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Vorwort

Programmieren ist die Kunst, Computer dazu zu bringen, das zu machen,
was du willst!

Das machst du mit einer Programmiersprache, mit der du aufschreibst,
was der Computer tun soll.

Programmieren lernen kann dir in der Schule helfen und bei den Hausauf-
gaben. Du kannst einen eigenen Taschenrechner oder einen Vokabeltrai-
ner programmieren. 

Aber nicht nur für die Schule, du kannst auch dein eigenes Computerspiel
programmieren.

Wozu ist es wichtig, programmieren zu können? Vieles geht doch auto-
matisch mit moderner Entwickler-Software! 

Weil du es verstehen willst oder es dich einfach interessiert, sind deine
eigenen Gründe. Aber es sind oft die Kleinigkeiten, bei denen du das Sys-
tem verstehen musst. Besonders wenn du in Zeiten von Open Source,
Google und Co Programmiervorlagen verwendest und anpassen willst.

Man kann leicht fertige Lösungen im Internet finden. Es fehlt dann auch
oft nicht am Verständnis für Entwickler-Software, sondern an den Grund-
lagen. Von manchen bekommt man nach langem Probieren bei einem
Fehler keine wirkliche Antwort auf die Frage, »Was war das Problem?« Ist
es nicht besser, einen Fehler zu erkennen und zu verstehen, warum es ein
Fehler ist?
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Vorwort

Aus Erfahrung in vielen Schulungen kann ich sagen, dass viele einfach die
Grundlagen vernachlässigen, was mit moderner Entwickler-Software
auch leicht gemacht wird. Dadurch kommt es aber schnell zu Verständ-
nisfehlern. Mit diesem Buch möchte ich dir helfen, dass es bei dir nicht so
weit kommt.

Es gibt auch viele Programmiersprachen für unterschiedlichste Aufgaben.
Bei manchen hast du die Wahl, andere musst du lernen, um zum Beispiel
bestimmte Geräte zu programmieren.

Du hast dich für JavaScript entschieden. Eine gute Wahl!

Warum JavaScript?
JavaScript ist eine weit verbreitete Scriptsprache und wird von vielen
Anwendungsprogrammen, besonders im Internet, als Programmierspra-
che verwendet. Das ist für viele der Grund, JavaScript zu lernen. Vielleicht
auch für dich? 

Dabei ist JavaScript auch oft die erste Programmiersprache, mit der man
programmieren lernt.

Ein Problem beim Programmierenlernen ist die moderne visuelle Entwick-
ler-Software. Diese Entwickler-Werkzeuge, oder auch Entwickler-Tools
(gesprochen: tuhls) genannt, sind Programme, die dir beim Programmie-
ren helfen. Sie erleichtern die Arbeit und nehmen dir Teile der Program-
mierung ab. So kommt man auch am Anfang schnell zum Erfolg.

Dabei wird aber eine universelle Programmierung verwendet und die ist
aufgeblasen und unübersichtlich. Schaut man sich das Ergebnis der Pro-
grammierung dann genauer an, kann man das Gleiche oft mit weniger
Zeilen selbst programmieren.

Eine andere Schwierigkeit ist der große Funktionsumfang von modernen
Programmiersprachen. Das macht es nicht leichter, programmieren zu ler-
nen.

Hier kommt nun JavaScript ins Spiel. Eine kleine, übersichtliche Program-
miersprache, für die schon ein einfacher Texteditor und Internet-Browser
ausreichen.

JavaScript ist leicht zu lernen und hat alle wichtigen Elemente der
Programmierung. Es ist die ideale Programmiersprache, um program-
mieren zu lernen.
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Welche Kosten hast du?
Die gute Nachricht zuerst: Keine! Du brauchst natürlich einen Computer,
das ist klar. Ein Texteditor und ein Internet-Browser sind normalerweise
schon mit dem Betriebssystem installiert. Dabei ist es egal, ob du Win-
dows oder Linux hast oder mit einem Mac arbeitest.

Auch das macht JavaScript zum idealen Einstieg, um in die geheimnisvolle
Welt der Programmierung zu schnuppern. 

Für wen ist dieses Buch?
Dieses Buch ist eine Einführung in die Programmierung für Kids, die Java-
Script und programmieren lernen wollen. Vielleicht um Internetseiten zu
erweitern oder interaktiv zu machen. Es ist aber auch für angehende Pro-
grammierer und alle, die über den Tellerrand moderner Entwickler-Tools
sehen wollen.

Auch beim Lernen anderer Programmiersprachen kann es dir helfen, weil
die im Buch gezeigten Grundlagen auch für andere Programmiersprachen
gelten. Es ist ein Vorteil, die Grundlagen zu beherrschen, bevor du dich
auch an eine komplizierte Programmiersprache wagst.

Das Buch ist nicht dazu gedacht, nur die Beispiele auswendig zu lernen,
sondern um programmieren zu verstehen. Es soll dir zeigen, wie du Pro-
gramme erstellst und Lösungen findest.

Zusätzliche Informationen und Ergänzungen zu diesem Buch findest du
unter 
http://www.js4you.de oder 
http://www.mitp.de/9226.

Viel Spaß beim Programmieren lernen!

