Medienzentrum per Tastatur und  Maus zu 
steuern, macht n i cht v ie l  Spaß.  Zum Glück g i bt es 

e ine  e i nfachere Methode zur I nterakt ion mit Kod i  und die besteht 
aus e i ner  App für I h r  i Phone bzw. Andro id-Phone. Gehen Sie i n  
I h re m  Webbrowser a u f  kod i .tv/down load/ u n d  scrollen S i e  z u  
„Other Software" runter, um Li nks zu den neuesten Apps f ü r  I h r  
Gerät zu  finden .  

Officl.al Kodl Remote 

-
1 h - ---- --

Wir benutzen das iPhone als Fernbedienung, aber liilllillil' der Vorgang ist für jedes Gerät der gleiche. 
Vergewissern S ie sich, dass Ihr  iPhone und I h r  Raspberry Pi mit dem 
gleichen Netzwerk verbunden s i nd. Öffnen Sie d ie Kodi-App und 
ti ppen Sie auf „Add Host". Tippen Sie nun auf „Fi nd Kod i "  und der 
Raspberry Pi sollte auf Ihrem Netzwerk automatisch gefunden 
werden (wenn nicht, füllen Sie d ie Felder aus). Tippen Sie auf „Save". 

[)<,,,if1pl1()1l 

New Kodi Server 

Kodl (OpenELEC) 

1 92.1 68.0.4 ... ..  ......... 
• • 

Tippen Sie in der Geräteliste auf „Kodi (OpenELEC) ", liilllllif' um sich mit dem Raspberry Pi zu verbinden. S ie 
sollten e ine Liste bestehend aus Musik, Filmen, TV-Sendungen, Fotos, 
Live TV und der aktuellen Wiedergabe sehen. Damit können Sie auf 
Ihrem Raspberry Pi gespeicherte Medien finden. Tippen Sie auf 
,,Remote Control", um das Medienzentrum d i rekt zu steuern. 
•• q1ffqaff 9 20:48 •. '1 * , t  

Remote Control 

r; " � ;i 

w ... " .. w. 

SCHRITT 4 Eine letzte Sache, die Sie noch prüfen sollten, s ind 
Add-ons, mit denen die Funktionalität Ihres Kodi-Medi

enzentrums erweitert wird. Tippen Sie auf Videos > Add-ons > Get More, 
wählen Sie das gewünschte Add-on aus und klicken Sie auf d ie Option 
zum I nstallieren. Über Videos > Add-ons können Sie es sich anschauen. 
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Lernen Sie Python kennen 

Erste l len einer 
Retro-Spie le l<onso le 
Der Raspberr\:j Pi ist leistungsstärker als ältere Computer und das bedeutet, dass er viele alte 
Computer, Spielekonsolen und sogar Spielautomaten nachahmen kann. Es wird Ihnen eine völ l ig 
neue Welt der Nostalgie geboten sowie die Möglichkeit, mit klassischen Computern zu arbeiten. 

ZURUCI< IN D IE GUTE ALTE ZEIT 
Ein Emulator macht aus Ihrem modernen Raspberry Pi eine ältere Maschine. Er emuliert einen klassischen Computer bzw. Spielapparat. Es sind 
viele Emulatoren erhältlich, aber der beste für den Raspberry Pi ist RetroPie. 

Sie m üssen RetroPie auf e iner  SD-l<arte i nstallieren. 
lililllfliilll. Laden Sie d i e  neueste RetroPie-Vers ion von blog. 
petrockblock.com herunter. Löschen Sie die SD-l<arte mit dem SO 
Card Formatter (www.sdcard.org). S ie sollte mindestens 4 GB 
betragen. obwoh l  wir 8 GB empfehlen, wenn  Sie mit RetroPie Spiele 
spi elen wollen. 

RETROPIE SD-CARD IMAOE FOR RASPBERRY PI 2 VERSION 2.6 

Thls ls an SO-ard Image wtth a rudy-to-go Rttl"'OPtt Installation. Wt recommend to use 
an SO-card wfth �, least 4 Cl s�e. There are downlo.ads optlmlzed for verslon 1 and for 
Wl'l+on 2 of Ra.spbt:rry PI (TM). Thls dCM't'lk>&d ls for RPi wrslon 2. 

·+fri:111 
_a_ lfyou want to use lkTorrent for downloadlng the Image ewn futer, 

� you can find the rnagnet llnk here. 

