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7 Collections Advanced

Dieses Kapitel beschreibt diverse Funktionalitäten rund um Collections. Dort gehen wir
beispielsweise auf sequenzielle Datentypen, Iteratoren und Generatoren ein. Spezielle
benannte Datencontainer lassen sich mit Named Tuples erzeugen. Schließlich schauen
wir uns noch einführend Lambdas an.

7.1 Sequenzielle Datentypen

In Python existieren als Basis für verschiedene Datencontainer wie Listen, Tupel und
Strings die sogenannten sequenziellen Datentypen. Der Name leitet sich davon ab, dass
diese Datencontainer Folgen von Elementen zusammenfassen, d. h., innerhalb des se-
quenziellen Datentyps haben die Elemente eine definierte Reihenfolge und können über
einen Index adressiert werden. Unter anderem sind folgende Operationen definiert:

n in – elem in values prüft, ob sich das Element im Datencontainer befindet.
n not in – elem not in values prüft, ob das Element nicht im Datencontainer

vorhanden ist.
n + / += – Die Aufrufe values1 + values2 und values1 += values2 fügen die

Sequenz values2 an die Sequenz values1 an und liefern eine neue Sequenz.
n * – Wiederholt die Sequenz n Mal.
n [index] – values[index] führt zu einem indizierten Zugriff und liefert das i-te

Element aus values. Im Speziellen kann man mit [-1] auf das letzte Element
zugreifen.

n [start:end] – values[start:end] führt zu einem sogenannten Slicing und
liefert die Elemente von Position start bis exklusive end aus values als neue
Sequenz. Dabei gibt es zwei interessante Varianten. Zum einen ist das [:] ohne
Bereichsangabe, das zu einer Kopie der gesamten Sequenz führt. Zum anderen lie-
fern [start:] und [:end] jeweils die Teile, beginnend bei start bis zum Ende
bzw. vom Anfang bis zum Index end exklusive.

n [start:end:step] – values[start:end:step] führt zu einem Slicing und
liefert die Elemente von Position start bis exklusive end mit einer Schrittweite
von step aus values als neue Sequenz. Dabei gibt es als interessante Variante
[::-1] ohne Bereichsangabe und mit negativer Schrittweite, wodurch eine neue
Sequenz in umgekehrter Reihenfolge der Originalsequenz entsteht.
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n len() – len(values) gibt die Größe, also die Anzahl an Elementen im Daten-
container, zurück.

n min() / max() – Aufrufe von min(values) bzw. max(values) ermitteln das
Element mit dem kleinsten bzw. größten Wert aus values.

n sum() – sum(values) summiert die Werte aus values.

Beispiel

Schauen wir uns für einige dieser Operationen ein Beispiel an, weil deren Verständnis
wichtig für das alltägliche Programmieren ist. Zunächst definieren wir zwei Listen mit
Namen, addieren diese und führen dann indizierte Zugriffe und Slicing darauf aus:

names1 = ["Micha", "Tim", "Tom", "Willi"]
names2 = ["Marcello", "Karthi", "Michael"]
names = names1 + names2

print("All:", names)
print("Last:", names[-1])
print("Reversed:", names[::-1])
print("Every 2nd:", names[::2])
print("len: %d, min: %s, max: %s" % (len(names), min(names), max(names)))

Das führt zu folgenden Ausgaben:

All: ['Micha', 'Tim', 'Tom', 'Willi', 'Marcello', 'Karthi', 'Michael']
Last: Michael
Reversed: ['Michael', 'Karthi', 'Marcello', 'Willi', 'Tom', 'Tim', 'Micha']
Every 2nd: ['Micha', 'Tom', 'Marcello', 'Michael']
len: 7, min: Karthi, max: Willi

7.2 Iteratoren

Für Listen und Sets haben wir verschiedene Varianten zum Durchlaufen kennengelernt.
Als Vereinheitlichung kam dabei unsichtbar ein Iterator zum Einsatz. Er wird »Iterator«
genannt, weil »Iterieren« der Fachbegriff für Schleifendurchläufe ist.

Iteratoren in Python

Iteratoren werden in Python vielfach verwendet, etwa für for-Schleifen, Compre-
hensions usw. Ein Iterator ist eine Art Zeiger, der auf das aktuelle Element verweist
und das nächste Element eines Datencontainers liefern kann. Dazu muss ein Iterator-
Objekt in Python zwei spezielle Methoden implementieren, nämlich __iter__() und
__next__(). Diese bilden zusammen das Iterator-Protokoll.

Man bezeichnet ein Objekt als Iterable, wenn man von diesem einen Iterator
erhalten kann. Dazu dient die Funktion iter(), die intern __iter__() aufruft. Die
Eigenschaft Iterable gilt für die meisten eingebauten Container in Python wie list
und set, aber auch für String mit dem Typ str.
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Iteration durch einen Iterator

Betrachten wir das Ganze, indem wir uns einen Iterator von einer Liste durch Aufruf
von iter() besorgen. Wir verwenden die Funktion next(), um manuell durch alle
Elemente eines Iterators zu iterieren. Wenn wir das Ende erreichen und keine weiteren
Daten mehr vorhanden sind, wird eine Exception vom Typ StopIteration ausgelöst.

Schauen wir uns ein Beispiel für ein erstes Verständnis an:

>>> some_numbers = [1,2,3]
>>> list_iter = iter(some_numbers)
>>> next(list_iter)
1
>>> next(list_iter)
2
>>> next(list_iter)
3
>>> next(list_iter)
Traceback (most recent call last):

File "<stdin>", line 1, in <module>
StopIteration# next(obj) is same as obj.__next__()

Eine elegantere Art der automatischen Iteration ist die Verwendung einer for-in-
Schleife. Dort geschehen die Iteration sowie die Aufrufe von next() ohne unser Zutun:

>>> for element in some_numbers:
... print(element)
...
1
2
3

Hintergrundwissen: Funktionsweise der for-Schleife für Iteratoren

Praktischerweise versteckt die for-Schleife die Details der Iteration. Blicken wir hinter
die Kulissen und schauen uns an, wie die allgemeine for-Schleife

for element in iterable:
# do something with element

tatsächlich in Python unter der Motorhaube umgesetzt ist, nämlich als Endlosschleife
basierend auf while:

# Holen eines Iterators
iter_obj = iter(iterable)

# Endlosschleife
while True:

try:
# Zugriff auf nächstes Element
element = next(iter_obj)
# do something with element

except StopIteration:
# Abbruch im Falle einer StopIteration
break
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Innerhalb der while-Schleife wird wiederholt next() aufgerufen, um das nächste
Element zu erhalten. Dann werden die Anweisungen des Schleifenkörpers der for-
Schleife ausgeführt. Das Ganze endet, wenn es keine weiteren zu konsumierenden Ele-
mente mehr gibt. Als Folge wird eine StopIteration ausgelöst. Diese wird intern
behandelt und die while-Schleife mit break abgebrochen. Jede andere mögliche Art
von Exception wird weiterpropagiert (vgl. Kapitel 9 zum Thema Fehlerbehandlung mit
Exceptions).