Frank Biet
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Einleitung

Wie arbeitest du mit 
diesem Buch?
Das Buch ist in drei Bereiche aufgeteilt. In einem HTML-Crashkurs erhältst
du die Grundlagen, die du brauchst, um die ersten Schritte mit JavaScript
zu machen. Ein JavaScript Workshop, bei dem du Schritt für Schritt mit
praktischen Beispielen alle wichtigen Werkzeuge der Programmierung
kennenlernst. Nicht zuletzt eine JavaScript-Referenz, in der du alle wich-
tigen Werkzeuge der Programmierung nachschlagen kannst.

Du wirst für die Programmierung viele Regeln kennenlernen. Dazu gehört
auch etwas Text. Im Buch wird aber versucht, das durch viele Abbildungen
und kurze Abschnitte aufzulockern.

Beispiele
Alle Beispiele und Übungen zum Buch findest du als Vorlagen auf der
beiliegenden CD im Ordner Buch. 

Programmieren lernst du aber besser, wenn du die Beispiele einmal selbst
geschrieben hast. Auch wenn du dazu nicht immer Lust hast. Dadurch
wirst du nicht nur schneller programmieren lernen, sondern es auch bes-
ser verstehen! 
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Wenn du aber schnell mal etwas ausprobieren willst, kannst du natürlich
bequem die Vorlagen nehmen.

Wichtige Stellen in diesem Buch

Was brauchst du für dieses 
Buch?
Du brauchst einen Computer, der muss auch nicht der neueste sein. Du
brauchst einen Internet-Browser und einen einfachen Texteditor. Das ist
mittlerweile schon auf jedem Betriebssystem vorhanden.

Texteditor
Wir kümmern uns im Buch um grundlegende Programmierung. Um den
Quelltext (Programmiercode) dafür zu schreiben, reicht ein einfacher Text-
editor.

Für die Beispiele im Buch wurde der Microsoft Editor (Notepad) unter
Windows Vista verwendet. Du kannst auch TextEdit von Mac OS X verwen-
den, wenn du einen Mac hast, oder später spezielle Entwickler-Software
nehmen.

Besonders interessant ist das Programm Notepad++. Ein etwas komfor-
tablerer Texteditor, der den Quelltext der Programmierung besonders for-
matiert anzeigen kann. 

Notepad++ und weitere Software zur Programmierung mit JavaScript
findest du auf der CD im Ordner Software.

Für eine wichtige oder besondere Erklärung wird dir Buffi immer mit
gutem Rat zur Seite stehen und weiterhelfen.

Wenn du dieses Ausrufezeichen siehst, geht es um etwas ganz Wich-
tiges, das du beachten musst.
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Internet-Browser
Um die Beispiele vom Buch auszuprobieren, brauchst du einen Internet-
Browser (kurz: Browser) als JavaScript-Interpreter. Die sind mittlerweile
auf jedem Computer vorhanden. Es ist dabei nicht nötig, einen speziellen
Browser zu verwenden, es sollte aber auch nicht der älteste sein. 

Für die Abbildungen wurde in der Regel der Internet Explorer 9 unter Win-
dows Vista verwendet. Du kannst als Browser aber auch Mozilla Firefox,
Google Chrome oder Safari für Mac OS X verwenden.

Betriebssystem
HTML und JavaScript sind plattformunabhängig. Es ist also egal, ob du
Windows oder Linux als Betriebssystem hast oder mit einem Mac arbei-
test. Du brauchst auch nicht das neueste Betriebssystem oder den neues-
ten Computer.

Das alles macht es besonders einfach, JavaScript zu lernen.

Die CD zum Buch
Auf der CD zum Buch findest du im Ordner Buch alle Beispiele der einzel-
nen Kapitel. Im Ordner Software findest du Software zur Bildbearbeitung,
Editoren und Entwickler-Software zum Programmieren und auch eine
HTML- und JavaScript-Referenz ist enthalten.

Speichern und Sicherungen
Zum Arbeiten mit dem Buch solltest du dir einen Ordner auf der Festplatte
erstellen, zum Beispiel C:\JavaScript. In den kannst du auch die Beispiele
der CD kopieren.

Um deine Programmierung zu sichern, solltest du regelmäßig eine Daten-
sicherung (engl. Backup) auf externen Datenträgern machen. Das kann ein
einfacher USB-Stick sein. So kannst du auch auf unterschiedlichen Com-
putern arbeiten oder deinen Freunden die eigenen Programme zeigen.
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Wie gut kannst du schon mit 
dem Computer umgehen?
Du solltest schon etwas mit einem Computer umgehen können, brauchst
aber keine Grundkenntnisse in der Programmierung. Du musst auch kein
Mathe-Genie sein, um programmieren zu lernen. Es ist leichter, als man
denkt!

Wenn du aber schon mal mit einem Texteditor gearbeitet hast, dich ein
wenig mit Dateien und Ordnern auskennst und Lust aufs Programmieren
hast, kannst du direkt loslegen.

Wenn du noch etwas Schwierigkeiten mit dem Computer hast, dich
noch nicht so gut mit Dateien und Ordnern auskennst, ist es eine gute
Idee, dir zuerst ein Buch mit Computergrundlagen anzuschauen, wie
Computer für Kids aus der Kids-Reihe.
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