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WU Informatik 1: Erste Schritte mit JavaScript

Link zum Unterricht: mathe-info.com/wu-informatik/

Eingabe-Verarbeitung-Ausgabe

Auf diesem AB geht es darum, Programme zu schreiben, die nach demselben Prinzip

aufgebaut sind:

(1)Eingabe: Fordere den User auf, etwas einzugeben und speichere die Eingabe in

einer Variable.

(2)Verarbeitung: Verarbeite die Eingabe des Users.

(3)Ausgabe: Gib das Ergebnis aus.

Hier siehst du ein Beispiel-Programm:

1 //Eingabe:

2 a = promptNumber("Gib eine Zahl ein:")

3 //Verarbeitung:

4 b = 2 * a

5 //Ausgabe:

6 alert(b)

Hier einige Erläuterungen dazu:

• Zeile 1, 3 und 5: Dies sind Kommentare. Kommentare werden vom Computer igno-

riert und dienen dazu, den Code verständlicher zu machen.

• Zeile 2, 4 und 6: Dies sind die einzelnen Anweisungen des Programms:

(a)Zeile 2: Dies fordert den User auf, eine Zahl einzugeben. Die eingegebene Zahl

wird in der Variable a gespeichert.

(b)Zeile 4: Dies setzt denWert der Variablen b auf den doppeltenWert der Variablen

a.

(c) Zeile 6: Dies gibt den Wert der Variablen b aus.

1 Implementiere das Programm Verdreifachen: Der User gibt eine Zahl ein und das Drei-

fache der Zahl wird ausgegeben.
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Rechenzeichen

Die Rechenzeichen in JavaScript sind +, -, * und /.

Du kannst auch Terme mit mehreren Rechenoperationen bilden, auch mit (runden)

Klammern:

2*(3+8.4)-10/2

2 Gegeben ist das folgende Programm:

1 alert("Dieses Programm berechnet die Differenz von zwei Zahlen.")

2 a = promptNumber("Gib die erste Zahl ein:")

3 b = promptNumber("Gib die zweite Zahl ein:")

4 c = a - b

5 alert(c)

(a)Übertrage das Programm in JSEdit und führe es aus.

(b)Gib die Ausgabe des Programms an, wenn der User als erste Zahl 11 und als zweite

Zahl 5 eingibt.

(c) Erläutere die einzelnen Zeilen des Programmcodes.

3 Der Eintritt in einen Freizeitpark kostet 15€. Es soll ein Programm geschrieben werden,

in das der User (in diesem Fall der*die Kassierer*in) eingeben kann, wie viele Personen

den Park betreten wollen. Das Programm soll dann den Eintrittspreis für diese Anzahl

Personen ausgeben.

Implementiere dieses Programm.

4 Im Schwimmbad zahlen Mitglieder 3€ Eintritt und Nicht-Mitglieder 4,50€. Es soll ein

Programm geschrieben werden, in das der*die Kassierer*in eingeben kann, wie viele

Mitglieder und wie viele Nicht-Mitglieder das Schwimmbad besuchen wollen und das den

Gesamtpreis ausgibt.

5 Es soll ein Programm geschrieben werden, das automatisch den BMI (Body-Mass-Index)

einer Person berechnet.

(a)Recherchiere, wie der BMI berechnet wird.

(b)Mia ist 1,76m groß und wiegt 62kg. Berechne Mias BMI.

(c) Implementiere ein Programm, das den BMI berechnen kann.
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