Eigenen Iterator erstellen

In diesem Abschnitt schauen wir uns an, wie man einen eigenen Iterator bereitstellen
kann. Dazu müssen wir lediglich die Methoden __iter__() und __next__() imple-
mentieren. Dabei liefert die Methode __iter__() das Iterator-Objekt selbst zurück.
Die Methode __next__() muss das nächste Element des Datenbestands zurückgeben.
Beim Erreichen dessen Endes und bei nachfolgenden Aufrufen muss __next__() eine
StopIteration auslösen.

Als Beispiel soll die Fakultät mithilfe eines Iterators berechnet werden. Mathema-
tisch ist die Fakultät für eine positive Zahl n als das Produkt (also die Multiplikation)
aller natürlichen Zahlen von 1 bis einschließlich n definiert. Zur Notation wird das
Ausrufezeichen der entsprechenden Zahl nachgestellt. Beispielsweise steht 5! für die
Fakultät der Zahl 5:

5! = 5 ∗ 4 ∗ 3 ∗ 2 ∗ 1 = 120

Dies lässt sich wie folgt verallgemeinern:

n! = n ∗ (n− 1) ∗ (n− 2) ∗ ... ∗ 2 ∗ 1

Wir wollen diese Berechnung mithilfe eines Iterators beschreiben. Dazu benötigen wir
den Wert der aktuellen Iteration, die Maximalanzahl und einen Zwischenspeicher für
das Resultat. Der Iterator wird dann folgendermaßen implementiert:

class FactorialIterator:
def __init__(self, n=0):

self.n = n
self.result = 1
self.iteration = 1

def __iter__(self):
return self

def __next__(self):
if self.iteration > self.n:

raise StopIteration

self.result *= self.iteration
self.iteration += 1
return self.result
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Den so erstellten Iterator können wir basierend auf seinem Protokoll low-level folgen-
dermaßen nutzen:

# Erzeuge einen Iterator
numbers = FactorialIterator(5)

# Erzeuge das Iterable
i = iter(numbers)

# Durchlaufe die Werte mit next()
print(next(i))
print(next(i))
print(next(i))
print(next(i))
print(next(i))

Dabei kommt es zu folgenden Ausgaben:

1
2
6
24
120

Einfacher ist es natürlich mit einer for-in-Schleife wie folgt:

>>> for i in FactorialIterator(5):
... print(i)
...
1
2
6
24
120

7.3 Generatoren

Es ist etwas Arbeit, einen Iterator in Python zu erstellen. Wie gesehen, müssen wir
dazu in einer Klasse die beiden Methoden __iter__()- und __next__() implemen-
tieren. Zudem wird eine interne Datenhaltung benötigt, ebenso wie das Auslösen einer
StopIteration, wenn es keine Werte mehr zurückzugeben gibt.

Wenn man es noch etwas einfacher haben möchte, dann sind Generatoren eine ein-
fache Möglichkeit, Iteratoren zu erstellen. Praktischerweise werden dann die zuvor be-
schriebenen und bei der Implementierung des eigenen Iterators kennengelernten Aktio-
nen in Python automatisch von Generatoren erledigt.

Vereinfacht gesprochen ist ein Generator eine Funktion, die ein Objekt liefert, über
das wir iterieren können. Betrachten wir das einmal an einem Beispiel.
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Beispiel: Generator implementieren

Tatsächlich ist es in Python sehr einfach, einen Generator zu erstellen: Man muss näm-
lich lediglich eine normale Funktion definieren, die jedoch bei der Rückgabe der Werte
statt return die yield-Anweisung nutzt:

def my_first_generator():
n = 1
print('before first')
yield n

n *= 2
print('before second')
yield n

n *= 3
print(before third and last')
yield n

Schauen wir uns den Generator im Einsatz an:

gen = my_first_generator()

# Vom Generator erzeugte Werte mit next() durchlaufen
print(next(gen))
print(next(gen))

Es kommt zu folgenden Ausgaben:

before first
1
before second
2

Schauen wir uns das Ganze wieder im Kontext einer for-in-Schleife an:

>>> for item in my_first_generator():
... print(item)
...
before first
1
before second
2
before third and last
6

Tipp: Unterschied yield und return

Eine Funktion wird automatisch zu einer Generatorfunktion, falls sie mindestens ei-
ne yield-Anweisung enthält. Aber worin besteht der Unterschied zwischen yield

und return, wenn beide doch zur Rückgabe eines Werts aus einer Funktion die-
nen. Bekanntermaßen beendet ein Aufruf von return die Abarbeitung der Funktion
vollständig. Dagegen gibt yield zwar den Wert zurück und auch die Kontrolle an
den Aufrufer, aber mit folgender Besonderheit:
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Innerhalb der Funktion werden alle ihre Zustände (also die Wertebelegungen der
Variablen) gespeichert. Bei späteren Aufrufen wird dann basierend darauf an dieser
Stelle weitergearbeitet.

Unterschiede zwischen Generatorfunktion und Iterator

Eine Generatorfunktion unterscheidet sich wie folgt von einem Iterator:

n Eine Generatorfunktion enthält eine oder mehrere yield-Anweisungen.
n Eine Generatorfunktion gibt einen Iterator zurück.
n Die Methoden __iter__() und __next__() werden ohne unser Zutun auto-

matisch implementiert. Wie vom Iterator bekannt, können wir mit next() durch
die Elemente iterieren.

n Sobald die Funktion einen Wert mit yield zurückliefert, wird die Ausführung der
Generatorfunktion pausiert und die Kontrolle an den Aufrufer übergeben.

n Lokale Variablen und ihre Zustände werden zwischen aufeinanderfolgenden Auf-
rufen gemerkt.

n Am Ende wird automatisch eine StopIteration ausgelöst.

Mit diesen Vorbetrachtungen schauen wir nochmals auf unseren FactorialIterator
und danach auf die wesentlich kürzere und prägnantere Umsetzung mithilfe einer Ge-
neratorfunktion:

class FactorialIterator:
def __init__(self, n=0):

self.n = n
self.result = 1
self.iteration = 1

def __iter__(self):
return self

def __next__(self):
if self.iteration > self.n:

raise StopIteration

self.result *= self.iteration
self.iteration += 1
return self.result

Weil Generatoren die oben besprochenen Details automatisch im Blick behalten, lässt
sich die Implementierung deutlich übersichtlicher und viel sauberer gestalten:

def fac_generator(n = 0):
iteration = 1
result = 1
while iteration <= n:

yield result

iteration += 1
result *= iteration
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7.4 Datencontainer mit namedtuple

Tupel gehören zu grundlegenden und auch häufig verwendeten Datenstrukturen in Py-
thon. Noch besser ist es, dass es mit Named Tuples eine praktische Erweiterung gibt.
Diese benannten Tupel (Named Tuples) sind im Grunde einfach zu erstellende, leicht-
gewichtige Objekttypen.

