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Celsius und Fahrenheit
Null Grad Celsius sind 32 Grad Fahrenheit, 100 Grad Celsius sind 212 Grad Fahrenheit. Welche Temperatur ist in Celsius
und Fahrenheit gleich?

Julia Notizbücher (Notebooks)
Programmiersprache: Julia (benutzt zum programmieren von mathematisch/wissenscha�tlichen Anwendungen)
Ober�läche: Pluto (Julia benutzbar über den Browser)
Bibliotheken (Zusatzfunktionen für Julia, zB zur Bildbearbeitung

Nutzung als Taschenrechner:  und dann das Play-Symbol zeigt das Ergebnis an. Versucht ein paar andere Eingaben

2

Besser als ein Taschenrechner
Man kann eigene Funktionen (engl. functions) de�nieren, z.B. um Fahrenheit in Celsius umzurechnen. Eine
Funktionsde�nition rechnet noch nichts aus, sondern erklärt dem Computer nur, wie etwas berechnet wird

celsius (generic function with 1 method)

Nutze die Funktion
Meldung in einer amerikanischen Zeitung:

Phoenix breaks daily heat record
The sweltering heat that has been the summer of 2020 continued Saturday as the Valley broke another daily heat record.
The temperature reached 114 degrees  just before 1:30 p.m., according to the National Weather Service.

Lösungen suchen

1+1⋅

function celsius(grad)
    (grad - 32) * 5/9
end

⋅

⋅

⋅
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Wir wollen für grad  verschiedene Werte durchprobieren, und wenn wir die Lösung gefunden haben, sofort das Ergebnis
zurückliefern (return).

Wir brauchen

Einen Weg, um den Computer zu sagen, dass er etwas für  verschiedene Werte ausrechnen soll: for  in
Einen Weg, um dem Computer zu sagen, dass er etwas machen soll, falls  eine Bedingung zutri��t: if

Spoiler alert: Das ist noch keine  ultimativ clevere Variante!

findecelsius (generic function with 1 method)

-40

Produkt ist gleich Summe
Finde zwei Zahlen zwischen 1 und 10, deren Summe gleich ihrem Produkt ist

findegleich2 (generic function with 1 method)

(2, 2)

Mehr Zahlen
Versuche es mit 3 Zahlen (dann mit 4, 5 und 6)

Ausblick: Halbfertige Lösungen nutzen und
anpassen
O�t gibt es Hilfsbibliotheken, die schon bestimmte Funktionen zur Verfügung stellen, um Sachen leichter auszuprobieren.
In unserem Fall wollen wir etwas für alle Kombinationenn von n  Zahlen zwischen 1 und 10 ausprobieren. Dafür gibt es
eine fertige Funktion with_replacement_combinations  in der Bibliothek Combinatorics. Außerdem wollen wir alle Lösungen
anzeigen, dazu schreiben wir die for-anweisung in eckige Klammern.

In der Praxis wechselt man o�t zwischen googeln/selber machen. Es ist auch für Experten sehr schwer  einzuschätzen,
wieviel Zeit man mit der Suche nach Hilfsfunktionen verbringen sollte, und wieviel man selber machen sollte.

Wir wollen unseren Grips anstrengen und viel selber machen, aber nicht enttäuscht sein, wenn es mal mit vorgefertigten
Lösungen eleganter  geht.

function findecelsius()
    for grad in -100:100
        if grad==celsius(grad)
            return grad
        end
    end
end

⋅

⋅

⋅

⋅

⋅

⋅

⋅

findecelsius()⋅
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findegleich (generic function with 1 method)

Array[Int32[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 10], Int32[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

Bonus
Probiere ein bißchen herum!

Glaubst du, dass es für jede Anzahl von Zahlen eine Lösung gibt?
Was kommt raus, wenn du die Bedingung (if...) wegläßt (bitte erst mit kleinem n  probieren!)
Nützt es etwas, wenn wir uns nicht auf Zahlen von 1 bis 10 beschränken?
Warum dauert es bei größeren Zahlen so lange (was könnte man tun?)

Bonus 2
Probiere den modulo-Operator % (Rest bei der Division) aus! Eine perfekte Zahl  ist eine Zahl, die gleich der doppelten
Summe ihrer Teiler ist (oder gleich der Summe ihrer Teiler, wenn man die Zahl selbst nicht mitzählt). So ist perfekt,
denn . Schreibe eine Funktion istperfekt, die true  (also wahr) zurückliefert, wenn die Zahl perfekt ist.

4

Int32[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

10

Int32[2, 4, 6, 8, 10]

using Combinatorics⋅

function findegleich(n)
    [zahlen for zahlen in with_replacement_combinations(1:10, n) 
            if sum(zahlen)==prod(zahlen)]
end

⋅

⋅

⋅

⋅

findegleich(10)⋅

md"""
# Bonus

Probiere ein bißchen herum! 

- Glaubst du, dass es für jede Anzahl von Zahlen eine Lösung gibt? 
- Was kommt raus, wenn du die Bedingung (**if**...) wegläßt (bitte erst mit kleinem *n* probieren!)
- Nützt es etwas, wenn wir uns nicht auf Zahlen von 1 bis 10 beschränken?
- Warum dauert es bei größeren Zahlen so lange (was könnte man tun?)
"""

⋅

⋅

⋅

⋅

⋅

⋅

⋅

⋅

⋅

⋅

# rumprobieren
34 % 5

⋅

⋅

[x for x in 1:10]⋅

sum([1,2,3,4])⋅
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Finde mehr perfekte Zahlen
Wenn du die Funktion istperfekt hast, kannst du auf die Art wie oben zB alle perfekten Zahlen zwischen 2 und 100000
anzeigen lassen!

[x for x in 1:10 if x % 2 ==0]⋅


