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Vorwort

Über den Autor

Jason R. Briggs ist seit dem Alter von acht Jahren Programmierer und hat als erste
Programmiersprache BASIC auf einem Radio Shack TRS-80 erlernt. Er hat als Ent-
wickler und Systemarchitekt professionell Software programmiert und als Autor
für das Java Developers’s Journal gearbeitet. Seine Artikel sind in JavaWorld,
ONJava und ONLamp erschienen. Python kinderleicht ist sein erstes Buch. 

Du kannst mit Jason über seine Homepage http://jasonrbriggs.com/ oder per
E-Mail mail@jasonrbriggs.com Kontakt aufnehmen. 

Über die Fachkorrektoren

Der 15-jährige Josh Pollock ist frischgebackener Absolvent der The Nueva School
und jetzt neu auf der Lick-Wilmerding High School in San Francisco. Er fing im
Alter von neun Jahren mit dem Programmieren in Scratch an, begann in der
sechsten Klasse mit TI-BASIC, ging dann in der siebten Klasse zu Java und
Python über und machte in der achten Klasse mit UnityScript weiter. Neben dem
Programmieren spielt er Trompete, entwickelt Computerspiele und unterrichtet
Leute in MINT-Fächern. 

Maria Fernandez hat einen Masterabschluss in angewandter Linguistik und inte-
ressiert sich schon seit über 20 Jahren für Computer und Technik. Sie hat jungen
Flüchtlingsfrauen im Global-Village-Projekt in Georgia (USA) Englisch beige-
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bracht, lebt zurzeit in Nord-Kalifornien und arbeitet für den ETS (Educational
Testing Service).

Danksagungen

So ungefähr muss es sein, wenn man beim Empfang einer Ehrung die Bühne
betritt und dann feststellt, dass man die Liste der Personen zu Hause hat liegen
lassen, die man bei seiner Danksagung berücksichtigen will: Man vergisst garan-
tiert jemanden, und die Musik setzt ganz schnell ein, um einen von der Bühne
herunterzukomplimentieren. 

Deswegen kommt jetzt eine (zweifelsohne) unvollständige Liste von Leuten,
denen ich zu tiefem Dank verpflichtet bin, da sie mir geholfen haben, das Buch so
gut werden zu lassen, wie es jetzt ist. 

Ich möchte dem Team von No Starch danken, vor allem Bill Pollock, für seine
bei der Bearbeitung immer wieder gestellte Frage, was denn ein Kind von alldem
halten würde. 

Wenn man schon sehr lange programmiert, vergisst man nur allzu leicht, wie
schwer diese Dinge für Anfänger sind, und Bill war eine wertvolle Hilfe, weil er
mich auf diese oft übersehenen und überkomplizierten Passagen aufmerksam
machte. Mein Dank gilt auch Serena Yang, der exzellenten Produktionsmanage-
rin. Ich hoffe, dass sie sich nicht allzu sehr die Haare gerauft hat, als sie die rich-
tige Farbgebung des Codes auf über 300 Seiten überprüfen musste. 

Ein großes Dankeschön geht an Miran Lipovaca für ihre überaus gelungenen
Illustrationen. Sie sind viel mehr als nur gelungen. Nein ehrlich! Wenn ich das
gemacht hätte, könnte man von Glück sagen, wenn man ab und zu eine hinge-
schmierte Figur erkennen könnte. Ist es ein Bär? Ist es ein Hund? Nein, warte
… soll das ein Baum sein?

Vielen Dank den Korrektoren! Ich muss mich dafür entschuldigen, dass nicht
alle Vorschläge am Ende berücksichtigt wurden. Wahrscheinlich hattet Ihr recht,
und ich kann nur eine schlechte Charaktereigenschaft von mir dafür verantwort-
lich machen, falls noch Fehler enthalten sind. Besonderer Dank geht an Josh für
einige wirklich tolle Vorschläge und Ideen. Mein Bedauern gilt Maria, weil sie
sich mit zum Teil uneinheitlich formatiertem Code herumschlagen musste. 

Ich danke meiner Frau und meiner Tochter dafür, dass sie sich mit einem
Mann und Vater abfinden mussten, der sich noch mehr als sonst hinter dem
Computerbildschirm versteckt hat.

Meiner Mutter danke ich für all die unermüdliche Aufmunterung über all die
Jahre. 

Und zu guter Letzt danke ich meinem Vater dafür, dass er sich damals in den
1970er-Jahren einen Computer gekauft hat und es ertragen hat, dass ich diesen
genauso oft nutzen wollte wie er. Nichts von alledem wäre ohne ihn möglich
gewesen. 