Benannte Tupel bieten das Beste aus Dictionary und Tupeln (und sogar Klassen!),
da sie sowohl positions- als auch die namensbasierte Zugriffe unterstützen. Das bedeu-
tet, dass auf die Attribute im Named Tuple sowohl über ihren Schlüssel (Namen) als
auch über ihren Index zugegriffen werden kann.

Einführendes Beispiel

Das Modul collections bietet eine Factory-Funktion namens namedtuple(). Da-
mit können Sie unveränderliche Sequenztypen erstellen, auf deren Werte Sie mit spre-
chenden Attributnamen und der Punktnotation statt mit fehlerträchtigen, weil eher un-
klaren Zahlen-Indizes zugreifen können.

Zum Beispiel ist es üblich, einen Punkt als Tupel (x, y) darzustellen. Dies führt zu
indiziert zugreifendem Sourcecode wie dem folgenden:

>>> pt1 = (1.0, 5.0)
>>> pt2 = (2.5, 1.5)
>>>
>>> from math import sqrt
>>> def line_length(pt1, pt2):
... return sqrt((pt1[0] - pt2[0]) ** 2 + (pt1[1] - pt2[1]) ** 2)
...

Im lokalen Kontext mag das noch einigermaßen verständlich sein, es bietet sich jedoch
an, die Modellierung der Punkte durch ein Named Tuple zu verbessern:

>>> from collections import namedtuple
>>> Point = namedtuple('Point', 'x y')
>>> pt1 = Point(1.0, 5.0)
>>> pt2 = Point(2.5, 1.5)
>>>
>>> from math import sqrt
>>> def line_length(pt1, pt2):
... return sqrt((pt1.x - pt2.x) ** 2 + (pt1.y - pt2.y) ** 2)
...

Man sieht, dass das Tupel einen Namen trägt und die Attribute aus einem String her-
geleitet werden, hier x und y.

Ein simpler Datencontainer zur Modellierung von Personendaten, bestehend aus
Name, Alter und Geschlecht, könnte folgendermaßen aussehen:

>>> Person = namedtuple('Person', 'name age gender')
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Besonderheiten

Variante in der Definition der Attribute Es ist alternativ möglich, die Attribute
nicht als String, sondern als Liste zu übergeben:

>>> from collections import namedtuple
>>> Person = namedtuple('Person',['name', 'age', 'gender'])
>>>
>>> mike = Person('Michael', '50', 'MALE')
>>> mike
Person(name='Michael', age='50', gender='MALE')

Problematische Definitionen Wenn man vielleicht etwas unaufmerksam ist, dann
verwendet man für den Namen eines der Attribute möglicherweise ein reserviertes
Schlüsselwort oder gibt das Attribut mehrmals an. Beides ist im nachfolgenden Bei-
spiel gezeigt und wird während der Definition erkannt und zurückgewiesen:

import collections

try:
collections.namedtuple('Person', 'name class age gender')

except ValueError as err:
print(err)

try:
collections.namedtuple('Person', 'name age gender age')

except ValueError as err:
print(err)

Dann kommt es zu folgenden Ausgaben:

Type names and field names cannot be a keyword: 'class'
Encountered duplicate field name: 'age'

Abwärtskompatibilität Praktischerweise sind benannte Tupel abwärtskompatibel
mit normalen Tupeln, sodass sowohl Indexzugriffe als auch Tuple Unpacking funktio-
nieren:

Point = namedtuple('Point', 'x y')
pt1 = Point(1.0, 5.0)
pt2 = Point(2.5, 1.5)

from math import sqrt

# Zugriff über den Index
line_length = sqrt((pt1[0]-pt2[0])**2 + (pt1[1]-pt2[1])**2)

# Tuple Unpacking
x1, y1 = pt1
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Tipp: Einsatzgebiete für Named Tuples

Generell sind Named Tuples eine enorme Bereicherung und Sie sollten sie bevor-
zugt dann einsetzen, wenn der Sourcecode dadurch an Klarheit und Verständlich-
keit gewinnt. Nahezu immer ist der Einsatz von Named Tuples »pythonischer« (oder
auch »pythonic« genannt), als Tupel zu verwenden. Selbst einfache Datencontainer
oder auch gewöhnliche unveränderliche Klassen, die keine Funktionen, sondern nur
Attribute besitzen, kann man problemlos durch Named Tuples ersetzen. Es ist sogar
möglich, Named Tuples als Basisklassen zu verwenden. Sie sehen, dass es diverse
Einsatzgebiete gibt, und nun liegt es an Ihnen, diese auch zu nutzen.

7.5 Einstieg in Lambdas

Dieser Abschnitt stellt Lambda-Ausdrücke (kurz Lambdas) einführend vor. Das
Sprachkonstrukt Lambda kommt aus der funktionalen Programmierung. Ein Lambda
ist vereinfacht gesprochen ein Behälter für etwas Sourcecode oder auch eine anony-
me Funktion, also eine solche ohne Funktionsnamen. Zwar können Lambdas vielfältig
eingesetzt werden, allerdings leidet mitunter die Lesbarkeit und Verständlichkeit. Des-
wegen spricht sich der Styleguide von Python (PEP 8) nicht unbedingt für Lambdas aus
– daher zeige ich ergänzend zu Lambdas ab und zu lesbare Alternativen.

7.5.1 Syntax von Lambdas

Lambdas ähneln Funktionen, besitzen im Gegensatz dazu jedoch keinen Namen, kein
return und müssen auch nicht mit def eingeleitet werden. Damit ergibt sich eine noch
kürzere, auf das Wesentliche reduzierte Schreibweise mit folgender Syntax – wobei nur
Ausdrücke erlaubt sind, jedoch nicht Anweisungen:

lambda Parameterliste: Ausdruck

Ein paar einfache Beispiele für Lambdas sind die Addition von zwei Zahlen, die Multi-
plikation mit dem Faktor 2 bzw. zweier Zahlen sowie die Berechnung der Potenz. Diese
Aktionen kann man als Lambdas wie folgt schreiben:

>>> add_one = lambda x: x + 1
>>> double_it = lambda x: x * 2
>>> mult = lambda a, b : a * b
>>> power_of = lambda x, y: x ** y

Exemplarisch führen wir eine Verdopplung sowie eine Potenzierung aus:

>>> double_it = lambda x: x * 2
>>> power_of = lambda x, y: x ** y
>>> print(double_it(7))
14
>>> print(power_of(2,8))
256



7.5 Einstieg in Lambdas 185

Tatsächlich sehen diese Lambdas recht unspektakulär aus, und insbesondere wird klar,
dass ein Lambda lediglich ein kleines Stück ausführbarer Sourcecode ist. Schauen wir
uns zur Abgrenzung für die ersten beiden Beispiele noch mal die korrespondierenden
Funktionsdefinitionen an:

def add_one(x):
return x + 1

def double_it(x)
return x * 2

7.5.2 Lambdas im Einsatz mit filter(), map() und
reduce()

Wir haben mittlerweile ein erstes Gespür für Lambdas entwickelt und wissen, dass man
Lambdas anstelle einer Funktion zur Realisierung kleinerer Funktionalitäten nutzen
kann. Das gilt vor allem im Zusammenspiel mit den in Python integrierten Funktionen
filter() und map() sowie reduce(), wobei letztere aus dem Modul functools
stammt.

