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O'reilly Vlg. Gmbh & Co. Apr 2010, 2010. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 235x205x28 mm.
Neuware - Haben Sie sich auch schon gefragt, ob es möglich ist, mithilfe eines Buchs das
Programmieren zu lernen Nun - mit dem richtigen Buch geht das schon! Programmieren von Kopf
bis Fuß ist auch für all jene geeignet, die noch keinerlei Programmiererfahrung mitbringen, und
vermittelt auf kluge und spielerische Art die grundlegenden Ideen bei der Entwicklung eigener
Programme. Die vorgestellten Konzepte wie Variablen, Schleifen oder Anweisungen sind erst einmal
allen Programmiersprachen gemeinsam, für die konkreten Beispiele und Übungen wird dann
Python verwendet, weil sich anhand dieser dynamischen, vielseitigen Sprache das Gesagte sehr gut
demonstrieren und vertiefen lässt. Angst vor grauer Theorie und akademischer Starre brauchen Sie
hier nicht zu haben: Krempeln Sie die Ärmel hoch, legen Sie los - und ehe Sie sich versehen,
schicken Sie schon die Ergebnisse Ihrer Programme an Twitter! 440 pp. Deutsch.
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Excellent electronic book and valuable one. We have read and so i am sure that i am going to likely to study again once more in the foreseeable future. I
am just happy to inform you that here is the very best book i have read during my personal lifestyle and might be he greatest book for possibly.
-- B r enda n Wucker t-- B r enda n Wucker t

Definitely among the finest book We have at any time read. Better then never, though i am quite late in start reading this one. Your lifestyle period will likely
be transform once you total reading this article book.
-- Flor ence B a tz  IV-- Flor ence B a tz  IV
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