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Errata 

Michael Weigend: Python 3. Lernen und professionell anwenden. Das umfassende 
Handbuch. 8. Auflage mitp 2019 

 

Fehler im neuesten Nachdruck: 

S. 206 

Hier sind an einigen Stellen versehentlich große Buchstaben für Variablennamen 

verwendet worden. Richtig muss es heißen: 

 

>>> c = [i for i in range(50) if i%7 == 0] 

>>> c 

[0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49] 

Gemeinsame Elemente zweier Listen a und b: 

>>> a = [1, 2, 3, 4] 

>>> b = [2, 3 ,4, 5] 

>>> c =[i for i in a if i in b] 

>>> c 

[2, 3, 4] 

Eine Liste von Paaren mit Elementen aus zwei Listen: 

>>> a = ['a', 'b', 'c'] 

>>> b = [1, 2, 3] 

>>> c = [(i,j) for i in a for j in b] 

>>> c 

 

S. 595, Abschnitt Die Ausgabe eines CGI-Skripts, 2. Zeile 

Richtig muss es heißen: 

Starten Sie das Programm httpserver/cgi-bin/uhrzeit.py. 

 

 

Zusätzliche Fehler in der vorherigen Druckversion: 

 

Seite 70, zweites Listing, 5. Zeile 

Statt a muss es summe heißen. Korrekt lautet die Zeile: 
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    print("Summe von 1 bis",i, ":",summe) # Ende des Blocks 

 

S. 96, zweites Listing 

Richtig heißt es: 

>>> 3.0**100 

5.153775207320113e+47 

 

S. 107, erstes Listing 

Richtig heißt es: 

>>> m1 | m2 

{'s', 'i', 'v', 'n', 'ä', 'E', 'R', 'a', 't', 'e', 'l'} 

 

Hinweis: Auf manchen Tastaturen fehlt das Zeichen |.  

 

S.186, letzter Abschnitt und S.87, erster Abschnitt 

Der letzte Abschnitt auf  Seite 186 und der erste Abschnitt auf Seite 187 müssen 

richtig so lauten: 

Wenn Sie die Funktion mit ganzen Zahlen als Argumenten aufrufen, stellen Sie 
fest, dass es keine Fehlermeldung gibt: 

>>> rechteck(2, 10) 

20 

Offenbar war es kein Problem, dass beim Funktionsaufruf die Argumente ganze 
Zahlen waren (Typ int) und keine float-Objekte. Das heißt die Typen der 
Argumente werden trotz der Annotation nicht getestet. Trotz der Annotation -> 
float wird kein float-Objekt zurückgegeben sondern eine ganze Zahl (Typ 
int). Annotationen sind also tatsächlich nur Zusatzinformation zur Verbesserung 
der Lesbarkeit und bewirken keine Typkontrolle. 

. 

S. 476, Abschnitt 16.4 

 

Die letzte Zeile im Skript muss so lauten: 
 
 
v = Vokabeltrainer('vokabeln.txt') 
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S. 924, erster Absatz von Abschnitt 31.3 

 
Hier muss Heißleiter durch Kaltleiter ersetzt werden. Richtig muss der Text also 
heißen: 
 
Besonders verbreitete Sensoren sind so genannte Widerstandsthermometer mit 
Kaltleitern. Ein Kaltleiter ist ein Metall, das schlechter den Strom leitet, wenn es 
heiß wird. 