Die folgenden Beispiele sind jeweils Illustrationen für die Verwendung dieser
Funktionen mit Lambda-Ausdrücken.

Kombination mit filter()

Die eingebaute Funktion filter() stellt ein klassisches funktionales Konstrukt dar.
Sie erhält eine Filterbedingung, auch Prädikat genannt, als erstes Argument und ein
Iterable als zweites. Dadurch entsteht ein Iterator, der alle Elemente des Iterable enthält,
die die Prädikatsfunktion erfüllen. Nachfolgend zeige ich ein Beispiel, das alle geraden
Zahlen in einer gegebenen Liste von ganzen Zahlen filtert:

>>> sample_numbers = [1, 5, 4, 6, 8, 11, 3, 12]
>>> is_even = lambda x: (x % 2 == 0)
>>> only_even_numbers = list(filter(is_even, sample_numbers))
>>> only_even_numbers
[4, 6, 8, 12]

Als weiteres Beispiel betrachten wir das Anwenden einer anderen Filterbedingung auf
eine Liste von Zahlen:

>>> numbers_list = [1, 6, 8, 10, 14, 2, 11, 7, 0, 3, 2, 1]
>>> filtered_list = list(filter(lambda num: (num > 5), numbers_list))
>>> filtered_list
[6, 8, 10, 14, 11, 7]

Beachten Sie, dass filter() einen Iterator zurückgibt! Daher ist es notwendig, durch
Aufruf von list() aus dem Iterator einer Liste zu konstruieren.
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Man kann das Ganze natürlich auch ein wenig komplexer machen, jedoch lassen
sich keine if oder andere Anweisungen im Lambda nutzen – boolesche Verknüpfungen
mit and und or sind dagegen möglich:

>>> list(filter(lambda name: 'm' in name, ['tim', 'tom', 'mike', "KARL"]))
['tim', 'tom', 'mike']

>>> list(filter(lambda name: 'm' in name or name.startswith("K"), ['tim', 'tom',
'mike', "KARL"]))

['tim', 'tom', 'mike', 'KARL']

Kombination mit map()

Die Funktion map() erhält als erstes Argument eine Aktion als Funktion bzw. Lambda
und wendet diese(s) auf jedes der Elemente ihres zweiten Arguments, eines Iterable,
an. Genauso wie filter() gibt map() einen Iterator zurück, der dem transformierten
Iterable entspricht.

Wenn Sie beispielsweise eine Liste von Zeichenketten in eine neue Liste umwan-
deln möchten, in der jede Zeichenkette mit Großbuchstaben geschrieben wird, könnten
Sie map() wie folgt verwenden:

>>> list(map(lambda str: str.upper(), ['tim', 'tom', 'jim']))
['TIM', 'TOM', 'JIM']

Auch hier müssen Sie wieder list() aufrufen, um den von map() zurückgegebenen
Iterator in eine Liste umzuwandeln, die im Python-Kommandozeileninterpreter ange-
zeigt werden kann.

Im nachfolgenden Beispiel nutzen wir map(), um für Elemente der Liste den Wert
zu verdoppeln bzw. zu quadrieren:

>>> sample_numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
>>> doubled_numbers = list(map(lambda x: x * 2, sample_numbers))
>>> doubled_numbers
[2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20]
>>>
>>> squared_numbers = list(map(lambda x: x * x, sample_numbers))
>>> squared_numbers
[1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100]

Lambda vs. List Comprehension Einleitend erwähnte ich, dass es durchaus ele-
gante Alternativen zum Einsatz von Lambdas gibt. Oftmals ist eine List Comprehension
deutlich besser verständlich und es entfällt die Notwendigkeit, die Lambda-Funktion zu
definieren und aufzurufen:

>>> list(map(lambda x: x.capitalize(), ['tim', 'tom', 'jim']))
['TIM', 'TOM', 'JIM']
>>>
>>> [x.capitalize() for x in ['tim', 'tom', 'jim']]
['TIM', 'TOM', 'JIM']
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Kombination mit reduce()

Seit Python 3 ist die Funktion reduce() nicht mehr Bestandteil der eingebauten Funk-
tionen, sondern im Modul functools beheimatet. Ebenso wie bei filter() und
map() sind die ersten beiden Argumente eine Funktion bzw. ein Lambda und ein
Iterable. Ergänzend kann reduce() als drittes Argument einen Anfangswert für die
Berechnungen erhalten. Die Arbeitsweise ist folgendermaßen: Für jedes Element des
Iterable wendet reduce() die als Funktion bzw. Lambda übergebene Aktion an und
akkumuliert das Ergebnis, bis keine Werte mehr im Iterable unbehandelt geblieben sind.

Nachfolgend setzen wir reduce() ein, um eine Liste von Strings durch Pipe sepa-
riert aufzubereiten. Dabei ist in acc das momentane Zwischenresultat gespeichert und
x wird jeweils aus den Elementen der Liste befüllt:

>>> import functools
>>> functools.reduce(lambda acc, x: acc + ' | ' + x, ['this', 'is', 'a', '

message'])
'this | is | a | message'

Eleganz von Lambda vs. List Comprehension / Generatorausdruck Ver-
gleichen wir erneut den Einsatz von Lambdas mit einer List Comprehension als Al-
ternative: Um reduce() auf eine Liste von Paaren anzuwenden und die Summe des
ersten Elements eines jeden Paares zu berechnen, könnten Sie Folgendes schreiben:

>>> import functools
>>> pairs = [(1, 'FIRST'), (2, 'SECOND'), (3, 'THIRD')]
>>> functools.reduce(lambda acc, pair: acc + pair[0], pairs, 0)
6
>>> functools.reduce(lambda acc, pair: acc + pair[1], pairs, "")
'FIRSTSECONDTHIRD'

Hier sehen wir auch den Einsatz des Startwerts als dritten Parameter, damit entweder
die Addition auf Zahlen oder auf Strings erfolgt.

Mithilfe eines Generatorausdrucks (das Pendant zur List Comprehension, aber mit
runden Klammern und verzögerter Wertebereitstellung) als Argument für sum(), die
die Summe auf einem Iterable berechnet, kann man das wie folgt schreiben:

>>> pairs = [(1, 'FIRST'), (2, 'SECOND'), (3, 'THIRD')]
>>> sum(x[0] for x in pairs)
6

Allerdings ist nun die Stringverknüpfung nicht mehr so leicht möglich.
Es gibt noch eine etwas andere und möglicherweise sauberere Lösung, die zudem

ohne indizierten Zugriff auskommt, nämlich mithilfe von Tuple Unpacking:

>>> pairs = [(1, 'FIRST'), (2, 'SECOND'), (3, 'THIRD')]
>>> sum(x for x, _ in pairs)
6

Die Verwendung des Unterstrichs (_) ist eine Python-Konvention, die anzeigt, dass Sie
den zweiten Wert des Paares ignorieren können.