Wenn S ie d ie  Retro Pie Image-Datei herunterge
laden  haben, entpacken S ie s ie  und kopieren Sie das 

I mage m it sudo dd (auf Mac und Linux) oder Wind32 Disk Image 
((sourceforge.net/projects/win32d iskimager/ - auf Windows PCs) auf 
Ih re SD-l<arte. Befolge n  S ie  d i e  Anleitung zum I nstallieren des 
FUZE-lmages, wenn  Sie n icht mehr genau wissen, wie dd zum 
Kop ieren von Image-Date ien funkt ion iert. 
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Wenn Ih re SD-l<arte g rößer als 4 GB ist, müssen Sie 
das Root-Dateisystem erweitern, um die ganze l<arte 

benutzen zu können. Wenn RetroPie gestartet wird, erscheint e in  
Willkommensbildschirm und e ine Nachricht, dass ke ine Spiele 
gefunden wurden. Drücken Sie F4, um d ie  l<ommandozeile zu 
verlassen. Geben Sie nun „sudo raspiconfig" e in ,  um das Software
l<onfigurationstool zu öffnen. 

NO GAMEPADS DETECTED 

HOLD A BUTION ON YOUR DEVICE TO CONFIGURE IT. 
PRESS F4 TO QUIT AT ANY TIME. 

Wählen Sie „Expand Fi lesystem" und „01<", wenn das 
lililllfliilll„ Fenster „Root partition has been resized" erschei nt. 
Wählen Sie im „Would you like to reboot now"-Fenster „Fi n ish" und 
,,Yes" . RetroPie startet neu und leitet Sie auf den Willkommensbild
schirm weiter. Halten Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur 
gedrückt, um die Einrichtung als Gamepad auszuführen. 
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l Erste l len einer Retro-Spielekonsole 

Der B i ldsch i rm wechselt zur Konfiguration. Drücken 
Sie die Aufwärts-Taste auf I h rer Tastatur, um Sie als 

Aufwärtssteuerung e i nzustellen. Drücken Sie nun Abwärts, Li n ks und 
Rechts. Für A, B, Start und Auswahl können S ie bel iebige Tasten 
auswählen. Richten S ie zum Schluss die B i ld Auf/Ab-Tasten e in und 
drücken S ie z (oder d ie  Taste Ih rer Wahl) fü r OK. 

CONF IGUR ING 
KEYBOARD 

ROMS HINZUFUGEN 

Sie sehen nun ein horizontales Menü mit  Computern, 
lililMllllil' die Sie wählen können. Wählen Sie mit den Links- und
Rechtstasten ein Computersystem aus. Durch das Hinzufügen von ROMs 
zur SD-Karte kommen weitere Computersysteme und Spielekonsolen 
h inzu. ROMs sind kleine Dateien, die Bänder, Disketten oder Kassetten 
darstellen, d ie Programme (z. B. Spiele) enthalten. 

TS ---Macintosh -

Mit FTP-Programmen wie Filezilla (filezilla-projectorg) können Sie ROMs zum RetroPie h inzufügen. Auf Seite 40 finden Sie weitere lnfonmationen zur 
Einrichtung von FTP und zur Übertragung von Dateien von Ihrem Computer auf einen Raspberry Pi 

ROMs (Videospieldateien) können S ie aus dem 
I nternet auf I hren i nstallierten RetroPie herunter

laden, von wo aus S ie  s ie  benutzen können. Es ist i llegal, per 
Copyright geschützte ROMs herunterzuladen. E in ige ROM-Dateien 
wurden jedoch für kosten losen, n icht-kommerziellen Gebrauch zur 
Verfügung gestellt. Unter http://mamedev.org/roms/ finden S ie 
Dateien, auf d ie  S ie Zugriff haben. 