188 7 Collections Advanced

Die Vorteile werden insbesondere dann sichtbar, wenn wir die Berechnungen ein
wenig komplexer machen, nämlich die Summe der Multiplikationen der Werte im je-
weiligen Paar bzw. Triple:

>>> pairs = [(1, 2), (3, 4), (5, 6)]
>>> functools.reduce(lambda acc, pair: acc + pair[0] * pair[1], pairs, 0)
44
>>> triples = [(1, 2, 3), (3, 4, 5), (5, 6, 7)]
>>> functools.reduce(lambda acc, triples: acc + triples[0] * triples[1] *

triples[2], triples, 0)
276

Das schreiben wir mit Tuple Unpacking wirklich deutlich lesbarer wie folgt:

>>> pairs = [(1, 2), (3, 4), (5, 6)]
>>> sum(x * y for x, y in pairs)
44
>>> triples = [(1, 2, 3), (3, 4, 5), (5, 6, 7)]
>>> sum(x * y * z for x, y, z in triples)
276

7.5.3 Lambdas im Einsatz mit sort()

Bekanntermaßen können Sie beim Aufruf von sort() den benannten Parameter key
nutzen, um die Sortierung zu steuern (vgl. Abschnitt 5.2.3).

Zum Einstieg schauen wir uns eine Liste von Zahlen an. Zunächst sortieren wir
diese gemäß ihrer natürlichen Ordnung, danach wandeln wir sie mit str() in Strings
um und sortieren diese nach der Länge (mit len()):

>>> numbers = [11, 2, 30, 333, 14, 4444, 100, 2222]
>>> numbers.sort()
>>> print(numbers)
[2, 11, 14, 30, 100, 333, 2222, 4444]
>>>
>>> numbers = [11, 2, 30, 333, 14, 4444, 100, 2222]
>>> numbers.sort(key=lambda x: len(str(x)))
>>> print(numbers)
[2, 11, 30, 14, 333, 100, 4444, 2222]

Führen wir das Ganze mit einem praxisnäheren Beispiel fort. Stellen wir uns einen
Datenbestand vor, der textuelle Werte enthält, die mit dem Präfix id starten. Wir wollen
aber nun nicht nach dem Alphabet, sondern rein auf den Zahlen sortieren. Dazu müssen
wir die ersten zwei Zeichen abschneiden und den Rest in eine Zahl umwandeln.

Für diese Aufgabe können wir einen Lambda verwenden, sodass die Sortierung
nur für die mit der ID verbundenen Nummer (die Ziffern, die auf den Text id folgen)
geschieht:

>>> ids = ['id1', 'id2', 'id30', 'id3', 'id12', 'id22', 'id100']
>>> print(sorted(ids))
['id1', 'id100', 'id12', 'id2', 'id22', 'id3', 'id30']
>>>
>>> sorted_ids = sorted(ids, key=lambda x: int(x[2:])) # Nach Zahlen sortieren
>>> print(sorted_ids)
['id1', 'id2', 'id3', 'id12', 'id22', 'id30', 'id100']
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7.5.4 Lambdas im Einsatz mit groupby()

Die Funktion groupby() ist eine weitere interessante Funktionalität, die auf Listen
arbeitet. Dabei werden alle Einträge durchlaufen und daraus Schlüssel-Wert-Paare er-
stellt. Zum Bestimmen des Schlüssels muss eine Funktion angegeben werden. Jedes
Mal, wenn sich der Wert des Schlüssels ändert, wird neu gestartet bzw. eine neue Grup-
pe erstellt. Die zurückgegebene Gruppe ist selbst ein Iterator. Allerdings ist bei einem
Gruppenwechsel die vorherige Gruppe nicht mehr sichtbar. Sofern die Daten später be-
nötigt werden, sollten sie als Liste gespeichert werden.

Nach dieser doch etwas grauen Theorie schauen wir uns ein paar Beispiele an. Dazu
definieren wir uns einen Ausgangsdatenbestand, der verschiedene Tier- und Sportarten
sowie Fahrzeuge bereitstellt. Einige gleichartige Elemente stehen direkt hintereinander,
sonst sind die Daten aber gemischt. Dies dient der Verdeutlichung der Arbeitsweise von
groupby().

things = [("animal", "Bear"), ("sport", "Golf"), ("sport", "Karate"),
("sport", "Bowling"), ("vehicle", "Bicycle"), ("animal", "Dog"),
("vehicle", "Car"), ("animal", "Tiger")]

Nun wollen wir die Daten ablaufen. Dabei sehen wir, dass die Gruppe ein Tupel ist,
bestehend aus Schlüssel und einem Wert, genauer ist es bei mehreren aufeinanderfol-
genden Einträgen sogar eine Liste von Tupeln:

import itertools

for key, group in itertools.groupby(things, lambda entry: entry[0]):
for entry in group:

print("%s is a %s. (Key: %s)" % (entry[1], entry[0], key))
print("")

Das Gesagte wird etwas klarer, wenn man sich die Konsolenausgabe und die Gruppie-
rung anschaut:

Bear is a animal. (Key: animal)

Golf is a sport. (Key: sport)
Karate is a sport. (Key: sport)
Bowling is a sport. (Key: sport)

Bicycle is a vehicle. (Key: vehicle)

Dog is a animal. (Key: animal)

Car is a vehicle. (Key: vehicle)

Tiger is a animal. (Key: animal)
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Besser ist wie erwähnt eine Kombination mit einer vorherigen Sortierung gemäß den
Schlüsseln:

import itertools

sorted_things = sorted(things, key = lambda entry: entry[0])
for key, group in itertools.groupby(sorted_things, lambda entry: entry[0]):

for entry in group:
print("%s is a %s. (Key: %s)" % (entry[1], entry[0], key))

print("")

Dann werden die Einträge zusammen nach Key aufgeführt:

Bear is a animal. (Key: animal)
Dog is a animal. (Key: animal)
Tiger is a animal. (Key: animal)

Golf is a sport. (Key: sport)
Karate is a sport. (Key: sport)
Bowling is a sport. (Key: sport)

Bicycle is a vehicle. (Key: vehicle)
Car is a vehicle. (Key: vehicle)

Aufbereitungsalternativen

Allerdings wäre es doch wünschenswert, nicht mehrere Zeilen, sondern eine kumulierte
Aufbereitung zu erhalten. Das realisieren wir durch folgende Abwandlung:

import itertools

sorted_things = sorted(things, key = lambda entry: entry[0])
for key, group in itertools.groupby(sorted_things, lambda x: x[0]):

listOfThings = " and ".join([thing[1] for thing in group])
print(key + "s: " + listOfThings + ".")

Man erhält folgende Ausgaben:

animals: Bear and Dog and Tiger.
sports: Golf and Karate and Bowling.
vehicles: Bicycle and Car.

Für die weitere Verarbeitung wäre es noch ein wenig praktischer, wenn die Daten zu
einem Dictionary zusammengefasst würden. Das erreicht man wie folgt:

import itertools

result = {}
sorted_things = sorted(things, key = lambda entry: entry[0])
for key, group in itertools.groupby(sorted_things, lambda x: x[0]):

result[key] = list(group)

print(result)
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Man erhält folgende Ausgaben:

{'animal': [('animal', 'Bear'), ('animal', 'Dog'), ('animal', 'Tiger')], 'sport'
: [('sport', 'Golf'), ('sport', 'Karate'), ('sport', 'Bowling')], 'vehicle'
: [('vehicle', 'Bicycle'), ('vehicle', 'Car')]}

Möchte man den ursprünglichen Key nicht in den Werten aufführen, so schreibt man
das Ganze wie folgt:

import itertools

result = {}
sorted_things = sorted(things, key = lambda entry: entry[0])
for key, group in itertools.groupby(sorted_things, lambda x: x[0]):

result[key] = [thing[1] for thing in group]

print(result)

Man erhält folgende Ausgaben:

{'animal': ['Bear', 'Dog', 'Tiger'], 'sport': ['Golf', 'Karate', 'Bowling'], '
vehicle': ['Bicycle', 'Car']}

Spezialfall – Partitionierung

Manchmal hat man den Spezialfall, dass die Gruppierung durch ein Kriterium auf den
Daten bestimmt wird, etwa dass ein bestimmter Teilstring enthalten ist oder ein Wort
mit einem gewissen Begriff startet, etwa mit »Obst«:

>>> words = ["Salami", "Obstkorb", "Käsekuchen", "Obstkuchen", "Obstsalat"]

Wir gruppieren dies wie folgt:

import itertools

result = {}
extract_category = lambda entry: entry.startswith("Obst")
for key, group in itertools.groupby(words, extract_category):

members = result.get(key, []) + \
list([entry for entry in group])

result.update({key: members})

print(result)

Das liefert folgendes Ergebnis:

{False: ['Salami', 'Käsekuchen'], True: ['Obstkorb', 'Obstkuchen', 'Obstsalat']}
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7.6 Aufgaben und Lösungen

7.6.1 Aufgabe 1: Obstkorb

Modellieren Sie einen Obstkorb, der mehrere Früchte enthält. Dabei soll eine Frucht
mithilfe eines Named Tuple Fruit implementiert werden. Eine Frucht soll Attribute
für den Namen der Obstsorte, Gewicht und Größe besitzen. Stellen Sie einen Obst-
korb in Form einer Liste zusammen. Berechnen Sie das Gesamtgewicht der enthaltenen
Früchte.

Lösung

Basierend auf der Aufgabenstellung implementieren wir folgendes Named Tuple
Fruit:

>>> from collections import namedtuple
>>> Fruit = namedtuple('Fruit', 'name weight size')

Damit sind die einfachen Vorarbeiten abgeschlossen und wir machen uns an das Erstel-
len des Obstkorbs:

>>> fruits = [Fruit("Apple", 150, "MEDIUM"),
... Fruit("Melon", 1500, "LARGE"),
... Fruit("Lemon", 70, "SMALL")]

Als Letztes verbleibt noch das Berechnen des Gesamtgewichts. Dazu definieren wir ei-
ne Variable total_weight mit 0 als Startwert. Nun nutzen wir eine for-in-Schleife,
um alle Früchte zu durchlaufen. Mithilfe von weight erhalten wir das jeweilige Ge-
wicht und addieren dieses zum Ergebnis hinzu:

>>> total_weight = 0
>>> for fruit in fruits:
... total_weight += fruit.weight
...
>>> total_weight
1720

7.6.2 Aufgabe 2: Erwachsene aus Personenliste extrahieren

Nehmen wir an, es wären Personen in Form eines Named Tuple modelliert. Zudem
werden einige Personen als Liste wie folgt bereitgestellt:

>>> from collections import namedtuple
>>>
>>> Person = namedtuple('Person', 'name age')
>>>
>>> persons = [Person("Mike", 37), Person("Tim", 49),
... Person("Tom", 5), Person("Michael", 50),
... Person("Jim", 7), Person("James", 17)]
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Ihre Aufgabe besteht nun darin, alle Personen älter als 17 Jahre zu ermitteln. Finden Sie
eine möglichst kurze Lösung, die eine passende Methode sowie einen Lambda nutzt.

Lösung

Beginnen wir mit der Formulierung der Bedingung, die grob age >= 18 lauten könnte.
Da wir aber auf einer Liste von Person-Objekten arbeiten, müssen wir die Person auf
das Alter abbilden und dieses abfragen. Als Lambda schreibt man das folgendermaßen:

>>> is_adult = lambda person: person.age >= 18

Nun kann man auf die Methode filter() zurückgreifen:

>>> list(filter(is_adult, persons))
[Person(name='Mike', age=37), Person(name='Tim', age=49), Person(name='Michael',

age=50)]

7.6.3 Aufgabe 3: Eigene Implementierung von rindex()

Eine nützliche Funktionalität, die man leider nur in Strings, nicht aber in sequenziellen
Containern findet, ist die Suche vom Ende mit rindex(). Realisieren Sie dies und
nutzen Sie dazu etwa folgende Basisdaten:

>>> values = ['Start', 'End', 'Mid', 'End']

Lösung

Die gewünschte Funktionalität kann man sich einfach als Funktion oder Lambda wie
folgt selbst implementieren, indem man den sequenziellen Container umdreht und da-
nach mit der Standardfunktion index() die Position ermittelt und ein wenig Mathe-
matik betreibt, um dies geeignet umzurechnen:

>>> def rindex(values, item):
... reversed_values = values[::-1]
... return len(values) - reversed_values.index(item) - 1
...
>>> last_index = lambda values, item: len(values) - values[::-1].index(item) - 1

Betrachten wir dies im Einsatz:

>>> values = ['Start', 'End', 'Mid', 'End']
>>> values.index("End")
1
>>> rindex(values, "End")
3
>>> last_index(values, "End")
3
>>> rindex(values, "Start")
0
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7.6.4 Aufgabe 4: Elemente eines Dictionaries
allgemeingültig filtern

Mitunter möchte man alle Schlüssel-Wert-Abbildungen ermitteln, deren Werte eine ge-
wisse Bedingung erfüllen. Es sollen zwei Funktionen geschrieben werden, nämlich
filter_dict() und filter_by_value().