ROMs for Free Download 
-..... ,._..,_.., ... ....,0-.<IN ______ , _____ ,,,. ____ ,._._ ........ -. ..... --.. --_ .......... 
-.n.l'IOtM .. _111"9 ___ ,.,,__., ........ �.NJll.--#'O--IO<--""'-,...io,... ......... _ 
_. .... ,_.__,,....._,__.1//AWr,ME,o,.,.._a-,...., ...... -........... tl--lbao .... ,... __ �---� 

II 11!!1 III II "'""' 
... "loillf Olt17fiicli' Olt11 C.,..., 0111t(I'"' •111u.io, 

• 1111 II • 1111 : r„o,,. :.:.,bloow OlfN '- 0,9,tUO, -- �--
Öffnen S ie Fi lezilla und stellen S ie  über den Site 
Manager (File > Site Manager) eine Verb indung zu 

I hrem Raspberry Pi her. Wenn Sie die I P-Adresse Ih res P i  benötigen, 
drücken Sie i n  RetroPie F4 und geben S ie „ifconfig" ein. Öffnen S ie im 
Remote Site-Abschn itt RetroPie > ROMs > Marne. l<opieren Sie d ie  
Z IP-Datei von mamedev.org in  Ihrem Downloads-Ordner auf  den 
Marne-Ordner. 

,.... . .,,,,..,.,.11u, . ....,... 

. -- ,-, .. �-,� ......... ....,..,_...���� ��� 

. . . �...... 
l.nt 1'('1#- la/ftl101'"-

w _ .. _ lt(flJ2011 l1-

: 

Wenn RetroPie neu startet, erscheint Marne im  
lililMllllil' Hauptfenster als neue Option. Drücken S i e  d ie  Taste,
d ie mit der Schaltfläche A verbunden ist (unsere ist Z). Das im  
vorherigen Schritt h i nzugefügte ROM erscheint i n  e iner Liste. Drücken 
Sie erneut Schaltfläche A, um die ROM-Datei zu starten und das Spiel 
zu spielen. 

C? ][ 

Sie können nun das ROM-Spiel mit den zuvor verbun
lililMIII• denen Tasten spielen. Das Spiel ist identisch mit denen,
die auf klassischen Spieleautomaten erschienen (es ist der gleiche Code). 
Alle weiteren ROMs, die Sie von verschiedenen Computern und Konsolen 
hinzufügen, erscheinen auf der RetroPie-Oberfläche. 
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( Expert Gu ide Raspberry Pi J 

Raspberry Pi 
Tricks, Hacks & Tipps 
Der Raspberry Pi ist der spannendste Computer, den es 

gibt. Mit ihm lernen Sie das Programmieren ,  bauen Ihre 

eigenen elektronischen Gadgets und sogar Roboter. 

Dieser Guide h i lft Ihnen Sch ritt-für-Schritt d ie Software 

des Raspberry Pi zu insta l l ieren, die Grund lagen des 

Programmierens zu lernen und sogar I h ren eigenen 

Roboterarm zu bauen und zu programmieren .  

Er wurde von Raspberry Pi-Tra in ingsexperten 

geschrieben unc:t wir finden, er ist der einzige Guide für 

den Rasbperry Pi ,  den Sie brauchen. Während andere 

den Raspberry Pi komplex erscheinen lassen, zeigen wir, 

wie einfach er ist! 

Einrichten Ihres Pi 
Lernen Sie,  wie Sie I h ren Raspberry Pi  e in richten u nd i n  Betrieb 

nehmen.  Unsere k laren Schritt-fü r-Schritt-An le itungen 

erk lären, wie S ie  d ie neueste Software für I h ren Raspberry P i  

herunter laden und insta l l ieren,  und aus  i hm e inen n ütz l ichen 

Computer machen.  

Lernen Sie zu programmieren 
Der Raspberry Pi  ist d ie  beste Lernplattform der  Welt, und  wir  

ze igen I hnen,  wie Sie I h re ersten Schritte im Progra m mieren 

machen. Unsere le ichten An leitungen begle iten S ie durch 

Scratch ,  e in  von a l len Schu l en benutztes Too l .  Von Scratch 

geht's weiter zu  BASIC  und Python, m it denen Sie lernen,  einen 

Computer zu progra mmieren.  

Erste Schritte mit Scha ltkreisen 
Sie erfa hren,  w ie einfach es ist, e inen Raspberry Pi  ü ber seine 

Pins an  ei nfache Scha ltkreise a nzusch l ießen.  Wir 

zeigen I hnen ,  wie Sie d iese progra m mieren,  sodass 

Leuchtdioden ein- und a usgescha ltet werden, und 

wie  Sie m it ihnen spannende Projekte bauen.  

Bauen Sie einen Roboter 
Wir zeigen I hnen in  ei nfachen Schritten, wie Sie e inen 

kostengünstigen Robotera rm bauen,  e in richten und  über 
I h ren Raspberry Pi steuern.  S ie werden n icht g l a u ben ,  wie 
e infach das geht. 