Um die Anforderungen besser zu verstehen, schauen wir uns als Beispiel eine Ab-
bildung von Städten auf (ungefähre) Einwohnerzahlen und als Filterbedingung die Ex-
traktion von größeren Städten zwischen 200.000 und 700.000 Einwohnern an. Die all-
gemeine Filterung erlaubt den Zugriff auf Schlüssel und Wert und inkludiert auch noch
eine Prüfung des Schlüssels auf Kiel und Köln wie folgt:

cities_sizes = {"Köln": 1_000_000, "Kiel": 250_000, "Bremen": 550_000,
"Zürich": 400_000, "Oldenburg": 170_000}

print(filter_dict(cities_sizes, lambda entry: entry[0] in ["Kiel", "Köln"] or
200_000 <= entry[1] <= 700_000))

print(filter_by_value(cities_sizes,
lambda size: 200_000 <= size <= 700_000))

Die Aufrufe sollten zu folgenden Ausgaben führen:

{'Köln': 1000000, 'Kiel': 250000, 'Bremen': 550000, 'Zürich': 400000}
{'Kiel': 250000, 'Bremen': 550000, 'Zürich': 400000}

Beispiel 2 Um die Anforderungen an Filterungen noch etwas besser zu verstehen,
betrachten wir ein Beispiel von Personen und Hobbys. Zunächst filtern wir alle Per-
sonen, die Java als Hobby haben oder James heißen. Dazu benötigen wir Zugriff auf
Schlüssel und Wert wie folgt:

person_hobbies = {"Tim": ["Java", "Music"],
"Peter": ["Python", "Movies"],
"Michael": ["Java", "Python", "Reading"],
"James": ["Music", "Movies"]}

print(filter_dict(person_hobbies, lambda entry: entry[0] in ["James"] or
"Java" in entry[1]))

Eine reine Filterung auf die Werte, insbesondere alle Personen, die mindestens eines
der Hobbys Music oder Movies haben oder keins davon, schreiben wir mithilfe von
Set-Operationen folgendermaßen:

print(filter_by_value(person_hobbies,
lambda hobbies: (set(hobbies) & {"Music", "Movies"}) !=

set()))

print(filter_by_value(person_hobbies,
lambda hobbies: (set(hobbies) & {"Music", "Movies"}) ==

set()))
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Dabei soll es zu folgenden Ausgaben kommen:

{'Tim': ['Java', 'Music'], 'Michael': ['Java', 'Python', 'Reading'], 'James': ['
Music', 'Movies']}

{'Tim': ['Java', 'Music'], 'Peter': ['Python', 'Movies'], 'James': ['Music', '
Movies']}

{'Michael': ['Java', 'Python', 'Reading']}

Lösung

Das lässt sich allgemeingültig und elegant für die spätere Wiederverwendung program-
mieren, indem man das Dictionary elementweise durchläuft und mit einem Filter für
Schlüssel und Wert bestimmt, ob der Eintrag in das Resultat aufgenommen wird, also
die übergebene Bedingung erfüllt. In dem Fall fügen wir die aktuelle Schlüssel-Wert-
Kombination dem Ergebnis hinzu:

def filter_dict(input_dict, key_value_condition):
filtered_dict = dict()
for key, value in input_dict.items():

if key_value_condition((key, value)):
filtered_dict[key] = value

return filtered_dict

Die einfachere Variante besteht darin, lediglich auf den Werten zu arbeiten. Dazu grei-
fen wir auf die gerade geschriebene Funktionalität zurück und erhalten so eine spezifi-
sche direkt auf Wertfilterung ausgelegte Funktion:

def filter_by_value(input_dict, value_condition):
filtered_result = filter_dict(input_dict,

lambda entry: value_condition(entry[1]))
return filtered_result

Erinnern wir uns: Bei Einträgen in ein Dictionary, die wir als Tupel erhalten, entspricht
der Index [0] dem Schlüssel und [1] dem Wert.

Damit könnte man der Vollständigkeit halber und als Kür die Filterung nach Schlüs-
sel wie folgt realisieren:

def filter_by_key(input_dict, key_condition):
filtered_result = filter_dict(input_dict,

lambda entry: key_condition(entry[0]))
return filtered_result

Das könnten wir etwa folgendermaßen einsetzen:

print(filter_by_key(person_hobbies,
lambda name: name in ["James", "Tim"]))

Dadurch kommt es zu folgenden Ausgaben:

{'Tim': ['Java', 'Music'], 'James': ['Music', 'Movies']}
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7.6.5 Aufgabe 5: Every-N-th-Iterator

Implementieren Sie einen Iterator namens EveryNth, der jedes n-te Element durch-
läuft. Also für die Eingabe [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] bei-
spielsweise folgende Werte ausgibt:

n Schrittweite 3: 1, 4, 7 ,10
n Schrittweite 5: 1, 6, 11

Lösung

Zunächst einmal benötigen wir die zu durchlaufenden Daten, eine Startposition (initial
0) sowie die Schrittweite. Wir nutzen für Letztere einen Defaultwert von 1. Nun müs-
sen wir __iter__() und __next__() implementieren. Dabei liefert __iter__()
nur self zurück. In __next__() prüfen wir, ob es noch Daten gibt. Falls die aktuelle
Position größer gleich der Länge der Daten ist, lösen wir eine StopIteration aus.
Ansonsten lesen wir den Wert an der aktuellen Position aus und erhöhen dann die Posi-
tion um die Schrittweite. Als Letztes geben wir den ausgelesenen Wert zurück. Damit
ergibt sich folgende Implementierung:

class EveryNth:
def __init__(self, values, step=1):

self.values = values
self.step = step
self.pos = 0

def __iter__(self):
return self

def __next__(self):
if self.pos >= len(self.values):

raise StopIteration

result = self.values[self.pos]
self.pos += self.step
return result

Probieren wir dies einmal für die Zahlen und die Schrittweiten aus der Einleitung aus:

>>> numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]
>>>
>>> for num in EveryNth(numbers, 3):
... print(num)
...
1
4
7
10
>>> for num in EveryNth(numbers, 5):
... print(num)
...
1
6
11
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Kür: Mit Offset zum Überspringen von Elementen am Anfang

Als Kür implementieren wir einen Iterator EveryNthWithOffset, der jedes n-te Ele-
ment durchläuft, aber die ersten m Elemente überspringt.

class EveryNthWithOffset:
def __init__(self, values, step=1, offset=0):

self.values = values
self.step = step
self.pos = offset

def __iter__(self):
return self

def __next__(self):
if self.pos >= len(self.values):

raise StopIteration

result = self.values[self.pos]
self.pos += self.step
return result

Probieren wir das einmal für folgende Nutzdaten aus, die exemplarisch mit zwei un-
wichtigen Startkennungen beginnen, die zu überspringen sind:

>>> payload = ["XYZ", "XYZ", "DATA-1", "DATA-2", "DATA-3", "DATA-4", "DATA-5"]
>>> for data in EveryNthWithOffset(payload, 1, 2):
... print(data)
...
DATA-1
DATA-2
DATA-3
DATA-4
DATA-5
>>>
>>> for data in EveryNthWithOffset(payload, 3, 2):
... print(data)
...
DATA-1
DATA-4
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7.6.6 Aufgabe 6: Greeting-Generator

In dieser Aufgabenstellung sollen Sie einen einfachen Generator schreiben, der ledig-
lich bei jedem Aufruf einen neuen Gruß ausgibt, etwa die Abfolge Hallo, Hello, Moin
und Grüezi.

Lösung

Ein Generator, der eine fixe Folge von Werten zurückliefern soll, lässt sich ganz un-
spektakulär als Folge von yield-Anweisungen wie folgt schreiben:

def greet_generator():
yield "Hallo"
yield "Hello"
yield "Moin"
yield "Grüezi"

Probieren wir das einmal aus:

greetings = greet_generator()
print(next(greetings))
print(next(greetings))
print(next(greetings))
print(next(greetings))

Es kommt zu folgenden Ausgaben:

Hallo
Hello
Moin
Grüezi

Diese würde man auch durch folgende for-in-Schleife erhalten:

for greet in greet_generator():
print(greet)

Achtung: Flüchtigkeitsfehler

Wenn man ein ganz klein wenig unkonzentriert oder noch nicht so vertraut mit Ge-
neratoren ist, so könnte man fehlerhafterweise die Aufrufe wie folgt gestalten, was
aber nicht zum gewünschten Erfolg führt, weil immer wieder neue Generatoren er-
zeugt werden, die jeweils wieder von vorne anfangen:

print(next(greet_generator()))
print(next(greet_generator()))
print(next(greet_generator()))
print(next(greet_generator()))
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7.6.7 Aufgabe 7: Fibonacci-Generator

Die Fibonacci-Zahlen lassen sich rekursiv wie folgt definieren:

fib(n) =


1, n = 1

1, n = 2

fib(n− 1) + fib(n− 2), ∀n > 2

Es ergibt sich für die ersten n folgender Werteverlauf:

n 1 2 3 4 5 6 7 8

fib(n) 1 1 2 3 5 8 13 21

Eine natürliche, wenn auch nicht performante Umsetzung ist die rein rekursive wie
folgt:

def fib(n):
if n == 1 or n == 2:

return 1

return fib(n-1) + fib(n-2)

Modifizieren Sie das Ganze so, dass diese Werte durch eine Generatorfunktion berech-
net werden.

Lösung

Die Umsetzung der Berechnung der Fibonacci-Zahlen startet mit zwei yield-
Anweisungen. Danach definieren wir zwei Hilfsvariablen fib_1 und fib_2, die je-
weils der Fibonacci-Zahl für n − 1 und n − 2 entsprechen. Initial also für die dritte
Fibonacci-Zahl jeweils den Wert 1 besitzen. Die nächste Fibonacci-Zahl ergibt sich aus
deren Summe und wird in einer Variablen fib gehalten und mit yield propagiert. Nun
müssen die Variablen nur geeignet neu zugewiesen werden. Damit ergibt sich folgende
Implementierung:

def fib_gen():

yield 1
yield 1

fib1 = 1
fib2 = 1

while True:
fib = fib1 + fib2
yield fib

fib2 = fib1
fib1 = fib
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Interessanterweise finden wir hier keine Abbruchbedingung. Es wird also ein unendli-
cher Datenstrom produziert und somit ist es Aufgabe des Aufrufers, die Iteration abzu-
brechen.

Betrachten wir die Generierung der ersten 10 Fibonacci-Zahlen mit eine Schleife –
hierbei nutzen wir die Python-Besonderheit, in einer Schleife keinen Variablennamen
anzugeben, sondern _. Damit wird ausgedrückt, dass dieser Wert im weiteren Verlauf
nicht mehr benutzt wird:

gen = fib_gen()
for _ in range(10):

print(next(gen))

Das gibt folgende Ausgaben:

1
1
2
3
5
8
13
21
34
55

7.6.8 Aufgabe 8: Sortieren und Gruppieren

Bereiten Sie alle Hobbys und Musikrichtungen so auf, dass für den folgenden Aus-
gangsdatenbestand

things = [("hobby", "Bowling"), ("music", "Rock"), ("hobby", "Karate"),
("music", "Jazz"), ("music", "Pop"), ("hobby", "Cycling"),
("hobby", "Programming"), ("music", "Hard Rock")]

eine Gruppierung nach Kategorie sowie eine Verknüpfung der gesamten darunterfallen-
den Werte erfolgt und eine Ausgabe wie die folgende erscheint:

Category hobby with values: Bowling and Karate and Cycling and Programming
Category music with values: Rock and Jazz and Pop and Hard Rock

Eine Konsolenausgabe ist schon gut, aber zur Weiterverarbeitung ist eine Aufbereitung
in einem Dictionary wünschenswert. Als Kür soll folgendes Ergebnis produziert wer-
den:

{'hobby': ['Bowling', 'Karate', 'Cycling', 'Programming'], 'music': ['Rock', '
Jazz', 'Pop', 'Hard Rock']}
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Lösung

Um die Aufgabenstellung zu lösen, erinnern wir uns an die Funktion groupby() aus
dem Modul itertools sowie den Hinweis, die Daten vorab möglichst sortiert aufzu-
bereiten. Mit diesem Wissen laufen wir die Elemente ab und fassen dann alle Gruppen-
informationen mit join() und dem Text and zusammen. Diese Info geben wir dann
für den Schlüssel aus:

>>> import itertools
>>>
>>> sorted_things = sorted(things, key = lambda entry: entry[0])
>>> for key, group in itertools.groupby(sorted_things, lambda entry: entry[0]):
... list_of_things = " and ".join([entry[1] for entry in group])
... print("Category", key, "with values:", list_of_things)
...
Category hobby with values: Bowling and Karate and Cycling and Programming
Category music with values: Rock and Jazz and Pop and Hard Rock

Für die Kür müssen wir die Aufbereitung leicht abwandeln. Zudem benötigen wir eine
Ergebnisdatenstruktur:

>>> import itertools
>>>
>>> result = {}
>>> extract_category = lambda entry: entry[0]
>>> sorted_things = sorted(things, key = extract_category)
>>> for key, group in itertools.groupby(sorted_things, extract_category):
... result[key] = [entry[1] for entry in group]
...
>>> print(result)
{'hobby': ['Bowling', 'Karate', 'Cycling', 'Programming'], 'music': ['Rock', '

Jazz', 'Pop', 'Hard Rock']}

Ohne Sortierung ist das Ganze aufwendiger, aber auch machbar. In diesem Fall ist es
wichtig, die Daten aus dem Ergebnis mit get() auszulesen, da ein Zugriff über [] auf
einen nicht existenten Key eine Exception auslöst:

>>> import itertools
>>>
>>> result = {}
>>> extract_category = lambda entry: entry[0]
>>> for key, group in itertools.groupby(things, extract_category):
... members = result.get(key, []) + \
... list([entry[1] for entry in group])
... result.update({key: members})
...
>>> print(result)
{'hobby': ['Bowling', 'Karate', 'Cycling', 'Programming'], 'music': ['Rock', '

Jazz', 'Pop', 'Hard Rock']}




